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Das Teft

Z Der Bullenwi

Romane, Mar-ellen, Si-Zäblungen,
bumaresken.

Cäfar Müßigbrot. Erzählung von
Ewald Gerhard Seeliger. Nr. 52 S. 21

anieni eines Einfamen. No
man von Emil Sandt . Nr.27 S. 5

fcher Komet. Humoreske
von Wilhelm Poeck . . Nr.34 S. 18
Die Gans. Eine Bauern efchichte aus
dem Hellwege. Von l)c. lfred Funke.

_ Nr. 37 S. 20
Die Manöver. Eine fchweizeri cheSol
datengefchichte von Heinr, ederer.

Nr.50 S. 5

Die Schachtel der alten Mine. Von
Au ufte Supper. . . . Nr. 51 S. 17
Die onntagspfeife. Bon Ute-Zllluel
lenbach . . . Nr.44 S. 13
Die Tragödie Mama.

*
Roman von

Marie Diers. . . , .Nr.39 S.17
Dortchen-Dorothee und ihre Tefta
mente. Bon Luife Koppen.

Nr. 36 S. 12
Mufikftudenten. Roman von Paul
Oskar öcker . . . . Nr.31 S. 5

*Saidr on F. Frhr. von Nipperda.
Nr.46 S. 18

Sterngucker. Roman von Hermine
Villinger . . . . . . Nr.44 S. 5

Wie Bobbi) kam und gin . Bon Ernft

Wrrmann.
Die Ge ihichie eines

aldkanin ens. Deutfch von No
beri Saude . . . Nr.27 S. 18

Gerüchte.
Abendläuten. Bon Anna Elafen.

Nr.50 S.20
Am Jmatrafall. Bon Johannes Wilda.

Nr.41 S. 24
Ani Waldfaum. Bon Guftao Schüler.
_ Nr. 47 S. 24
Birken-Legendchen, Von Börries.

Fr?:
v. Niünchhau en . Nr.40 S. 19

Der ldfchufter Frie richs des Gro
ßen. Ballade von Rolf Brandt.
_ _ Nr. 37 S. 24

Der heilige Baum. Von Marx Möller,
_ Nr.44 S. 13

Der Holzdieb. Von Mar Bittriikh.
Nr. 52 S. 20

Der Letzte. Bon Alice Freiin von
Gaudi) . . . . . . . Nr.46 S.24
Die Schlange. Dichtung von Frida
Schanz. . . . . . .Nr.34S.24
Herzeleide. Bon Gertrud Freiin le ort.

_ Nr.4 S. 10J bm stucijosus iijtae! Von Arthur
enze .......Nr.36S.16I werde froh. Von Emil Lucia.

Nr.48 S. 17
Im Dom. Bon Guitar Schüler.

Nr.30 S. 10
Zn den Sommerferien. Bon Marga
rete Windthorft. . , . Nr.42 S. 24
Nacht voll Sehnfuckzi. Von Frida
Schanz . . . . .Nr.52 S.14
Naihzuglerin. Bon Adolf

YlftÖ-F' S 24r. .

Pfingften. Von Berthold
KZgiiLfeZZ S 1

Schlechtes Wetter. Poti Wilhelm Wol;
ters . . . . . . . .Nr.27S.12
Schnellzug, Von Karl

FrÖheLLJ S 24r. .

Sehnfucht. Von Karl
Röhrig-O S 24r. .*

Sommerabend. Von Frida
JSchÖiOnzS 9r. .

Inhalt.

Sonniagspfalm. Bon Guftao Schüler.

eppen ing. on e av. m .St frühl' B H dd I??
15

Nr. 27 S. 17
Traumfommernacht. Von Au uftLudwig........ r.48S.20
Treibholz. Bon Agnes Harder.

Nr.44 S. 24
Was der Lehrer erzählte. Bon MarxMöller., . . . .Nr.30S.24

Zeitgekcbicbtliebes uncl [Kritik cler Zeit.
(Vorromäus-Enzyklika.) Einepäpftliche
Herausforderung. Pon Konfiftorial
rat 1)r. Paul Conrad . Nr.40 S. 10

* Mannesmann. Von Otto E. Artbauer.
Nr. 34 S. 16

(Oberfchlefien.) Die großpolnif e Ge
fahr in Oberfchlefien. Von rthur
Korn . . . . . . Nr.31 S.11

öetcl-iicbtlicbeo.

*(St. Andreasberg.) Das Ende einer
alten Bergftadt. Von Martin Büfking,... ....Nr.34S.12
*
(Elberfeld.) Zur Dreihundert

'cithrfeierder Stadt _Elberfeld. Von F edrich

tra ur, in us na „i. .SKY?,

.

E

.
Ä.

.

.RJ43 (Z712
1870. Zion K. HacYiFchmidt.

Nr. 52 S. 17
(Dannenberg.) Die Schlacht bei Tan
nenber am 15. Juli 1410. Bon
Prof. r. Ed. Heyck . . Nr.41 S. 9

*Tübinger Stift. Das. Bon K. Gu -

mann . Nr.52 . 10
Bor vierzig Jahren. Perfönliihe Er
innerungen von Richard Graf von
Pfeil und Klein-Ellguth. Nr.42 S. 20

*Nr.43 S. 0

Nr.44 S. 16
. 12
11

[0

Nr. 45 S

Nr. 49 S.

[ebensbefoloreibungen.

*Björnfom Björnftjerne -f
. Von 1)1-.

Andreas Weicker . . Nr.32 S. 25
*v. Bodelfchwingh. Paftor

DÖFrie-LTZÜY. 2k.
Bodelfihwingh. Erinnerun en von
W. Kühler . . . . . .33 S.13
*Koch Robert. Von Prof. 1)-,Martius.

Nr.36 S.43
*(Königin Luife.) Das Bild der Kö
nigin Luife. Von J. Hö er.

r. 42 S. 10
*(-) Geweihte Stätten. Bon Marie
Luife Brüß . . . Nr.42 S. 13
*Mark Twain . , , Nr.31 S.41)
Nietzfche. Friedrich. Zum 25. Auguft
1910. Von Koni-Nat hie. 1)-, Simon.

Nr.47 S. 9

*Männem Führende. der Jnduftrie:
Heinrich Lanz in Mannheim. Pon
l)r. Fr. Bennigfon. , . Nr. 37 S. 16
*Poccy Graf. Bon Prof. l)r. Ed, Heyck.

Nr.29 S.21
Schopenhauer, Arthur. Bon l)r. T eo
dor Simon. Zur fünfzigften ie

derkehr feines Todestages.
Nr.51 S, 10

Käncler- uncl Äölkei-kunäe.

*(Ahrtal.) Durchs Ahrtal. Pon A.
Trinius. . . . . . . Nr.41 S. 16
*(Bodenfee.) Die Entdeckung des Bo

915894

(Die mit einem * oerfehenen Artikel find illuftriert.)

denfees. Bon Prof. l)r. Ed. Heyck.
Nr. 46 S. 13

*(Chile.) Die Deutfchen in
Thiele.

Von
Alfred Geifer . . .35 S. 12
*(HalligHooge.) Au der HalligHooge.
Bon Julius N, fHaarhaus.

Nr.48 S. 17
*(Kobur .) Die Friinkifche Krone.
Bon rich Köhrer. , . Nr. 47 S. 14*

(Korea.) Das Ende des Kai erreiches
Korea. Von Gel). Hofrat rnft von
Heffe-Wartegg . . . . Nr.52 S.15
*Kulturfkizzem Äthiopifche. Von
Arnold Holxz . . . . Nr.30 S. 16
*(Lagow.) Die kleinfte Stadt der
Mark, Von Fedor von Zobeltiß.

*(2 ich d) F “hr t N*'f*k*?lS'17o wi , ru ings age au a -

fifchem Boden. Skizze von .

Knefchke-Schönau . . . Nr.35 S.16
*... ., und reit' ins Neckartal!“ Bon
1)r. Ernfi ölderlein . . Nr.33 S.21

* (Nordpol.) ie Entdeckung des Nord
pols. Bon Robert E. Pearh. Nr. 27
S. 13. Nr, 28 S. 9

,

Nr. 29 S. 19,
Nr.30 S. 12. *Nr. 32 S. 21. Nr.33
S. 19. Nr.35 S. 15. Nr.36 S.23
Nr. 38 S. 22, Nr.39 S. 23, Nr.40

*Ob t?
,

13,V*fiNr.ft44hSt.
10

erammergau: ine ng a r.
Bon J. Hö er . . . Nr.37 S. 12
(Schwar wald. Die Schwarzwälder.
Von of, l): Ed. eyck. Nr. 44 S. 18
Der Schwar wald und eine Bewohner.
Bon Pro .1)t. Ed. Heyä. Nr.45 S, 11
Der nördli e Schwarzwald. Bon Prof.
1)r. Ed. eyck . . . . Nr. 47 S.23
*Südtiroler Bauern. Von 1). Luihner
Egloff . . Nr.49 S. 15

lAtei-arifcbes uncl Zelpi-ecbungen (lei
neuei-en Literatur.

Goethefund, Der neue: Wilhelm Mei
fiers theatralif e Sendung. Bon
Neinh.

WeftYha
. . . Nr.33 S.15

Neue Bücher. efprochen von J. Höfi
ner. (v.Handel-Ma zetti: Die arme
Margaret.- De Co?ter: T ll Ulen
fpiegel. - Zoozmann: Dan es Poe
tifche Werke. - Biörnfon: Über den
hohen Bergen.) . . . . Nr.35 S. 10
Neue Bücher. Befproihen von J. Höff
ner. (Fif er: Die aus dem Drachen
haus. - enger: Die Wiinderdok
torin. - Müller - Guttenbrunn: Der
kleine Schwab. - Leben und Taten
des weiland wohledeln Nitiers Se
baftian Schertlin von Burtenbach.
Das Leben und die Abenteuer des
armen Mannes im Tockenbiirg. -
Richter: „Kant-Ausfprüche". - Grot
jahn: Die Bibel ausgewählt. -
Schulte: Das Goethe-National
mufeum zu Weimar.) . Nr.50 S. 23
Späte Berühmtheit, Eine Erinnerung
an Gottfried Keller. Bon Adelheid
Weber.. . . . . .Nr.46 S.17
(Weimar.) Das Liebhaber-T eater zu
Weimar. Von Andreas eicker.

Nr.43 S. 10

liultur- uncl [iimltgelcbicbtlicbes.
*Adriaen Brouwer. Von 1)i-. Georg
Biermann. . . . . . Nr.48 S.10
*Chodowieckis Stiche zu Bafedows
„Elementarwerk“, Von rof. [n.
E. Schäfer , ir.38 S. 9

u



*Die Barke des Dante von
EugeneDelacroix. Von 1)( H. Send in .
Nr.29 , 16

*( als.) Das große Familienbild des
rans Hals. Von H. Knaäfuß.

Nr. 47 S. 11
*Ha_fencleoer. Johann Beier. Bon L.
Bietfch... . ...Nr.32 S.13
*Oberammergauer Spiel. Das. Von
J. Höffner . Nr.38 S. 12

Maturwllfenlcbaftlicbes uncl
dileclirinifcbeo.

*Auftralifche Großftiidte. Von Vaul
Bellardi . . . . . .Nr. 31 S.21
(Epidemiezeiten.) Wie follen wir uns
in Epidemiezeiten verhalten? Von
1)( Fr. Leppmann . . . Nr. 52 S. 13
Unfere Erdbeben und die großen Beben
perioden der Vorzeit. Bon Her
mann KraniGfeld . . . Nr.45 S. 23
(Hallen.) Die Be egnung der Erde mit
dem Schweif es Hallehfchen Ko
meten. Ein Nachruf von H. H.
Krißinger . . ., . . . Nr.46 S. 12
Hygiene auf der Eifenbahn. Von J.
öffnet. . . . . . . Nr.36 S. 16

*( omet.) Von denen Notfternen. Von
Vrofeffor l)t. M. Kirmis. Nr, 32 S. 10
(Kuckuck.) Aus dem Leben des Kuckucls.
Bon E. Schenklin . . Nr.31 S. 16
Luftoeränderung. on l)r. mecl. M.
Conrad. . . . . . .Nr.38 S.15
Stotternde Kinder. Von J. V. Fils
kow . . . . . . . .Nr.47 S. 17
Vogelnefter. Eßbare. Bon [)r. Edm.
von Frehhold . . Nr.41 S. 16

fililitiirilcbes.
(Friedrich Karl.) Wie Prinz Fried
rich Karl ein Feldherr wurde. Von
Oberftleutnant W. v. Bremen.

Nr.36 S. 11
*Im Fu sballon über heimatliehe Ge
filde. on Hauptmann Härtel.

Nr.45 S. 15

Luft-flotte.
Unfere. im Kriege. Von

O erftleutnant W. v. Bremen.
Nr.50 S. 11

MilitärifcheSommerfrifckze. (S wimm
anftalt.) Vlauderei von H. .Starken... . ... .Nr.48S.23
*Tempelhofer Feld. Das. Von Ober t
leutnant W. o. Bremen. Nr.40 .18

Technik uncl 7erwanätes.
Aus der deutf en Jnduftrie der Gegen
wart. Die oewe-Gruppe. Von 1)-,
G. Tifchert . . . . , Nr.30 S. 19
Bauherr. Architekt und Unternehmer,
Von Negierungsbamneift.

Yen-tx?? 15r. .

Stätten deutfcher Indufir-i-e: Bon l)r.*
Fritz Benmgfon. Die Hoch ter Farb
werke ....... r.46S.8- -. Das Kabelwerk

OberfNreeÄ S 19r. .- -. Die Vereinigten Kunftfeide-Fa
briken. A.-G.. Frankfurt

Zi R
S
9

Sr. . 10

Gai-tenkun lt.
Blumen ärten. Die Neu eiten in un
feren. on H, Kranichfe d

. Nr.35 S.20
Hausgarten . . . Nr.32. 38.43. 49

Rivalen-Daheim.

Kinderdaheim. Nr.27. 30. 33. 36. 39. 42
45. 48. 51

Malik.
Beethoven in Tepliiz. Bon l)r. Wolf
gang A. Thomas . , . Nr.49 S.19
Grieg. Edvard. Von Ferdinand Bfohl.

Nr.39 S.22
Halberftädter Meifterfinger. Die. Von
l)r. Guftao Manz . . . Nr. 41 S.12

.Mm nr „.

ausmufik . . . . . Nr. 29. 40. 47.
chuinann. Robert. Von Guftav Thor
mälius . . . . . Nr.36 S. 18

Tier-kiebbaberei.

Tierfreund . Nr. 34. 45

Sammler-daheim. .

*Abrechnungshöl er . . . Nr.50 S. 28
*(Antiquitäten.) * as Italien an alten
und an neuen Antiquitäten hervor
bringt . . . . . . . Nr.27 S.30
*Ausbeutemiinzem Die deutfchen.

Nr.51 S. 26
Ausgrabungen. Neue. und Funde.

Nr. 41 S. 28
Die
deutfcchen

Zwei-. Drei- und Fünf
markftü e . , . . Nr.32 S. 30
*Dinofaurierfund . . Nr.34 S. 30
*Einannaftiich Das indifche. Nr. 42 S. 80
Einbalfamierungsoerfahren der alten
Ägypter . . . . Nr.47 S.30
*Erdfpiegel . . . . Nr.32 S. 30
*Fahencen von Braunfchwei .

r. 30 S. 30
*Flechtarbeiten und Gewebe. Indo
nefifche, . . . . . .Nr.28 S.28
Funde. Altgermanifche . . Nr.50 S. 28
*Hohenzo[lern-Autographen.Nr. 40 S. 30
*Der Kamm . . . . .Nr. 43 S.30
*Klaffenlotterie Jubiläum der preußi
en. . . . . . . .Nr.39S.30

*Kometen-Medaillen . . Nr.33 S. 30
*Königin Luife in der Medaille.

Nr.44 S. 28
*Licht und Leuchter . . . Nr. 37 S. 28
*Meffeu Löffel und Gabeln. Nr. 31 S. 28
Mimikry bei Tieren und Pflanzen,
_, _ Nr.42 S. 30

*(Mobel.) _1ur Gefchu-hte der en -

life-henMo e
l Nr 36 30

*Münzem Die arabifchen. Nr.49 S. 30
*Oberländer Schnixzereien. Nr.41 S. 28
*Borzellam Englifches ..Alt-C ina".

Nr. 2 S.26
*Vorzellanfabrikem Die altbahrifchen.

Nr.45 S.30
(Polch.) Ein wiederentdeclter Berliner
Medailleur . . . . . Nr.30 S. 30
*Nüftung und Helm im Mittelalter.

Nr.48 S. 28
*Schumann-Autographen Nr.29 S. 30
*Silbereinbände . . . Nr.47 S. 30
Specimen-Aufdrucke. . .Nr.44 S.28
*Stammbiicherm Aus alten Jenenfer.

- Nr.38 S. 30
*(Tabakvignette.) Aus alten Papieren.

Nr.46 S. 28
*Wehrfchaßmarkem Deutfch-nationale.“ *

Nr. 35 S. 30

7ermllcbteo.
Altberliner Humor. Von Guftao Thor
mälius . . Nr.28 S. 13
(Beruf.) Die Ausfichten des kaufmän
nifchen Berufs für unfere Töchter.
Von A. Zimmermann . Nr.27 S. 11
Zur Berufswahl unferer Töchter. Bon
Direktor l)r.

?änffel
. Nr.30 S. 11

Das Befihwerde uch. Eine Sommer
und Neifeplauderei von Curt Nud.

qZreluffhneÖ. ö M). 41AS.
19

e
t

e.) ie o e
l

wing en n

ftalten. Von J. Höffner.
l.. . . . . . . . .Olr.31S.17
ll., . . . . . . . .Nr.32S.11
Briefdummheiten. Von 13k.Hans Send
lin . ._.. . . . .Nr.31S.20
(Briefe.) Über den Umgang mit Brie

Y
n
. Bon E. Niemann . Nr.34 S. 14

*( rüifel.) Die Weltausftellung in

Briiffel. Bon Hanns von Zobeltiß.
l„ . . . . . . . .Nr.39 S. 11

ll . . Nr.40 S. 14
Dietätig *Untätigen* Vlanderei des
Meer reifes . . , Nr.42 S. 23l
(Eigenf aftswörter.)* Die Steigerung

der Eigenf aftswörter. S rachli e

Vlauderei. on E. Ziegler. r. 48 .10
Ferienerlebniffe als Bauernknecht. Von
3ten. 'i111Clement. . . Nr.50 S. 13
Fifchdie e. Von Walter rei
von Rummel. . . . . r. 29 S. 9

Füfilier Kutfchke. Eine Erinnerung
von Guftao Uhl . . . Nr.51 S. 24
Die Gofe. Vlauderei von E. Boerfchel.

Nr. 37 S. 11
*Kaiferin Au ufte Viktoria-Stiftung
auf dem

[NZZ.
Bon 1)( Joh.

Jeremias. Nr. S. 17 u. Beil. Nr.
Der wefttirolifche Kinderhandel. Von
Arthur Achleitner . . . Nr.43 S. 15
Kinematographen. Von H. Grevenftett.

Nr. 30 S. 15
(Kohle.) Wenn es einmal keine Kohle
mehr geben wird. Von Guftao Uhl.

herrn

Nr.28 S. 19

"LeipWer
Meffe. Von l)r. Julius

A. enzel in Leipzig . Nr.28 S. 20
Frau Nachtigall. Von Heinr. Oefterle.

Nr.39 S. 10
"Der Volizeihund. Bon l)r. Th, Zell.

Nr.51 S.
Die deutfche Voftkarte. Von f): Curt
Nud. Kreufchner . . .Nr.39 S.15
Denn der Regen. der regnet jeglichen
Tag. Von .Oefterle . Nr.47 S. 13
(Reifen.) Eine nre ung für die Reife
zeit. Von l). F. pieß . Nr.33 S. 10
Wie Noon ftarb. Aus Hedwig von
Bismarcks ..Erinnerungen aus dem
Leben einer Fünfundneunzigjähri
gen“. ._ . . . . . .Nr.45S. 9

(Schulverein.) Dem deutfchen Schul
verein zum dreißigjährigen Beftand.
Bon F. M.-D.. . . .Nr.87 S. 9

(Segelfport.) Unter dem weißen Tuch.
Sportbilder von Theodor Kirften.

Nr.34 S. 10
Strafrecht. Die Rehabilitation im. Bon
_Eritft Mumm . . . .Nr.49 S. 13
Die gute Tante. Blauderei vom Meer
reis. . . . . . . .Nr.29 S.15

*( itrnerei.) Etwas vom ..Trainieren".
Von B. Zimmermann . Nr. 41 S. 13
Uhrenweisheit. Vlauderei von Luife
Glaß .......Nr.43S.24

* Zbbilclungen.

1
.

Bilder und Kunftbeilagen.

2
.

Jlluftrationen u.Liebhaber
Olufnahmen.

|

3
.

Vortrats.

Zilclei- uncl liunltbeilagen.

Achenbach. Andreas. Mondföheinland
fchaft. . _. . . . . . Nr.31 S. 9

Alberti. G. Vizzotto. Die Feldarbeiterin.
Nr. 36 S. 9

Olrnold. Herbert. Niibezahl bewirtet

fahrende Mufikanten . . Nr.45 S. 11
von Bartels. Hans. Der alte Händler.

Nr. 39 S. 17
Bergen. Fritz. Fähre bei einem Main
tädtchen . . . . . . Nr.37 S. 22
Bezzi. B.. Auf dem Fifchmarkt.

Nr.29 S. 9

Bianca. Dall' Oca. Fefttag. Nr.28 S. 17
-. -. Jtalienerin . . .Nr.27 S. 9

Bilbao. G.. In Madrid . Nr.38 S.23
Bohrdt. Hans. Hanfa Hoeft. Ham
burger afen . . . . Nr.52 S. 13
Botticelli. Sandro. Florentinerin.

Nr.30 zw. S. 12.13
von Brandis. A..

NachmittaNsftunde.. 27 S. 21
deBrai). Jan. Negentfä aft des Kinder
fpitals in Harlem. r. 43 w. S. 24.25
Brendel. E. A.. Sihweineher e.

Nr. 50 S. 12
Brouwer. Adriaen. DünenlandfGaft im

Mondfchein . . . . . Nr.48 S. 11-. Spanifche Soldaten beim Würfel
fpiel. . , . . . . .Nr.48 S.11

n



Brouwer. Adriaen. Wirtshausfzene.
Nr. 48 S. 12

-. Der Raucher . . Nr. 48 S. 13
-. Der Trinlende . . Nr. 48 S. 14
-. Beim Dorfbader . . . Nr. 48 S. 14-. Am Kamin. . . . .

K
r. 48 S. 15

Catchpole. Am Waffer . , _r. 49 S. 11

Cham..
.Jeanne d'Arc. Nr. 39 zw.S.20/21

C audius. W.. Einkehr . . Nr. 38 S. 17
Cooper. Colin Campbell. Der Broad
wai) in New York . Nr.33 S. 14
Corelli. F.. Streit . . . Nr.31 S. 15
Cranach. Lukas. Philippine Welfer.

Nr. 47 S. 17
Delacroiic. Eugene. Die Barke des
Dante . . . . Nr.29 zw. S. 16/17
Dettmann. Ludwig. Heimkehr des ver
lorenen So nes. . . . Nr.28 S. 19

-. Friefifche iidchen . . Nr.35 S. 9

Diana von Gabn . .Nr.32 zw. S. 8/9

DiezYOWciLlhIm. Picknick-ß.

. Nr.47 S. 21
van . orne me ame.t)

Nr. 36 zw. S. 24/25
von Eckenbrecher. Th.. Aufgang um
Nordkap . _ . . . . .Nr. S.21
Eckenfelder. Friedr.. In der

SJchwWimSe. 11r. .

Eifenblätter. Wilh..
Swattigexß Lixxxdex 7gan........r..

Etltho
er. T.. Kiosk

Tomafelläiu
in
ZalSz- 11urg........r..

Fahrenkrog. L.. Par ioal . Nr.38 S. 19
Feuerbach. Anfelm. anna.

Nr. 44 w. S. 16/17
Franck. Phil.. Ein

SchulausÄugM S 9r. .

Friefe. Rich.. Ein
raufluftigßrir 21

Gainsborough . Thomas . Der *Knabe*
in Blau. . . . Nr.49 w. S. 24/25
Gaiffer. M.. Fifchmarkt in rügge.

'

Nr.44 S. 21
Gampenrieder. K.. Spaziergang.

Nr. 36 S. 17
Gebler. Otto. Auf dem

Heimweg'.N'. 9 S. 19
Georgi. Walter. Rofen . . Nr.50 S. 23
Gifeoius. G.. In der Kirfchblüte.

Nr. 34 S. 9

Göhler. H.. Sommerluft . Nr.37 S. 11
Graffi. Jof.. Königin Luife.

Nr. 42 S. 12
Greuze. Jean Vaptifte. Mädchen mit

HTaubeDh. xhl.. 3in3???
S. 24/25

agen. .. ru ing am a .
Nr. 33 S. 12

Hals. Frans. Das große Familienbild.
Nr.47 S. 11

Hartmann. K.. Im Obftgarten.
Nr. 49 S. 22

Hartung. E.. Auf der Giudeca.
Nr. 43 S. 18

Hafenclever. Johann Peter. Selbftbild
nis . . . . . . . .Nr.32S.13-. Die fchmollenden Kartenfpieler.

Nr.32 S. 13-. Kandidat Jobs im Examen.
Nr.32 S. 14-. Die Weinprobe . . . Nr.32 S. 15-. Die vier Temperamente beim Wein.
Nr.32 S. 15

-. Lefelabinett . . . . Nr.32 S. 16
-. Die Teegefellfchaft . . Nr.32 S.17
--. Die Sihachfpieler. . . Nr.32 S. 19
Hengeler. A.. Im Atelier . Nr.29 S. 15
Holz. D.. Auf dem Pferdemarkt.

Nr. 27 S. 11
-. Joh. Dan.. Am Waffer. Nr.52 S.23
Houdon. J. A.. Voltaire.

Nr. 45 zw. S. 12.13
Zimenez. L.. Wäfcherinnen an der
Marne . . . . .Nr.36 S.15

DZoris. Rio. Wii cherinnen. Nr. 27 S. 1

Israels.
Zofe?

turm . . Nr.28 S. 15
Kallmorgen. r.. Auf den Vorbergen
des Schwarzwaldes . Nr.36 S. 19
Kannengießer. G.. Königin Luife.

Nr.42 S. 7

Kath. L.. Kohlenfchuten . Nr.51 S. 21

..._ x
7 _......

Kaulbach. Hermann. Hausmufik.

_ Nr.43 S. 19
Klein-Chevalier. Friedr.. Ausfuhren
des Rettungsboot . . . Nr.44 S. 23
-. Helgoländer. bereit. das landende
Boot in Empfang zu nehmen.

Nr. 46 S. 11
Kohnert. .. Alter Park . Nr. 36 S. 7-. Am eiher . .Nr.43S. 7

Kraufe. E.. Im Eichenhain. Nr. 31 S. 13
von Langenmantel. Ludwig. Der weiße
Kakadu. . . . . .Nr.30S.23
Larrne. G.. Ruhe. . . .Nr.50 S. 9

Lebling. F. G.. Schwere Pflichten.
Nr.36 S. 11

Liebermann. E.. Ein Blick ins Land.
Nr.44 S. 9

-. Interieur . . . . . Nr. 51 S. 9

Liebermann. Max. Näherinnen.
Nr. 39 S. 18

-. Karto elernte. . . . Nr.48 S. 9

Liedtke. .. Alt-Potsdam. Nr. 27 S. 23
-. Der

Hamburger
Hafen. Nr. 34 S. 23

Lübtes. .. Lefendes Möd
en.40 S 9

Mark Aurel. Statue auf der Piazza
del Campidoglio zu Rom.

_ Nr.47 zw. S. 12/13
Max. Cornelius. Sommer-Idhll.

Nr.47 S. 9

Menelaos. der die Leiche des Patrol
los aus der Schlacht rettet. Antike
Skulptur(S o ri tigt) Nr.42 zw.S. 24/25
Menzel. Ad.. Frie rich der Große auf
Reifen . . . . Nr.46 zw. S. 24/25
Mefferf mitt. P. F.. Einkehr. Nr.46 S.9
Meyer. (aus. Dorfpolitiker. Nr.35 S. 23
Meyerheim. P.. Beim Arzt. Nr. 38 S. 21-. Das Löwenbabh . . . Nr.42 S.19
Millais. I. E.. Der Freilaffungsbefehl.

_ Nr.38 zw. S. 8/9
Miller. Richard E.. Im Ca e

.

r. 33 S. 18
Moderfohn. Otto. Dorffteg. Nr.37 S. 23
Morald. W.. Floßfahrt auf der Ifar.

Nr. 30 S. 11
Moretto de Brescia. Die heil. Zu tina.

Nr.41 zw. .24/25
Mühlig. H.. NiederrheinifGer Kuhhirt.

Nr. 42 S. 17
Nieczkt). E.. Auf der Waldwiefe.- Nr.35
Nig tingale. L. C.. Sommer. Nr. 40
Nui ongs. N.. Einfache Kofi. Nr.30
Oppenheimer. I.. Bildnis. Nr.45
Rabes. Mar. Freizeit an

BWT-g)

RafihH.. Abfchleppen der Fifcherbo
Nr.50

Räuber. W.. Ein Duett . Nr. 52

.
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6
7
6
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6
7
6
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Rembrandt. Die „Große“ Auferweckung
des Lazarus . . Nr.33 w. S. 16/17
Reni. Guido. Aurora . . .33 S. 9

Ribera. Der heilige ieronhmus.
r. 50 zw. S. 24,725

Rofa. Salvator.
LaniW-haft.. 37 w. S. 24x25

Roefeler. Aug.. Münchener riginale.
Nr. 34 S.21

Roubeaud. F.. Kamelmarkt in Tiflis.
Nr.51 S.23

Rubens. P. P.. Rubens und feine erfte
rauIfabella Brant. Nr. 48zw. S. 24/25

S achinger. G.. Junge Hoffart.
Nr.39 S. 6

ScZadow.
J. G.. Die Prinzeffinnen

uife und Friederike . . Nr.42 S. 10
Schnorr von Carolsfeld. Jul.. Krim
hildes Tod. . . Nr.34 zw. S. 24/25
Schorn. Karl. Die Sündflut.

Nr. 40 zw. 24/25
Schramm. V.. Kinderbildnis. Nr. 29 S. 11
-. Das Bilderbuch . . . Nr. 34 S. 11
Schramm-Zittau. Rudolf. Wildgänfe.

Nr. 40 S. 21
Schre-qoogel. Charles. Kampf ums
Waffer (So richtig!) . . Nr.33 S. 19
von Schwind. M.. Falkenfteiner' Ritt.

Nr.33 S. 11

Skarbina. Franz. Im Kurgarten.
Nr. 37 S. 21

Spangenberg. G.. Der Zug des Todes.
Nr. 31 w. S. 16/17

Stremel. M. A.. Teetifch . r. 30 S.22
Strützel. Otto. Gewitter an der Ilar.

Nr.45 S. 9

Tadema. L. Alma. Frühlingsfeft.
Nr. 28 zw. S. 8 9

Teniers d
.

Züng.. Dad.. Ein Kirmes
tcig . . . . . Nr.51 zw. S. 24,025
Ternite. Wilh.. Königin Luife.

Nr. 42 S. 11
Tifchbein. C.. Königin Luife. Nr. 42 S. 13
Thrahn. G.. Idylle . . . Nr.43 S.17
Urban. H.. Sommernacht . Nr.41 S. 23
Vermeer. Jan. Im Atelier.

Nr. 27 zw. S. 24/25
Vigee-Lebrun. M.. Königin Luife.

Nr.42 S. 11
Villegas. Jofe . Im Schatten.

Nr. 41 S. 9

Völcker. H.. Morgenfonne . Nr.49 S.
Voß. C.. Im Park . . . Nr.46
Waugh. Frederick Z..

HeuleZde Zee.r.
Weinberger. St.. Löwenlopf, Nr. 35
Wendel. Karl. Waldkante . Nr.43
von Wille. Fr.. Die blauen Blume

Nr.29
Wol . E.. Kaoalierhäufer. Nr. 30
Wop ner. Joiepb- Vor dem Sturme.

Nr.47 S.
Zmurko. Fr.. Das Lied . Nr.31 S.
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Lllultrationen uncl Liebhaber
aufnahmen.

_ Abazzia: Das neue Kurgebäude.
Beil. Nr.32

Abrechnungshölzer. Schweizerifajze.

_ Nr.50 S. 28
Achilles-Statue. Die. für das Kai er
föhloß auf Korfu . . . Beil. .40
Adelaide. Aus dem Botanifchen Garten,

Nr.31 S. 21
Ahrtal. 3 Abb. . . . . Nr.41 S. 17
Albanien. Zum Aufftand in. 4 Abb.

. Beil. Nr.33
Alpenpanorama bei Sonnenuntergang
vom Rigi gefehen. Photographie
von Aug. Rupp . . . Nr. 45 S.23
Analhfe eines Bechers von Metall.

Nr. 34 S.30
Andreasberg. 4 Abb. . . Nr. 34 S. 13
Aquileja. Mit antiken Funden ge
fchmücktes Haus in . Nr. 27 S. 30
Ätna-Ausbruch . . . . Beil. Nr.28
Ausbeutungsmünze Herzog Friedrich
Uli-ichs von Braunfihweig-Wolfen
büttel . . . . . . .Nr.51S.26
Auftralifche Großftädte. 7 Abb.

Nr.31 S.21
Autogramme Friedrich Wilhelms [l7.
von Preußen als Kronprinz und e

i

ner Briider Wilhelm. Karl und l

brecht. 1834. . . . . Nr.40 S.30
Automobilküchenwagenzug Kaifer Wil
helms 1l. 2 Abb. . . . Beil. Nr.47
(Ballonaufnahmen.) Im Fu sballon.5Abb..,.....2).45S.16
Berlin: Das große Armee-Jagdren
nen auf der Rennbahn im Grune
wald. 3 Abb. . . . . Beil. Nr. 39
-. Das Kaiferpaar auf einem S a

ziZritt f_
.

F.
.

.f f.,BeilFl7r.30-. er ieger rei) au einem ug
über Bkerlin . . . . . Beil. Nr.36
-. Die Fritz Reuter-Ausftellung.
4Abb.. . . . . . .Beil.Nr,48
-. Die Kaifer Wilhelm-Akademie.

3 Abb. . . . . . . . Beil. Nr.43
». Erweiterungsbauten im Zoolog.
Garten. 4 Abb. . . . Beil. Nr. 44
-. Gefamtanficht der Internat. Mo
torboot-Ausftellung . . Beil. Nr.27
-. Kronprin Wilhelm und König
Albert von elgien nach der Parade.

Beil. Nr.37



Berlin: Denkmünze auf die
Hochzeitsparade 1733 . . ?(17.40 S.19-, Voftmufeum: Modell einer mexi

lanifchen Voftlutf e , . Beil. Nr.43-, Lord Roberts' L nkunft. Beil. Nr. 51-, „Noofevelt-Tage.“ 3 Abb.
Beil. Nr.35-, Rückkehr vom Baradefeld. 2 Abb.
Beil. Nr. 37

Bernina-Bahn, "Die, 3 Abb,
Beil. Nr.42

Blankenefe. 2 Abb. . . . Beil. Nr.44
Bochum: Das neue Knappf aftsver
waltungsgebäude . , . eil. Nr.46
Bodelfchwinghfche Anftalten. 4 Abb.

Nr. 31 S. 18
Bodenfee. 6 Abb. . . Nr.46 S. 13-, Motorbootre atta . . Beil. Nr.47
Braunfchweiger anence . Nr.30 S, 30
Brisbane mit iktoriabriicle.

Nr.31 S. 22
Briiffeler Weltausftellung: Thüringer
Kirmes,

Gruppe
der
Thüringsr

Spiel
waren-Znduf rie , . . 9 eil. Nr. 30-, Nationale Gebäude. 5 Abb.

Beil. Nr.31
-„ Die Weltausftellung. 9 Abb.

Nr. 39 S. 11
-.-8Abb.. . . , .Nr.40S.15
-. Der Brand auf der Weltausftel
lung. 2 Abb. . . . . Beil. Nr. 48
Charlottenburg: Das neue Reichs
militiirgericht. . Beil. Nr.51
Chile. 5 Abb, . . . . Nr.35 S. 12

ELippendale-Stühle.
. . Nr.36 S. 30

E odowiecki, Daniel: 4 Stiche zu
Bafedows „Elementarwerk“.

-

Nr. 38 S. 11
Eholera, Die, in Spandau und in u
lien. 5 Abb.. . . . . Beil. r.50

ChorinerZeftfpiele,
4Abb. Beil, Nr.39

Danzig: ie Kaiferparade. 3 Abb.
Beil. Nr.50

Dejeuner (Nymphenburger Porzellan),
Nr. 45 S. 30

Desinfektionsapparat für Eifenba n
. Beil. r. 32wa en . . . . . .

(Dinrkiaurierfund.) Teile des bei Hal
berftadt gefundenen Dinofaurier
fkeletts . . . . . . . Nr.34 S. 30
Dresden: Einweihung derKönig

?nedrich Auguft-Briicle . . Bei, Nr.51-: Vom Nationalen Ballonwettflie
gen . . . . . . . . Beil. Nr.28
Edinburg: Miffionskon erenz. B. Nr.41
Eichener (zeitweiliger) ee,bei Schopf
heim tn Baden . . . . Beil. Nr.31
Einannaftiick, Das indif e. Nr.42 S. 30
Eifenach: Das Thüringi che Mufeum,
2 Abb. . . . . . . . Beil. Nr.28
Elbe eld, 5 Abb. . . . Nr.43 S. 12
Elfen einkamm. 2 Abb. . Nr.43 S. 30
England: Zerftörte Brücke der Stadt

Driffield . . . Beil. Nr. 37

EcxdfzpileizYelD.
. . .

l. Ü Y
e
. 30

„ r s 'Z as verungü e u i .

Beil. Nr.43
Eskimos. 5 Abb. . Nr.27 S. 13-, 5 Abb. . . . . . . Nr.28 S. 10
Eßgeräte. Künftleri che . . Nr.31 S. 28
Frankfurt a. O.: as Heinrich von
Kleift-Denkmal . . . Beil. Nr.41
Freiburg i.Br.: Das neueStadttheater.

Beil. Nr.39
Friedrichshafen: Abendftimmung. Who
to ra ie, . . . . .Nr.46S.13
Frohnau: Blick auf die Gartenftadt.Beil, Nr.45
Gefährte, Seltfame. 6Abb. Beil. Nr.45
Grenz ug mit einem fran . Aeroplan
bei ettoncourt-Monce. Beil. Nr.48
v. Grimm, Conftantin: Generalmaor

Z
i Keffel und

d
?

?tab NZZ. W
ir e

egiments zu u vor . ioat.
Nr. 43 S. 23

Halle n. S.: Das 200jii r. Jubiläum
der Landsmannfchaft omerania.

2 Abb. . . , . . . . Beil. Nr.48
Hallig .Hoogtx 8 Abb. . . Nr. 48 S. 17

»_xn M.
Hamburg: Brückenkopf der neuen
. Wandra msbriicle . . . Beil. Nr.27
-. Der E btunnel. 3 Abb. Beil. Nr.29
Hannover: Kronprinz Wilhelm am
Denkmal der Vrinzeffinnen Luife
und Friederike . . , . Beil, Nr.44
(Hebel): Das Johann Beier Hebel
Haus in Haufen im

SchwaZrYwald.eil. Nr.34
(Heinrich-Fahrt : Die Prinz einrich
Fahrt 3 Ab eil. Nr. 38
Helgoland: Das* Hebbel- Haus.

Beil. Nr.46
Heffifch - Lichtenau: Die Einweihung
des Kanzler Feige-Brunnens.

F b d H F f h tBkeil. 3
U
. 40

zom ur v. . .: erna er re
Luft chgiffe„[11].l“, „LN ll" und „Z, 1

1
“?

2 A b . . Beil. Nr.31
Huffiten -

'

Denkmal

'

in
'

Böhmen.
Beil. Nr.32

(Jena): Am Löhrgraben in Jena.
Nr, 38 S. 30

(-), Die Univerfitöt in Jena, Stich
in Notdruel. um 1700 . Nr. 38 S.30
Jerufalem: Die Kaiferin Augufte Bik
toria-Stiftung auf dem Ölber

z Nr. 30
Jthaka, Das homerifche . Beil. Nr.28
Itzehoe zur Elfjahrhundertfeier. 4 Abb.

' e f N134).
Kat ermanövern bei Danzig, Das Ge

f wader mit den neuften und röfz
ten Schi en auf der Fahrt, Bei . Nr. 48
Kaiferin ugufte Viktoria-Stiftun
auf dem Ölberg , . .Nr.29 .18
Karerfeehotel, Daß, vor und nach dem
Brande. . . . . , . Beil, Nr. 48
Kaffel: Die große Fahnenweihe und
Veteranen-Parade. 2 Abb.

Beil. Nr. 48
Kirihlich-Sozialer Kongreß, Gruppen
bild oom, in Hannover, Beil. Nr.29
(Koburg) Die Fränkifihe Krone. 8Abb.

Nr.47 S.14
(Komet) lugblatt auf die Erfcheinung
des gro enKometen vom Jahre 1665.

' . Nr. 32 S.10
(Königin L1:ife)*-Denkmünze

“

von Loos
auf den Tod der Königin Luife.

Nr. 44 S. 28
Königin Luife-Stiitten. 11 Abb.

Nr.42 S. 14
Königin Luife-Ta der „Heimat fiir
Mädchen und rauen ebildeter
Stände“ . . . . eil. Nr.42
Konftanz. 2 Abb. . Nr.46 S. 15
Korea. 7 Abb. . . . . Nr.52 S. 15-: Der Ex-Kaifer von Korea.

Beil. Nr.50
Krebsfang, Der. 4 Abb.- , Beil. Nr. 37
Krißinger. Aftronom, bei der Beobach
tung des HalleyfGen Kometen.

_ Beil. Nr.34
Kulturfkizzen, AthiopifGe. 8 Abb.

Nr.30 S. 16
Lagow. 6 Abb. . . . . Nr. 50 S. 17
Landwirtfcha licher Unterricht im ital.

Heere. 3 bb.. . Beil. Nr.43
Landwirtfchafts efellfchaft, Die 24. _
Wanderausfte ung der deutfchen) in

"

Hambur . 4 Abb. . . Beil. Nr.38
Leipziger effe. 8 Abb. . Nr.28 S.21
London: Das Leichenbegän nis des
Königs Eduard l/ll. . . eil. Nr.36-: Der Buckingham-Balaft. Beil. Nr.33
Los zu einer Grundftücks-Ausfpielung
der Kgl. VreußifHen Klaffenlotterie.

Nr. 39 S. 30
Lofchwiß. 7 Abb. . . . Nr.35 S.16
Liineburgs fchwimmende Strafanftalt.

Beil. Nr.47
Lutherzimmer in Koburg. Nr.47 S. 15
Luzerner Löwe in Nußbaum chnixzerei.

r. 41 S. 28
Mannfcha „ Die. des Schulf iffes
„Brinze Eitel Friedrich". Bei .Nr.45
Marienburg, Die, von Weften.

Beil. Nr.50

(Marokko) Mannesmann. 4 Abb.
Nr. 34 S. 16

Medaillen auf Kometenerfcheinungen.
Nr.33 S.30

Meersburg mit altem Schloß. Nr. 46 S. 14
Melbourne . . . . . . Nr.31 S.24
Monaco: ur Einweihung des Ozeano
graphif en Inftituts. 4 Abb.

Beil. Nr.29
Montblanc, Das oerfinkende Obferva
torium auf dem . . . Beil. Nr. 48
Montenegro: Jubiläumstage. 2Abb.

Beil. Nr.50-: Negierungsjubiliium des Fiirften
Nikolaus l. von. 4 Abb. Beil. Nr.45
Miinchen: Das Denkmal König Lud
wigs ll. . . . . Beil. Nr.40
Münzen, Arabifche . . . Nr. 49 S.30
Nationaldenkmal auf dem Niederwald,

4 Abb. . . . . . . . Beil. Nr.27
Neckartal. 8 Abb. . Nr.33 S. 21
Nizza: Nougier während der Flug
woche . . . . . . . Beil. Nr.31
Nordlandreife, Die, des Kaifers: ame
rikan. (Säfte an Bord der „Hohen
zollern" , . . . . . Beil. Nr.44
Nordpol. 5 Abb.. . Nr.32 S. 22
-:6Abb. . . . . . .Nr.44 S.10
Norwegens Eletfcherwelt. 2 Abb.

Beil. Nr.46
Oberammergau. 5 Abb. . Nr.37 S 13-: (Bafionsfpiel) . . . Nr. 88 S: 12-: Die reuzigungsgruppe. Beil. Nr.33-: Haus mit Fresken . . Beil. Nr.33
Oels: Befuch des Kronprinzenpaares.

Beil. Nr.43
Banamakanal: Der gegenwärtige
Stand des Kanals . Beil. Nr.36
„Barfeoal l7“, Der. in Bad Altheide.

Beil. Nr. 44
Verlftreifen der Tamandajaks. Mit
tel-Borneo , . . . . Nr.28 S. 28
Werth. Eine Hauptftrafze . Nr.31 S. 22
Vfingften. Zeichnung zum Gedicht.

M

_

D
.»

t

Beil. Nr.33
„ umo e“, as un ergegangene anz.
Unter eeboot . . . Bei . Nr. 37
Vocci. 9 Abb.. . . . Nr.29 S. 21
Bolizeihund. 7 Abb. . Nr.51 S. 14
Porzellan, Altbayri es. 2 Abb.

E l'fch eutfäbv“ 97243133"-: n 1 es „ - ina“. .g

Nr.52 S. 26
Vo en: Die Einweihung der kaiferli en

ftalz.

4 Abb. . . . . Beil. ir.48
Voft ienft. Überfeeifcher. 3 Abb,

V t d D_ F uv_ h Beil.
Nr.27

os am: 1e ru a rs ara e.l p

Beil. Nr. 37
Napallo: Einweihung der deutf en
eoangelifGen Kirche . . Beil. r. 31
Nofengarten, Der. von Weißlehnbrod.
Aufnahme von Toni Gurke.

Nr.51 S. 11
Niifiung, Gotifche und Mailänder.

Nr. 48 S. 28
Saidi . . Nr.46 S. 19
Salvenftein am Unterfee . Nr.46 S. 14
Salzburg: Grundfteinlegung des Mo
zarthaufes. . . . . . Beil. Nr.47
Schmuckbecher aus Nußbaumholz.

Nr.41 S. 28
Schweiz: Die Niefen-Bahn. 4 Abb.

Beil. Nr. 35
Schwimmkleid, Das Sicherheits-u.

Beil. N12,46
Segelfport. Schwedifcher. 4 Abb.

Beil. Nr.32
Silbereinband.Anfangdesxl/lllJahr
hunderts . . . . . . Nr.47 S. 30
Speyer: Einweihung des hiftor, Mu
feums . . . . . . . Beil. Nr.41
Spirituslampe . . . . . Nr. 37 S.28
*Stammbuchbliitter(NobertSohumann
und Clara Wieck) . . . Nr.29 S.30
Stein am Rhein mit B11r Hohen
klingen. Photographie . r. 46 S.15
Stettin: Die neue Baumbriicke.

Beil. Nr.27



Stolp i. P.: Enthüllung des Kaifer
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Aus der Zeit - für die Zeit. WSL]

Soeben -ift in Berlin die „Internationale Niotorboot
und Motoren-Ausftellung“ eröffnet worden, von allen in
Betracht kommenden Firmen und Vereini ungen überaus
reich befehickt. Die gewaltigen Ilnsftellungs allen „am Zoo",
die den Winter über als Riefenballfaal gedient haben, find
nun, mit Beginn des Frühjahrs. wieder ihrem eigentlichen
Zweck zugeführt. Fiir alles, was mit der Marine zufammen
hangt, mit Wafferfport, hat die märkifche Landratte ja ganz
befonderes Jntereffe. Der Befnch der Ausftellung if

t

daher
[ehr rege. Neben den Kajfitbooten und Jachten locken auch
die Flngmafmmenmotore viele Neugierige an. Man ftaunt,
wenn man auf einem Bummel durch die weite Halle die
fachmännifchen Urteile unterer jungen Leute über Vorzüge und

Copyright 1910bo Daheim-Expedition.

Gefamtanfiehtder Internationalen Motorboot: und Plotoren-Ansftellnngin Berlin. Photographie vom Zllnftratlonsphoto-Verlag,Berlin.

Nachteile
diefes

oder jenes Fabrilats hört. Mit brennenden(
Jntereffe fin fi

e den Ereigniffen der Flugwoche im vorigen

Herbt gefolgt. Fliegen können - ein alter Märchentraum
tf
t

irklichkeit geworden. Unfer nenefter, in
diexer

Uluntmer
beginnenderNomait „Das Teftament eines Einfameit"
von Emil Sandt, in deffen ?Mittelpunkt die Schiclfale eines
Aoiatikers ftehen, der den Ozean überfliegt, kommt da eben

zu rechter Zeit. Freilich handelt [ich's bei Emil Sandt nicht
um einen ans dem wirklichen Leben genommenen Vorgang,
fondern um ein phantaftifches Werk im Stile etwa von
Jules Verne* aber mit zwingender Kraft tf

t

darin die Wand
lung eines nhängers der Entwicllungslehre zum überzeug
ten Gottgläubigen dargeftellt. -
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Auf diefer Seite zeigen wir :. -

unferen Lefern einpaar neueBan
werke. zunächft das Bild der
„Zaumbi-ücke“, einer neuen
Oderbriieke in Stettin. die kürzlich
dem Verkehr übergeben worden

ift. In einer Länge von 120 in
überquert fie den Strom. Sie
befteht aus 2 Doppelbogen mit
je 48 in Spannweite. Ein Durch
lafz von 17,5 m ermöglicht

die_ Durchfahrt von Segel
fcinffen. _Er if

t
ftir elektrifweir

Betrieb eingerichtet. Die Ban
koften des gewaltigen Werkes
betrugen 1800000 Mark. -

Die neueVaninbriicle in Stettin.
Photographievon Max Dreblow. Stettin.

mußte eine neue Verbindung, die Wandrahmsbrticke. gefihaffen
werden. Die Bauart diefer Brücke if

t

infofern bemerkens
wert, als fi

e

fich en_ an den Bauftil von Alt-Hamburg mit
feinen giebelgefchmfi ten Fachwerkbauten anlehnt. Den Ein
gang auf der Stadtfeite bildet ein von einem Turm flankier
ter tnächtiger Torbogen aus Sandftein. Ueber dem Torbogen
erhebt fich eine Nachbildung des Hamburgifchen Fachwerk
banes mit feinen kleinen Fenftern und dem hohen Dach.
Wer aus dem ftadtfeitigen Torbogen heraustritt, dem bietet
fich ein Bild des jetzt immer mehr fehwindenden alten Ham
burgs. Man blickt auf einen alten. heute nicht mehr benutz
ten Niarktplaß, auf dem die Vierländer ihre Grtinwaren zu
verkaufen pflegten. In der Mitte diefes Platzes erhebt fich
ein Brunnen, gefchmiickt mit der Uiachbildung einer Vier
länderin in Landestracht. Den Markt nmfänmenHünfer mit
fpit-,em Giebel und kleinen Fenftern; jedes höhere Stockwerk
fpringt etwas vor, fodafz es dem Befehaner einer der al*
zweigenden fehmalen Straßen fcheint. als berijhrten fich die
Häufergiebel. Wenige Jahre werden vergehenf bis auch die
fer Neff von Alt-Hamburg verfchwunden fein wird. Breite
Straßen mit vornehmen Gefchiiftshiiuferit werden dann auf
diefen Vlatz münden. Die Uanelrabmobrücke in ihrer Schlicht
heit wird alsdann einftnmmer Zeuge*

von Alt-Hamburg fein.

K

Eine feffelnde Aufnahme bieten wir unfern Leferit mit
dem untenftehenden Bilde, das die Lleberfiihrung des Alu
miniumgei-üftes einer. Zeppelin-,Luftlcbiffeo in die neue
Fabrikhalle in Friedriiwshafen darftellt.

Der Brückenkopfder neuenWaitdrahmsbrückein Hamburg.

Die zollinländifwe Stadt Hamburg wird von dem „e
Freihafenfpeieherviertel durch den fogenannten Zollkanal Frühlingsanfang - Ofterfeft! Aueh den griesgrämigften
getrennt. Den Kanal überfpannen mehrere Brücken, die Stubenhocker muß es in Gottes fehöne Welt hinauslocken,
fämtlich mit reichem, anf den Handel und die Schiffahrt wenn um diefe Zeit die Obftbäume fich feftlich zu putzen be

hinweifenden giirli en und ornamentalen Schmuck oer- ginnen. Die Vanmblüte in Werder if
t in _den Wochen bis

fehen find. urih ie Erweiterung des Speicherviertels nahe an Vfingfteir heran gewöhnlich das Ziel von Hundert

ueberfiihrnngdes Gerippes eines Zeppelin-Luftfchiffesin die neueFabrik-Halle Vhotographievon Gefchw.Weyer, Friedrichshafen.
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Mufittapelleauf demWachtelbergbei Werder.

taufenden, die den engen grauen Mauern der himmelftreben
den Mietskafernen entfliehen, um draußen einen Strahl
Sonnenfchein einzufangen, an den lachenden Farben der fich
oerjiingenden Natur Auge und Herz zu erfreuen. Im Blüten

mungen erlaffen, die Ermäßigungen wenigfienZ mit einigen
Nachbarländern zum Gegenftand haben. So hat Deutfchland
mit Oefterreiclpungarn das einheimifme Porto, die Vereinig
ten Staaten mit dem angrenzenden Canada; Mexico und Eng

mee.- auf dem Wachtelberg empfangen den Pilger die Klänge land haben ein ermiißigtes Vor-to mit Canada. Im ganzen
einer Kapelle. ibt es 26
Sie find_ rein

j x „M, . ZLachbarlandZ
mufikalifcl) 'Ö , „ZI

*
Vofwereine.11

nicht immer ein F_ - “1- Kolonialreims
Genuß. Aber

' '-- poftoereine,
wenn fo 1m- endlich 16 Län
ter dem klar der mit zufam
blauen, reinge- men 64 Voft
wafehenen oereinsbezie
Lenzhimmel an hungen nach
einem fchönen
Sonntag der feeifihen Län
alteVeethoven- dern. Verfol
fche Hhmnus genwirdieSta
„Die Himmel tiftilßfozeigtfick]

rühinen de5 eine ftändige
Ewigen Ehre“ VorwärtZent
über die wickelung deZ
Millionen von gefamten Voft
roten und verkehrs, die

weißen Vlijteit dann ganz be
klingt, dann fondereSprün
weckt er doch gemachhwenn
in jeder Bruft zwifchen zwei
ein Echo. Und Ländern eine
die Erinnerung Verbilligung
an eine liebe, eingetreten ift.
feftliche Riih- Dies gilt vor
rung, deren allem auchvom
man fich nicht überfeeifclnn
chämt, bleibt Verkehr. Bei
fürdieArbeits- 1in5 fteht an

woche zurück,
A
Vom überfeeifmeit Voftdienft handeln nnfere Vilder auf der

vierten Seite. Vor kurzem waren es
_

gerade fiebzig Jahre her,
daß da5 bekannte Vennh-Vorto eingefuhrt wurde. Immer
lauter erheben [ich jetzt die Stimmen fiir eine Herab
exzung des Auslandsportos, alfo die Einfiihrung des Welt
ennnportos. Man hat ja fchon eine Vlenge Sondcrbeftim»

Früblingebilaer am; (Blei-aci-bei (zei-lin.

Unter Bliitenzweigen. der Spitze der
Anßtaufcl) mit

den Vereinigten Staaten, was fich ja aus den lebhaften
Handelßbeziehungen erklärt. Olehmen wir irgend ein Jahr,
zum Veifpiel 1907, fo zeigt die amtliche Statiftik, daß aus
dem deutfmenVoftgebiet naehNordamerika allein 17,221]lillionen
Briefpoft-Sendtmgen aufgegeben wurden und rund 12
Millionen den entgegengefetzten Weg machten. Im Jahre
Photographie!:von Gebt. Haeael,Berlin.

zum Teil über- .



bur oder Bremen je
ein* eamter jedes Lan
des die Poft zu beglei
ten iind zu bearbeiten
hatte: feitdem werden
von den an Bord be
findlichen Poftämteru
die Poftfäcke fchonwäh
rend der ahrt geöff
net und er Jnhalt
fortiert. Der fchwie
rigfte Dienft herrfcht
auf den deutfchen
Schiffen und zwar aiif
der Reife weftwärts.
Denn bereits 24 Stun
den nach der Abfahrt
muß ein englifcher und
meift auch ein fran
zöfifcher Hafen ange
laufen werden. Alfo
heißt es. fchnell die
englifche Poft heraus
fuchen. ebenfo die fran
zöfifche. Während der
Ozeanreife wird alles
nach Staaten und nach
den anieritanifchen

Die Poftfäclewerdenan Bord gebracht.

1909 dagegen haben die Schiffe des Lloyd. der Hambicrg
Olmerika-Linie und White Star Line zufammen über 60
Millionen gewöhnliche und faft 600000 Einfchreibebriefe
nebft rund 50000 Sack Druckfachen befördert. Trotz der
Millionen von Sendungen find in jenem Jahre nur 230
Perfehen vorgekommen. eine verfchwindend kleine Zahl.
Bei den befriedigenden Ergebniffen mit den fogenannten

SeeYoftbüros
des Lloyd und der Hambicrg-Llmerika-Linie

if
t ie amerikanifche Regierung bemüht. diefen Betrieb

auch auf der Eunard- und den franzöfifihen Linien einzu
führen. -: Was if

t ein Seepoftbüro? Die Begründung
diefer jetzt unentbehrlichen .Einrichtung geht aiif das Jahr
1890 zurück; als zwifchen der deutfchen und amerikanifchen
Poftverioalticng ein Abkommen getroffen wurde. daß auf
den fchnellften Schiffen zwifchen New York und Ham

Großftiidten
for-tiert. ja

fiir 2
]

ew York geht oft
die Sortierung bereits
im Seepoftbiiro foweit.
daß die Sendungen in
die einzelnen Beutel fiir
die Beftellftationen 4.

8
.
C
. l) 2c. gelegt wer

den. An das ei entliche
Büro fchließt ich eine
Packkammer. Meift if

t

der Arbeitsraum nur
15 Quadratmeter groß
und enthält bloß das
allernotweudigfte. Hat
der Dampfer den frenc
den Hafen erreicht. fo

wird fofort diePoft aics
geladen. Sie geht mit
den fchon bereit gehal
tenen Gefpannen eiligft
den Beftellämtern zu.
So kommt es. daß die
Briefe bereits ausge
tragen werden oder
einige Meilen Bahn
fahrt hinter fich haben.
wiihrend mancher Nei
fende.noch mit der Ber
zollung des Gepiirkes
befchiiftigt. die Stadt
noch nicht betreten hat.

f, --.*ä*' ..--.'
Verladecider Pot an Bord des NorddeutiilienLloqd-Schnelldampfers..Kronprinzeffiii Cecilie". -

Re ts darüber: Im SeepoftburoeinesNorddeutfcbenLloqd-Dampfers.
llebekkeeifcbcc-portale-ile.
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Johannes Schilling, der ge
feierte Schöpfer des deut
chenNationaldenkmals.ift
tot! - In die Trauer um den
idealgefinnten und au echten
Meifter mifcht ich die rinne
rung an eine gro e. fchickfalsrei e
Zeit. Und dem älteren Gefchle t
rüät jener Septembertag des

Jahres 1883 vor Augen. da auf
dem Niederwald am deutfchen
Rheinftrom die Einwei ung des
Denkmals ftat and. as _der
gro en Kunft eifter

SWillmlgsent ammte. das _Kai er ilhe m
der Siegreiche m nwefenheit
zahlreicher deutfcher Flirten und
Heer-führer urVerherrli ung der
1870.871 e ochtenen Siege ein

weihte. Ein glücklicher Zufall er
möglicht es uns. un eren Lefern
eute eine gute Au ahme des
iftorifchen Augenblicks vorzu
"hren. Das Niederwalddenkmal
ellt eine 101x.tn hohe bronzene
Koloffalftatue der Germania auf
einem 25 a1 hohen. mit Reliefs
und allegorifchen Figuren - Krieg
und rieden. N ein und Mole(- ge ihm-Latten ockel dar. Für
den nationalen Fefttag der Denk
malsenthüllung hatten Anarchi
ften eine Dynamitexplofion vor
bereitet, Gott war bei den Seinen- des Himmels ügung ver
eitelte das Gelingen es bübif en

Planes. aft ein Menfchena ter

hindurch it das Niederwalddenk

~>:: :: : :::

Bildhauer Vrof. h1-,Johannes Schilling -|
-.

- i

mal nun das Ziel un ezä [ter
Tau ende. die das Den a be
wun ern und von feinem Sockel
aus die wundervolle Ausficht ge
nießen. Der Blick reicht über den
gan en Rheingau und die Tau
nus ette. fchweift zu der wei
fchimmernden Rochuslapelle un
zur Burg Klopp. die. überragt
von dem Scharlaehkopf. über dem
Städtchen Bingen thront. folgt
dem Laufe der Nahe. die aus
einer Bergfpalte zu kommen

Meint
und zwifchen Bingen und

ingerbrück in den Rhein mün
det; der Blick mißt den breiten
Strom. der aus der weiten Ebene
kommt und nun weftwärts in
enger Talfpalte. im Binger Loch.
verfchwindet. und grüßt den
Mäufeturm. der auf einer kleinen
R eininfel fo fchmuckemporftei t.

fa fchlanker noch als der ho e

Turm der Burgruine Ehrenfels.
die aus der rechten Talwand her
ausragt. An dem wundervollen
Denkmal war 6 Jahre hindurch

gearbeitet
worden. Die Bau

umme betrug über eine Million
Mark. Als 1m Jahre 1872 am
16. Auguft der Grundftein zu die

fem Denkmal gelegt wurde. be
gleitete Kaifer Wilhelm l. die
erften Hammerfchläge mit den
Worten: ..Wie mein Königlicher
Vater eint dem deutfchen Volke
vor dem enkmal zu Berlin zu
rief. fo rufe ich auch heute von

Einweihung des Nationaldenkmalsauf demNiederwalddurchKailer Wilhelm l. amj28.September1883.
Zum Tocle (leaZilabnuei-aProf. 0.-. J0|mnnea Zctrilllng.
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Relief am Rationaldenkmal

diefer bedeutungsoollen Stelle den
deutfchen Brüdern zu: Den Ge
fallenen zum Gedächtnis. denLeben
den zur Anerkennung. denkünfti
genGefchlechternzurNachahmung!“- Johannes S ifling. der Schop
fer des großen erkes. der nun im
82. Lebensjahre in Kloxzfche bei
Dresden geftorben ift. hat ein über
aus reiches Schaffen hinter fich.
Das Schillingmufeum in Dresden.
das die Gipsabgü fe feiner Schöp
fung enthält. um aßt ein Lebens
werk. das - fchon nach feinem
Umfang betrachtet - Staunen er
regen mufz. Nur einer. der früh
zeitig zu fchaffen angefangen. fpät
aufgehört hat. und fein Leben hin
durch ehr fleißig war. konnte eine

folche ülle heroorbringen. Schil
ling war am -23. Juni 1828 zu
Mittweida eboren. befuchte feit
1842 die Kun takademie in Dresden
und wurde 1845 in das Atelier

Rietfihels aufgenommen. unter

deffen Leitung er 5 Ja re blieb'.
Anfan der fünfziger Za re weilte
er in erlin. zunächft als Schüler

„//->__>8*

li
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auf demNiederwald.

gerdenkmal in Hamburg. die
Bronzegruppe „Bacchus und
Ariadne" aus dem Pantherge
fpann auf dem Vorbau des Dres
dener Hoftheaters. Aus neuerer
Zeit find noch zu erwähnen das
1883 in Leipzig enthüllte „Refor
mationsdenkmal“. das Reiterdenk
mal Köni Johanns. die Denk
mäler Kaiifer Wilhelms l

, in Dort
mund und Wiesbaden. das Stand
bild Bismarcks in Gotha. Für
den leiß des Verewigten if

t ein

?z
ü
b
f

er Spruch bezeichnend. den

ohannes Schilling den Schülern
der Dresdener Akademie widmete.
die ihm nach Vollendung des
Niederwalddenkmals einen Fackel
zu brachten. Er lautet:
„Ümit Du der Kunft Dich widmen.

merke:
Bei Künftlern handelt fich's um

Werke!

Nicht um Gewinn und nicht um
Ruhm.

Noch Anfeh'n.
ntoch
Kunftkenner

um.

Nein. was dem Künftler Gott ge
des berühmten Drake. _Seit Oftern fchenkt.
1856 lebte Schilling tnlDresden. Daß er in Formen dichtet. denkt

zuleßtals Ehren- Das Glück zu
bürger diefer f affen. laß
Stadt. Von fei- a ein
nen bekannte ten Beruf und höch
Werken feien ier ften Lohn
nur aufgefü rt: Dir feini...
Die Kentauren- Und wenn Dir's
Reliefs im Mu- jq an Mut
feum zu Leipzig. gebricht.

..Der fterbende So tu' bis mor
Achilles“. die

'
e11_ Deine

1872 vollendete.

* fllcht!

inSandfteinaus- Dal!" bulk D"
geführte Gruppe mot en W10

der ..Vier Tages- der _u
k

zeiten“ für die Und Arbeits

Treppe der kkuftz W917

Briihlfchen Ter- ine-mg_ruht.

raffe in Dresden. Dem if
t die Ak_

dieimJahre1881 _ bei( (LUTZ/Elf
vergoldet wur- Em FHNW) "77

den. die Phi- Glufk ,und
diasftatue. das Heköelkildi-U
Denkmal des Drum i?

! d"
Erzherzogg Fer-

Arbeit treu

dinand Max. _ und „meckei
des Kaifers Be! KUNDEN"
von Uliexiko bqndeltiläl?
für Trieft. das um Werke!

Bronzeftandbild
Sfhlllckß 'in Vater Rhein. - Darüber: Kopf der Germania des Niederwalddenkmals.
Wien. das Krie- Zum Teac .lee Zilctbaueiu[id-of. 1).-,Rab-nnenSchilling.
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ee Das Teftament eines Einfamen. Roman von Emil Sandt. e
i]

Wir befanden uns vielleicht neunzig Meilen öftlich von
der Hudfon-Bai. Immer dem La11fe des Great Wale River

aufwärts folgend. begaben wir uns allmählich auf das
Territorium von Labrador. Die Grenzfcheiden zwifchen
Ungana und Quebec hatten wir bereits hinter uns. und
wir konnten nicht mehr weit vom Sand Girt Lake fein.
Von dort aus war es nur nötig. an den Ufern des Hamilton
River entlang nach Often zu wandern. um unfer Ziel. die
Küfte des Atlantifchen Ozeans. zu erreichen. Immerhin
mußte diefer Marfcl) noch eine ganze Reihe von Wochen in
Anfpruch nehmen; fo. als wenn einer drüben im alten
Lande von Kiel nach Athen zieht. Die Schulbegriffe des

ehrwürdigen Europa über Labrador hatten wir längft ver

fenken müffen. Labrador liegt. auf die Alte Welt übertragen.
ungefähr zwifchen Paris und Edinburgh oder zwifchen
Wien und Kopenhagen; alfo klimatifch eigentlich eine
liebenswürdige Gegend unferes Globus, Trotzdem follte
es dort über die Maßen kalt fein. Wir hatten es nicht
anders gelernt. als daß den wenigen Bewohnern von La
brador während des größten Teils des Jahres der Hauch
am Munde und die Wimpern zwifchen den Lidern gefrieren;

ftatt eines farbenfrohen Teppichs gab es dort nur Steine
und Eis; ftatt eines tiefen. in fattes Blau getauchten Himmels
nur Dunft und Nebel. Und wenn einmal der Schleier wich.
dann zog eine klingende Kälte iiber das Land. unter der
Eis und Steine anfingen. in fcharfen. harten Tönen zu
fingen. - Weshalb ift man geneigt. jede Gegend. in der die
Menfchen fich rar machen. für kalt auszufchreien? -
. . . Tiefe. majeftätifche Stille . , .
Wie wenn man aus einem Fabrikfaal mit feinen f ihwin

genden Riemen und feinen furrenden Rädern. mit den Hebeln.
die im Gleichtakt ticken. mit den eifernen Armen. die ge
fpenftifch hin- und hergleiten.

- wie wenn man aus folchem
tofenden Raum hinüberfchreitet in den großen Saal eines
alten Königsfchloffes. Still und ftarr liegt alles da für den
weiten Blick, Und doch hat alles feine beredte Sprache.
So weit ein Schlafender vom Toten unterfchieden ift. fo

weit if
t

diefe lebendige Stille vom Regungslofen unter:

fchieden. Wenn man über die fommerliehen Flächen von
Labrador zieht. if
t es. als glittc man über das Parkett eines

Schloffes. in dem der König auf dem Throne fitzt. *Nicht
tot und nicht im Schlaf; nur ftunnn und init tniirdigein
46. Jahr-g. Nr. 27. 111.

Lächeln. Und wohin man auch feine Schritte lenkt. man fühlt
die Anwefenheit des Königs. und man kann nichts betrachten.
ohne an ihn zu denken. Hier ift dem Auge alle Freiheit
gegeben; es kann in die weiteften Fernen tauchen; es
kann von einer Seite zur anderen. von Horizont zu Horizont
fchweifen; in allem liegt hier folche Kraft zur Ruhe. folche
felbfiherrliche. felbftbewußte Abwehr gegen jeden Lärm.
Wir ftanden mit dem Gefichte nach Often. dahin. wo in
ganz weiter Ferne der Atlantik feine flüffigen Atemziige
gegen den Strand haucht. Dort war das Endziel unferer
Wanderung. Jeder Tag brachte uns ein großes Stück
weiter. Aber ob wir geftern oder vorgeftern um uns fahen.
ob wir morgen oder übermorgen um uns fehen würden.
wir werden noch lange in der Mitte. diefes großen Königs
faales ftehen. mit dem ftillen König. den man fühlt und

nicht fieht. Über dem weiten Rund liegt ein Flimmern. fo

daß man glauben möchte. die Erde atme unter dem welligen
Blau. Und dort. wo am Horizont die Ebene weicht. weichen
muß mit der Krümmung der Erde. fieht man in den Himmel.
Man weiß es; man meint es zu wiffen. Aber der fchwim
mende Gürtel. der fich in der Ferne in feinen Farbentönen
auf die Erde legt. gemahnt daran. daß für 11nsMenfchen
auch das größte Schloß Mauern hat.
Wir find hier n11r 11nferer zwei. Mein Gefährte und

ich. Drei Hunde haben wir noch bei uns. Und find fchon
feit Wochen gewundert. ohne einen einzigen Menf>)en zu
treffen. Und werden fo noch Wochen wandern. Ich habe
einen Kompaß bei mir, Wir brauchen ihn aber nicht. Mein
Kamerad hält feinen naffen Finger in die Luft und fagt
dann bei Tage oder bei Nacht. woher der Wind kommt.
Er ift ein kanadifcher Velzjiiger. Zweiundfünfzig Jahre
alt. Einer von den Leuten. die fchon bei Lebzeiten in
Pergament gebunden erfcheinen. Er fpricht fehrwenig. Da
ich überzeugt bin. daß es keinem Menfchen möglich ift.
während feines Wachfeins in irgendeinem Momente nicht
zu denken. muß er viele ftille Gedanken haben. Da er aber
die metaphnfifche Welt nicht kennt. werden fi

e

nicht fpekn
(atio fein. Sie werden fich auf feine Erfahrungen befchränken,
Das bedeutet bei ihm nur ein ganz kleines Gebiet; aber es

if
t

auch aus inikrofkopifcl) kleinen Teilen zufammengefeht.

fo daf; ein Mofaikgemälde dagegen noch als grobe Arbeit
erfcheint. Wie kam ich zu diefrin Zllicnine; -- wie er zu mir '.

9
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Als ich vor Jahren noch zu Trieft iin Bankhaufe faß und
mich mit dem Delcredere-Konto herumprügelte und An
fchreibungen machte für Leute. die monatlich mit zwei und
einem halben Like kamen. um Kapital zu fäen und Zinfen
zu ernten. dreidreiviertel vom Hundert. unterlag ich eines

Tages der Sehnfucht auszuatmen. Nichts anderem. Ich
hatte immer mehr das quälende Gefühl. als ob ich beim

Luftholen auf der Hälfte hätte ftehen bleiben müffen; fo
als wenn ein Block auf meinem Genick lag. und mir der
Atem von einer pfeifenden und keuchenden Lunge mühfam
zugefaugt' würde. Ein unwiderftehlicher Zwang überkam
mich. mich aufzurichten, Ich warf die Berufsketten von

mir. nahm meine geringen Erfparniffe und zog übers Land.
Und dann über die Länder. Nun war ich fchon drei Jahre
am Wandern. Ich hätte nie geglaubt. wie außerordentlich
wenig Materielles dazu gehört. die Materie an uns zu er

halten. Und wie ungeahnt fchnell der innere Menfcl) wächft.
wenn man beim Zwecke feines Dafeins „leben“ einfetzt für
..verdienen". Der ungeheure Irrtum der zweibeinigen Para
fiten. Bon den beiden Gegenfätzen. von denen man fagt.

fi
e

feien die wichtigften Motive für allen Zufammenhang
des Irdifchen. von der Liebe und dem Haß. fcheidet der

Haß vollftändig aus. Er wird erfeßt. Es gibt nur Liebe
und Verachtung. Aber mir ahnt fo leife. als ob fich das
im Laufe der Zeiten auch noch wandeln wiirde in Liebe
und Mitleid. Arme Menfchen! -» Daß ihre ganze Er
fckzeinungswelt. das Gebiet alles Sinnfälligen zwifchen
mechanifchen Errungenfchaften liegt. zwifchen dem Mikro
fkvp und dem Fernrohr. mag ihre Beftimmung fein; aber

daß das ganze Getriebe. in dem die Menfchheit einem

Außenftehenden erfcheint. zwifchen Eolvmbine und Hermelin
eingekapfelt werden kann. und daß man niemals in voller

Wahrheit fagen kann. wer die eine vvrftellt und den anderen
trägt. und ob nicht beide vertaufcht werden können. das if

t

nicht mehr ihre Beftimmung. das if
t ihr Wille. ihre Kon

ftruktion. Und daß das Bild fo buntfcheckig und manches
liebe Mal fo mißfarben ift. das macht das Abweichen vom
kategorifchen Imperativ. Das Freffen und Jappen gegen
den anderen. das Schielen und Lügen. Sie haben Worte.
die wie in Öl getaucht find und Taten. die wie Meffer
fchneiden.
- Daß ich wegging. ich weiß. damit habe

ich auch gegen den kategorifchen Imperativ verftoßen.
Aber ich habe mich -ja auch nicht gerettet ins Wohl
leben und in die Weichlichkeit. nicht in Befitz und Macht.- ich habe mich errettet vor dem Ekel. Ich bin durch die
Menfchen hindurch gegangen und habe gefunden. daß es

albern if
t

zu behaupten. der Menfch fei ein Herdentier.
Wenn es die Beftimmung des Menfcizen ift. gut zu werden.

fich aufwärts zu pflanzen. dann if
t die Herdenform das

fchleckztefteMittel dazu. Wo immer ich den federnlofen
Zweibeiner in Herden fah. oder auch nur in Nudeln. war's

fchlimm um feine Güte beftellt; wo immer ich ihn traf.
wie er allein horftete. - es war kein glatter Gefelle. -
wahrlich nicht;

-- aber die Schuftigkeit und die Schwäche
des Herdenviehs. den Futterneid und die Luft am Böfen
fand ich nicht. Vielleicht nur. weil er das alles nicht nötig

hatte. Aber der Grund macht nicht foviel aus.
Meinen Kameraden. der jetzt mit mir gen Offen zieht.

traf ich trüben am Eurchill River. an der Grenze zwifchen
Saskatchevan und Athabasca. Bei fihwachem Mondlicht
war ich am Wandern. überm Knieholz lag ein feines
Nebeltuch. und ich mußte oft die Füße heben. weil die

Wurzeln über dein Boden wuchfen; dünne aber zähe
Schlingen. Man lernt aufpaffen. Und wenn man doch
einmal fällt. ift es. weil man fich zu fehr in die Unterhal
tung mit feinem Herrn Gott vertieft hat. Für den das
Herdentier durchfchnittlicl) nur Zeit hat. fvweit er in das
Programm aufgenommen ift. - Ich war allmählich müde
geworden. Bor mir lag eine Felfenpartie. Die Uneben

heiten im Aufbau waren nicht zu unterfcheiden. Ein großer
fäilafender Klotz. Die Mondftrahlen zogen eine grüniveiße

Linie an feinen oberen zerklüfteten Umriffen entlang. Und

je dichter ich heran kam. um fo höher ftieg die Muffe. um

fo tiefer wurden die Schatten. Nach zwei Stunden ftand
ich faft am Fuße. Und fah in einiger Entfernung ein fchwaih
flackerndes Feuer. Ich ging gegen den Wind und fchrie
hinüber. fo laut ich konnte. Hundegebell antwortete. und
dann ein Pfiff. Als ich mich dem Feuer fchon auf hundert
Schritte genähert hatte. konnte ich noch niemanden erkennen.

Es kam. weil der Mann ftillftand. als gehöre er zum Felfen.
Und die Hunde lagen platt am Boden. Erft als meine
Füße faft gegen das glimmende Holz ftießen. löfte fich
Schatten vom Schatten. Wir boten uns einen kurzen Gruß.
Dann nahm er von den beiden Feilen. auf denen er wohl
vorher gelegen hatte. eins und breitete es neben dem anderen
aus. Und bot mir einen Trunk und dann zu effen. Es ver
gingen Stunden. Wir fchliefen; und es wurde morgens.
Die Kühle trat ein. die den baldigen Sonnenaufgang kündet.
An den Ohren der Hunde hingen Taütropfen. und durch
das Knieholz ftrich ein leifer Wind. der fich bei unferm
Lager in Wirbeln drehte . weil ihn die Felswände ab

prakflen
ließen. Und endlich>fchlug die Sonne den Dunft

nie er.

Wir hatten fchon zufammen Fleifch gegeffen. das im
Feuer gebraten war. und gemeinfam unfere Büchfen geölt und
geputzt; aber wir hatten noch kein Wort gewechfelt. Außer
jenem Gruß am Abend vorher. Nicht ..wer?“ und nicht
..woher?“ und nicht ..wohin?“ war gefragt worden. Ich
zog meinen Kompaß heraus und verfuchte. mich über meine

nächfte Marfchrichtung zu vergewiffern.
Da kam der erfte Sah über die Lippen des anderen.
..Wenn Ihr das Ding verliert?“
..Dann muß ich mir fo helfen!" antwortete ich nach

einer Weile,

..Dann tut's doch gleich!“
Das war die erfte Unterhaltung zweier Menfchen. von

denen jeder feit Wochen keinen anderen gefehen hatte. Und

erft elf oder zwölf Tage fpäter erfuhr ich. daß er Michael
hieß. Auf dem Kolben feiner Büchfe hatte ich ein kunftvvll
gefchnitztes lil gefehen; und einlll trug auch der Griff feines
langftieligen Meffers. Hier war es aber durch die Köpfe
kleiner Meffingnägel hergeftellt. Vom Sehen bis zum Fragen
wäre bei den Zivilifierten nicht weit gewefen. Hier fragt
man nicht. Und danach . wie einer heißt. fchon gar nicht.
Wenn man nur zu zweien ift. if

t es auch ganz gleich. Aber
er hatte meinen Blick gefehen und fagte es mir aus freien
Stücken. Seinen Zunamen habe ich nie erfahren.
Wir fanden.daß für die erfte Zeit unfer Zieldas gleiche

war: die Hudfon-Bai. Und blieben beifammen. Blieben

genau fo beifammen. wie wir wohl auseinander gegangen

wären. wenn unfer Ziel auch nur um einen Grad ausein
ander gelegen hätte. An Michael war die Kultur. fvweit

fi
e

fich mit Zivilifation vermengt. vorübergegangen und fo

auch die Fortfchritte der Menfchheit auf dem Gebiete der

Technik. Er wußte auch nichts zu bewerten.
Ich lag einmal neben ihm und fpielte mit den Hunden.

während er feine Mokaffins flickte. Ich fing von der Eifen
bahn zu erzählen an. Zwifchen feine Lippen hatte er eine

feine Tierfehne gepreßt. mit der er die geplatzten Nähte

feiner Schuhe wieder zufammenziehen wollte. Er konnte

deshalb die Lippen. die er an fich fchon immer nur zu
einem kleinen Spalt öffnete. gar nicht auseinander

bringen.

..Sprechen habe ich auch fchon davon hören.“ klemmte

er zwifchen den Zähnen hindurch. ..drüben an der Weft

kiifte. da war einer. der if
t damit gefahren."

Ich pries ihm die Vorzüge. die folches fchnelle Vor

wärtskommen doch habe für einen. dem es eilig fei. Und

erhielt nur die Antwort: ..Was hat einer eilig!“ Nicht er

ftaunt. und nicht veräckftlich; nur ablehnend. Ich fprach

ihm von den Luftfchiffen. die überall erbaut würden; und

daß nun auf der ganzen Welt. _man fagt fo leicht ,auf der
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ganzen Welt!“ - die Menfchen fich mit Flugmafchinen ab
quälten. Seine ganze Antwort war: „Was braucht einer
fliegen!“
Ich habe mich in feiner Gegenwart oft gefchämt. Er

hat nichts davon merken können. Bor mir habe ich mich
gefchäint, daß ich, der ich in die Stille geflohen und auf
die unbegrenzte Wanderfchaft gegangen war, mich nicht
nur nicht freimachen konnte von den Erinnerungen an

die Gemeinfamkeit mit den Menfchen, fondern daß ich
fogar noch einen gewiffen Stolz an diefen Erinnerungen
empfand; ja mehr noch, daß ich der Narr war, je
mandem gegenüber damit verhalten zu prahlen, dem fi

e

zu wenig waren, um fich auch nur zu einem fchwachen
Lächeln aufzuraffen. Ick) fprach ihm von feinen Lands
leuten, den berühmten Gebrüdern Wright, von denen ich
fchon in Europa, und dann noch mehr in Ohio gehört hatte,
und von Zeppelin, Ich feßte ihm am Lagerfeuer aus
einander, wie es alles kommen könnte, wenn die Erde mit
Wegen , Eifenbahnen und Kanälen überzogen wäre, und
wenn dann die Nienfchen auch noch das Fliegen erlernt
hätten; fo daß fie überallhin gelangen können. Er hatte
aus dem Ruckfack feine Kentucky-Pfeife hervorgeholt und
preßte den Tabaksqualm in feinem Strahl in die Luft.

„Der letzte Büffel ift bald hin." meinte er endlich
langfam „und wenn fi

e

erft fliegen, dann wird auch der
legte Pelzjäger abgetan fein; - aber -."
Damit fchloß er. Wir fchwiegen beide. Ich wußte.

daß er den Satz nicht vollenden würde, wenn ich ihn auch
darum fragen wollte. So lehnte ich mich zurück und blin

zelte in die Flammen.
Eine traumhafte Stille war um uns. Ab und zu ein

Kniftern im Feuer. das war alles, Es ging in die Nacht
hinein; aber die Nacht war fo hell. daß man feitwärts auf
Mteilen weit in die Ebene hinaus fehen konnte. Es ver
ging manche Minute.

Ich hatte unfer Gefpräch fchon vergeffen und meine
Gedanken andere Kreife ziehen laffen. Da fchob er mit
einer Bewegung, die gegen feine fonftige Abgemeffen

heit plößlick) und gewaltfam erfchien, feinen Stiefel gegen
die glimmenden Lifte. „- aber den Erften, der hier über
mich wegfliegt, - den - hole ich mir mit der hier her
unter.“
Dabei umfchloffen feine Fäufte krampfhaft den Kolben

hals feiner langen Büchfe.
Bis hierher möchte es keinen Grund geben, weshalb

ich diefe Zeilen fchreibe; weshalb ich mich mit dem müh
feligen und mir nun fchon ganz ungewohnten Gefchäfte des

Buchftabenmalens abgebe. Ich bin an der Ehinefifchen
Mauer entlang getrottet und habe mich am Nicaragua
fchlafen gelegt; gefchrieben habe ich darüber nichts. Unter

dem langen dreieckigen Schatten, mit dem der Mond die
Pyramiden in die Wüfte hineinzeichnet, habe ich mich in
eine Decke gewickelt und habe unter dem Himmel des Südens
gefchlafen. bis die Sonne den Mond beim Schattenfpiel
ablöfte; und ich bin von Biarritz über die Pyrenäen ge
ftiegen durch Eatalonien hinüber nach Barcelona„ - es
war eine fchöne Wanderung; und vielleicht meine gefähr
lichfte; - gefchrieben habe ich darüber nichts. Du liebe
Zeit, wenn man fich nicht vergräbt, fondern wandert und
'immer wandert, tagaus. tagein. jahraus, jahrein.-gerade
aus oder im Zickzack, wenn man nicht einer ift. der aus dem

Schreiben ein Gewerbe macht. - und aus meiner zivili
fierten Zeit her weiß ich noch, daß es viele Laufende folcher
unglücklichen gibt, dann kann man eigentlich gar nichts
iiber folches Wandern fchreiben. Wenn man am Rande
eines Eifenbahndammes fteht, und es fegt und faucht eine

Schnellzuglokoinotive vorbei, dann verfucht man vergeblich,

die einzelnen Speichen der großen Schwungräder zu er
fpähen. Es ift ein kreifendcs Wirbeln, Es geht zu fchiiell.
Die eine Speiche jagt die andere, Beim Wandern ift es

nicht viel anders. Die Bilder ziehen langfamer; fo meint

man. Und man hat damit ja auch recht. Aber ihrer find
auch unzählige. Und wenn man fi

e weit hinter fich hat,

if
t es auch fo wie beim Lokomotivenrad.

- Aber! einen
Augenblick - davon bin ich überzeugt - gibt es, in dem man

fi
e wieder deutlich fieht, Hat einer fchon mal in pechfinftrer

Nacht und bei fchwerem Gewitter an einem Eifenbahn
damme geftanden, und hat er gerade in jenem Bruchteile
einer Sekunde auf die Räder des pfeilfchnell vorüber jagen
den Zuges gefehen, wenn plötzlich ein Blitz herniederfuhr?- Das Licht war fo grell und fo kurz, daß kein zweites
Bild das erfte verdrängen konnte: nun fah man fämtliche
Speichen, und das große Rad fchien ftill zu ftehn. Steif
und ftarr und ftill. So, meine ich, wird es fein, wenn
man ftirbt. Dann wird in einem kurzen, letzten Augenblick
auch fo ein Leuchten noch einmal das Gehirn durchdringen.
und man wird, wie in einem ungeheuren Panorama noch
einmal fein ganzes Leben fehen. Es wird von dem großen
Erbauer noch einmal vor dem Menfchen aufgemeißelt.
Eine plaftifche Vergangenheit. Wenn man es aber felbft
auffchreiben follte in gequälter Reihenfolge, dann müßte
man fich Notizen gemacht haben. Und wer wandert, nicht
um zu erzählen, fondern um aus dem Netz heraus zu kom

men. in dem jeder aus der Herde zappelhmacht der Notizen?- Nein!
Und wenn ich nun trotzdem hier fchreibe, if

t es niäit,
um von mir zu erzählen. Wahrlich nicht. Es ift. um meiner
Zeit die Schrift eines anderen zu überliefern; eines anderen,
den weder ich kenne, noch deffen Augen mich je gefehen

haben.
- -
Michael und ich, wir zogen miteinander weiter. Wir

ernährten uns zufammen auf die natürlichfte Art der Welt.
Was wir zur Nahrung brauchten, fchoffen oder fingen wir
uns. In bcfchränktem Umfange dienten uns auch Früchte,
die wir hier und da pflückten. Bon jenen Tagen ift wenig
mehr zu erzählen, als daß an ihnen mit großer Regel
mäßigkeit die Sonne aufging und mit erquickender Aus
dauer fchien; und von den Iiächten, nichts anderes, als daß
wir beobachten konnten, wie der Teil von ihnen, den wir
nicht verfchliefen, von dem Mondlicht benutzt wurde. um
aus dem Nebel Bilder zu geftalten. mit denen es in melan

cholifchem Rhythmus tanzte, - Bis auf jene eine Nacht.
Die mich zum Schreiber machte; weil fie mich zum Schreiben
zwang. Es ift eine üble Sache, wenn man feit Jahren
wenig gefprochen und gar nichtmehr gefchrieben hat. Wenn

ich es durchlefe. if
t alles unbeholfen gegen das, was ich
fagen wollte. Aber ich darf mich damit tröften, daß es ja

nicht fo fehr auf mein Gefchreibfel ankommt. Ungefähr
fo, wie wenn in der Gefellfchaftswelt, die ihren Komment

über Lebensform und Gefte hinaus fogar auf den Ton er
ftreckt, ein Ungeiibter es unternimmt, den iibrigen eine

wichtige Perfönlichkeit vorzuftellen. Berftändige und billige
Überlegung wird zugeben. daß diefer verfinkende Moment

nicht fo wichtig ift, um mefferfcharfer Kritik unterworfen
zu werden. Da doch das Wichtige der Borgeftellte ift,
Wir hatten uns abends gelagert, Es mochte nicht

weit von Mitternacht fein. Wir waren am Frühabend
fchon müde gewefen, aber Michael hatte vorgefchlagen, ein
Bad in einem der breiten Bäche zu nehmen, die unweit

unferes Standplatzes vorüber floffen. Mit kaum merklicheni
Gefälle gurgelte das Waffer zwifchen niedrigen Ufern dahin.
Nur an wenigen Stellen war es fo tief. daß wir ein paar
Schwimmftöße machen konnten. Als wir des Herum
ftapfens an Grund müde geworden waren, hatte Michael
fich auf den Rücken gelegt und gemeint, wir follten uns
eine halbe Stunde von dem Waffer forttragen laffen. Mir
war's nicht zuwider. Es war zwar Arbeit; denn es ift

ein Unterfchied, ob man in taufend Meter tiefes Waffer
fällt. auf dem man beinahe wie ein Kork fchwimmt, oder
ob man fich auf ein Waffcrbett legt, das kaum eine Manns
tiefe hat. Man muß das Kreuz fehr hohl machen und die
Lunge immer voll pumpen. Ab und zu ftießen wir uns



mit den Beinen wieder nach oben, -- Wir hätten es viel
leicht gemütlicher gehabt. wenn es den Hunden nicht ein

gefallen wäre. gleichfalls ins Waffer zu fpringen. So hatten
wir die noch dazu abzuwehren. Da fi

e aber zu allem Über

fluß unfere Abwehr für Spielerei hielten. mußten wir vorzei
tig anLand. Nackt und bloß ging's zur Lagerftatt. Wir waren
aber nun fo erfrifcht. daß uns kein Schlaf kam. Wir kleideten
uns an und aßen. Und als wir fait waren. legten wir
uns jeder auf ein Fell; fo. daß wir uns halbaufgerichtet
mit dem Rücken an einen Steinblock lehnten, Und dann

fteckten wir die Pfeifen in Brand. Michael ftarrte bald
ins Feuer. bald in den niedrigen Himmel. an dem eine
Nebelbank dahergezogen kam. Sie verkürzte die Ausficht.
die ohnehin fchon dadurch. daß wir nur fchwaches Mond

licht hatten. eingeengt war. noch um ein Bedeutendes, Das
Hundsvolk hatte die ausgeftreckten Schnauzen zwifchen die
Pfoten gelegt. Mir felbft war fehr wohl zumute. Ich hatte
das Gefühl. als ob die ganze Umgebung fich bemühte. uns
in Schlummer zu wiegen. Es mag fein. daß es die Rück
wirkung des Bades war. wenn ich nicht „hinaus" -denken
mochte, Die Gedanken krochen immer mehr in fich zufam
men und in mich zurück. Ich weiß noch. daß in mir die
Frage dämmerte. ob ich wohl je fo ausfehen würde. wie

Michael. So undurcljdringlich. Er mußte doch auch Er
innerungen haben. Aber wenn man danach fuchte. war

fein Geficht wie ein Grabftein. auf dem die Infchrift voll
ftändig verwittert war. Ich meine noch. ich hätte in fo

unficherem Lichte gefehen. wie alles andere erlofch und nur

noch feine Gefichtfilhouette frei in der Luft ftand. Ohne
Körper; ja fogar ohne Hals.
Und dann kam es. Das. weswegen ich diefe Zeilen

hier fchreibe. Das Schreckliche. Schreckhafte. Unbegreifliche.
Ich ftand mit einem Male hochaufgericljtet mitten im
Feuer, Mit beiden Füßen in der fprühenden Glut. Und
fpürte nicht Flammen. nicht Schmerzen. Und neben mir

ftand Michael. Mit gefpreizten Beinen; und die Büchfe
fchußfertig in der Fauft. Und in der nächften Nähe ein
wildes Fauchen; ein wirbelnder Luftftrom. der uns faft
umriß. Das kam in mehreren fchweren Stößen. Und ehe
wir uns noch von unferem ftumpfen Staunen und Schrecken
erholt hatten. hörten wir einen überaus heftigen Schlag.
dem ein Kniftern und Krachen folgte. wie wenn ein wüfter
Orkan in Wäldern hauft und Baumriefen fällt wie Streich
hölzer. .Dann war wieder alles ftill.
Das dumpfe Wochen. das wir noch zu hören meinten.

war unfer Blut. das vom Herzen aus an den Ohren vorbei
gejagt und geftoßen wurde, Wir fahen uns an, Michaels
Geficht. diefe Ledermaske. hatte eine gelbgrüne Farbe. und

feine Augen waren weit aufgeriffen. Ich las in ihnen das

Entfeßen über mein Geficht.
Und das alles hier. auf der weiten Ebene. die fo ftill

war. daß man es hätte hören müffen. wenn ein Infekt durch
das Wurzelwerk kroch. Wo kam diefes Entfehlickze fo

fchnell. fo ganz unvermittelt her; wohin entfchwand es fo

fchnell?
-

Uns graufte es. Und wir ftürzten davon. Die Büchfen
in der Fauft. Wir fielen beide mehrere Male. und rafften
uns wieder auf und horchten. Nichts als unfer keuchender
Atem. Wohl eine halbe Stunde lang. Wir meinten. es

fe
i

eine Ewigkeit, Immer weiter hinaus. Und doch wurde
es immer wieder ein Kreis um unfer Feuer. Es war keine
Abficljt. Es war der Troft des Lichts. das uns anzog.
Plötzlich grub ich meine Finger wie eine Zange in Michaels
Schulter. Vor uns. vielleicht fünf oder auch nur vier Manns
längen entfernt. tagte etwas fchräg nach oben. Gefpenftifch,
Und drohend. Und dann fuhren wir beide zufammen. Die

Hunde hatten fich herangedrängt und rieben ihr Fell an

unferen Kleidern. Und von der unvernünftigen Kreatur
kam uns der Mut. Wir traten näher und ftanden bald
vor einem Gewirr von Stangen und fein gezimmerten
Leiften. - Uns beide durchfuhr gleichzeitig der Gedanke:

Wo if
t der Menfch. der dazu gehört? - Wir fragten ins

Dunkle hinein und riefen. Und tafteten. Wir erhielten
keine Antwort. So war das nächfte. ein neues Feuer zu
machen. Ift es fchon jemals fo fchwer geworden. Licht zu
bekommen? - In die hellfte Wut konnte man geraten.
Wie um uns zu narren. flogen die Funken immer neben
den Zunder. Bei den kleinen Blitzen hufchten unfere Augen
in den Nebel. als ob jemand aus ihm heraustauchen müßte,
Und dazwifchen fchrie Michael mit einer Stimme. wie fi

e

heiferer und mißtönender aus keiner zerfchoffenen Trompete
kommen konnte . fein ..Hallo!“ in den Dunft. Endlich
fing es an. zu fchwelen, Ich riß ein Stück meines Hemd
cirmels ab. um das Feuer beffer anzufachen. Michael riß
es wieder fort; es konnte das Feuer erfticken. Wir hatten
uns wohl nach dem Bade nicht genügend getrocknet; viel
leicht kam's auch vom Nebel. Dazwifckzen klang ab und zu

fo ein feines Kniftern von dem unheimlichen zertrümmerten
Gerüft her. Ich hieb Knieholz ab und zerrieb die Rinde
mit meinen Fünften. mifchte Pulver hinein und tat es auf
meinen Ollappen. mit dem ich mir fonft die Stiefel und den

Büchfenkolben abrieb, Das half. Es fchoß eine Flamme
hoch. Und das Feuer hielt an. Auf gut drei Manns
längen war es hell. Und nun Äfte darauf. und Reifig und
wieder Talg. Wir arbeiteten. als gälte es unfer Leben.
Von unfern Gefichtern rann der Schweiß. und unfere Hände
zitterten. Aber es hatte fich gelohnt: endlich hatten wir
eine mannshohe Flamme.
Nun galt es aber. das unheimliche Gefpenft zwifcljen

uns und die Flamme zu bringen. Wir gingen im Bogen
um das herum. wovon wir nicht wußten. wie wir es
nennen und was wir von ihm denken follten. Und als wir
von der anderen Seite kamen. blendete uns wieder der

Schein des jenfeitigen Feuers. Vor uns fchien ein Gewirr
von tieffänittierten Linien zu flackern; und drohend ftieg
etwas nach oben in den Nebel wie das krumme Eifen einer

Niefenfenfe. Das Hin- und Herlodern des Feuers machte
es uns unmöglich. zu erkennen. was tot und ftill und was
lebendig und beweglich war. Wir hoben bei jedem Schritte
die Füße hoch und hielten die Hände vor die Augen. um
den Boden vor unferen Tritten zu durchfucljen. weil wir

fürchteten. auf eine Leiche zu treten. Und wenn wir wieder
vorwärts fahen. wurden wir aufs neue geblendet. - Aber
nichts war. was uns am letzten Schritte hinderte. Endlich
ftanden wir dicht dabei. Und ich griff zu. Und wußte nun

bald. was ich vor mir hatte; wußte aber auch. daß es un
bedingt galt. einen Menfchen zu fuchen. Denn was hier in

diefem gefpenftifchen Trümmerhaufen zu unferen Füßen
lag. war eine Botfchaft aus der Kultur. war eine Flug

mafchine. Wieviel befchädigt war. konnte ich nicht fagen.
Wir ftiegen in das Geftänge hinein und durch das Geftänge
hindurch. Was fenfengleich nach oben in den Nebel griff.
war ein Flügel. Der andere lag quer über dem Knieholz
geftrüpp. Michael half nach meiner Anleitung. Wir waren
beide wie im Traum; und doch hatten wir das Gefühl. als
würden wir vorwärts gepeitfcht. Wir fanden eine ganze
elektrifche Einrichtung. Und zwei Laternen mit fehr ftarken
Linfen. Und da war endlich ein großer Kaften. hoch wie
ein Schilderhaus und noch einmal fo breit. Er war aus
dem Gefüge herausgegangen; einige Vefeftigungen waren

abgeknickt; und er lag mit der Öffnung nach unten. Hier
war die Löfung des großen Nätfels. An den Seiten waren
Glasfenfter, Es gelang uns trotz aller Mühen nicht. hin
durch zu leuchten. Hier drunter mußte aber der Verunglückte
liegen. Michael und ich. wir ftemmten uns mit vereinten

Kräften gegen den Kaften. um ihn über die Kante zu wer

fen. Vergeblich. Er lag wie feftgewachfen. Wir riefen
hinein. Ein Stöhnen hätte 11nswie eine Erlöfung gedünkt.
aber unferm Laufchen antwortete eine Stille. die fich qual
voll auf uns legte und uns zu wütender Anftrengung trieb.
Wir fprangen in das Geftänge und traten es dicht bei dem
Gehäufe in Stücke. Manches widerftand. Es war Eifen.
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Und wir bluteten bald; weilwir uns an feinen Eifendrähten
riffen. Aber endlich war der unheimliche Kaften frei und
wir drehten ihn um. Es ging nun verhältnismäßig leicht.
Wir grifien hinein und leuchteten hinein; fo eilig, daß unfere
Köpfe knallend an einander ftießen. Und fahen uns faffungs
los an. Leer! -
Leer war er.

Undmußtedoch

einenMenfchen
beherbergt ha
ben. Ein wun
derfchön ge:
polfterter, brei
ter behaglicher
Sitz; ein Be:
halter, der nun
offen ftand,
und in dem
Konferven
büchfen durch:
einander la
gen; ein paar
Flafchen, aus
denen ich erft
nicht klug wer
den konnte;
denn fi

e

fchie
nen zuerft aus

weißem Me

als wir ihn fanden, wie wir ihn fanden, Und daß er viel
leicht in unferen Armen geftorben wäre und wir hätten
noch feine letztenWorte vernommenund, wie es nach meiner
Erinnerung in folchen rührfamen Fällen üblich fein foll,
einen Gruß an feine fehr ferne Geliebte aufgetragen er

halten. Und

„ . dann hätten
wir ihm hier in

Labrador ein
Grab für die
Ewigkeit ge
graben. Und
er hätte hier in
Labrador ge
fchlafen, bis
dann, wenn ihn
der Herrgott

rufen wiirde.

Und man hätte
das fehr aus

einanderziehen
können; 1nan

hätte dann auch
noch die Stätte

befchreiben kön

nen. So fchön,
daß jedem, der

auf folche Din
ge hineinfällt.

fall. Ich habe die Tränen in
aber nachher die Augen
aus der Jn- kommen. Von
fchrift entzif- dem einfamen
fett, daß es Toten auf dem
Wärmflafchen weiten Feld.
waren; fi

e be- Und wenn'sein
faßen auch ein ganzer, emp
paar Schrau- findfamer Lii
ben, in die die genpeter war.
elektrifchen der's fchrieb,
Drähtepaßten;
und einen Feld
fiecher fanden
wir und ein
Fernrohr; da

zu in einer
Mulde an der
einen Seite
einen Kompaß
von ganz eigen

dann hätte er

vielleicht fogar
Reime darauf
gewußt.-Aber
ich bin kein

Schönfärber.
Und deZwegen

fage ich es fo.
wie es gewefen
ift, kalt und

artiger Kon: nackt: Wir ha
ftruktion. ben ihn nie ge
Was aber fanden. Ge

das Wunder: fucht haben wir

barfte war, und genug. Und

nicht nur das Michaels
Wunderbarfte,- nein. auch
ficherlich etwas

Spiirnafe hat
hier zum erften
Male verfagt.

überaus Wert
volles: Wir R

fanden ein

Buch. Ein dickes, weißes Buch; oder vielmehr einen Haufen
gebundener Blätter. und alle befchrieben, oder doch faft
alle. Mit Bleiftift; und alle von derfelben Hand.
Ich nahm es an mich. Für fpäter. Es galt erft, den

zu fuchen, der hier verunglückt war. Er war auch der. der
gefchrieben hatte; denn für einen war nur Platz.
Wenn ich ein Romandichter wäre. möchte das eine

gute Gelegenheit fein, eine Spannung bei den Lefern zu er

zeugen. Zu erzählen, wie wir wohl gefucht haben. Und

Jtalienerin. Gemälde von Dall Oca Bianca. R
Er roch einen
Labradorfuchs

auf eine eng

lifche Meile; beinahe halb fo weit. wie feine Hunde. Bon
einem toten Menfchen fagte ihm feine Nafe nichts.
Wir haben gefucht. Wahrlich, wir haben es. Und ich

darf fagen: gründlich, fhftematifch. Wir fuchten die Um
gegend im weiteften Kreife ab. Tagelang. Wir befanden
uns in einer Gegend. die flach fchien. Und fi

e war ja auch
eigentlich das, was man fo flach nennt. Aber eswar doch ein

Unterfchied gegen das Tiefland. Statt daß fich, wie es wohl
wo anders ift. das Gebirge aus der Ebene erhebt, fallen



hier aus der Ebene Schluchten in die Tiefe. Wenn man

feine Augen fchweifen läßt, dann fieht man das nicht;
dann if

t alles eine Niefentafel. Wenn man aber wandert,
dann kommt man häufig an einen folchen breiten Niß, der
einem den Weg verfperrt. Tief geht es hinunter und fenk
recht und fpitz und zerklüftet; und auf der anderen Seite,

wo der Rand der Schlucht genau fo hoch wie hier bei uns
ift, dort fetzt fich die Ebene wieder fort. Es gibtvielefolclfer
Schluchten in diefer Umgebung. Wir haben fo manche mit
unferen Augen durchforfcht, und wo es ging, find wir auch
hinuntergeklettert. Immer vergebens. Aber es mag doch
fein. daß er in irgendeiner folchen Schlucht liegt. Einige

find völlig unzugänglich. Und es gibt da fo viele verborgene
fpiße Winkel, in die man nicht einmal mit feinen Augen hin
einfehen kann, mag man auch herumkriechen, wie man will.
So will ich nicht fagen, daß er nicht in diefer weiten,

ftillen Natur irgendwo liegt; - aber gefunden haben wir
ihn nicht.
Und zuletzt, als Tage vergangen waren, und wir ver

zichten mußten, gaben wir auch nicht mehr fo viel darum.
Nun war er wohl doch hinüber. Michael fah eines Tages
zu, wie ich an einer Stelle ein Kreuz von zweien der fchwer
ften Äfte band, die ich auftreiben konnte. und wie ich das

in eine Spalte klemmtef die fich in krummen Linien einem
Abgrunde näherte und fich in ihrem Verlaufe immer ver

tiefte. Und wie ich dann Erde herbeitrug. Vielleicht trieb
der Stamm wieder Wurzeln. Und dann war's fo gut, wie

für ewig. Und die Wurzeln zogen vielleicht hinunter in die

Schlucht durch die Felsfpalte hindurch dahin. wo er viel

leicht lag, Es find viele „Vielleicht“, aber es kann doch
fein. Und wir beteten dann noch. daß feine Seele gnädig
empfangen werden möge. Wir find nicht die Richter, wenn
er nicht gut war.

Und dann zogen wir weiter. Und jeden Tag habe ich
in dem Buche gelefen. Und es Michael überfetzt. 'Und ich
wünfchte jedem, der etwas vorzutragen hat, einen fo auf

merkfamen Zuhörer, wie ich einen an Michael hatte. Er
verfchlang meine Worte. Sehr vieles verftand er nicht.
Ich mußte ihm alles erklären. Ich konnte das, Man glaube

N Wäfeherinnen.

nicht, weil ich hier fo unbeholfen fchreibe, daß das an mei
nem Gehirn liegt. Oder es ift vielleicht gerade daher, aber
in anderem Sinne. Zum Schreiben gehört fehr wenig Ge

hirn. Ich weiß das noch aus meiner zivilifierten Zeit; oft
genug haben es mir die von der Zunft gefagt: es ift viel

mehr eine Ökonomie nötig als ein Gehirn. Die Ökonomie
nämlich, die darin befteht, daß man mit einem Gedanken,
wenn man mal einen erwifcht hat, haushälterifcl) umgeht.
Ich meine nicht alle. Man muß nicht ungerecht fein! Aber
die fo viel fchreiben, die Tintenfwwätzer, die bringen das

ohne einen Gran Gehirn fertig.
Und ich hätte gewißlich überhaupt nicht gefchrieben,

wenn ich nicht das mit Bleiftift gefchriebene Buch gefunden
hätte, Aber ich will, daß es recht viele Menfchen zu lefen
bekommen. Und deswegen mußte ich auch eine Einleitung
fchreiben. Und in ihr, wie ich zu dem Buche gekommen
bin. - Der das Buch gefchrieben hat. der trug Hoffnungen
in fich, himmelhoch. Wer genau auf dem Nordpol fteht,
der hat keine Wahl mehr: wohin er auch nur einen Schritt
tut: er geht nach Süden. Und wer auf dem Südpol fteht,
der hat auch keine Wahl mehr: jeder kleinfte Schritt führt
nach Norden. Ob man auf dem Gipfel des Kilimandfcharo
oder auf dem des Evereft fteht. auf dem fünfundeinhalbes
Quadratmeter großen Spißenplateau des Montblanc oder

auf dem Gaurifankar: Jeder Schritt führt erdenwärts.
Wer auf dem Waffer fiihrt. muß wieder an Land. Der

Menfch» der fichFlügel anbindet, der wird damit noch kein
Vogel; - das will er auch gar nicht! aber er wird dadurch
auch nicht mehr als Menfck); und das dünkt er fich. Mancher
mag's fogar wollen.

Im Anfange des Buches fteht - augenfcheinlicl) erft
fpäter hingefchrieben -, aber mit fehr energifchen, großen
Buchftaben:

Der Zug des Sieges.

Ich habe es umgeändert. Ich nenne die Schrift:
Das Teftament eines Einfamen.

Vielleicht wird der Lefer m ir recht geben, und nicht ihm.
(Fortfeßungfolgt.)

Gemälde von Rio Joris. W
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Die Ausfichten des kaufmännifchen Berufs für unfere Töchter. Von A. Zimmermann.
Zu den Berufsarten. die ihre Pforten dem weiblichen

Zuzug weit geöffnet haben. gehört der Handel. Taufende
junger Mädchen wenden fich ihm

Jahr
für Jahr zu. Faft

fcheint die Tatfache. daß der kaufmänni cheBeruf eine fo ftarke
Anziehungskraft auf diejenigen jungen Mädchen ausübt. die
durch äußere Umftände genötigt oder durch Neigung getrieben
werden. fich einen Beruf u wählen. zu beweifen. daß die
Tätigkeit im andelsgewer e der weiblichen Eigenart befon
ders zufagt, ndeffen würde dies eine oorfchnelle Annahme
fein. Zwei andere Gründe kommen mit in Betracht: Einmal

if
t es lei t. „Handlungsgehilfin“ zu werden. um anderen at

der Beru eine beftechendeAußenfeite. Kein under. daß ie

kurze Lehrzeit. die geringen Koften der Ausbildung den Eltern
und Vormündern als nicht zu unterfcljätzende Vorteile er

fcheinen. Kein Wunder auch. daß die
- allerdin s nicht im

mer - geregelte Arbeitszeit der Handlungsgehilfin. vielleicht
auch die im Beruf übliche elegante Kleidung. den in Betracht

koiHmenden.
meift ja noch recht jungen Mädchen in die Augen

te en.f

Blicken wir aber etwas tiefer. fo müffen wir erkennen.
daß der kaufmännifche Beruf_ gerade für junge Mädchen auch
feine zahlreichen Schattenfeiten hat, überwiegen die Licht
feiten oder überwie en die Schattenfeiten? Eine allgemeine
Antwort auf diefe ?frage if

t icnmöglirh. Im einzelnen Falle
müffen Vorteile und Nachteile gegeneinander abgewogen
werden.
Der kaufmännifche Beruf gilt in weiten .Kreifen als körper

lich nicht fehr anftrengend. Diefe Anficht if
t

durchaus irrig.
Man zähle einmal in einem roßen Gefchäft die weiblichen
Angeftellten. die gefund aicsfe en! Man wird nicht weit zu
zählen brauchen. Blutarmut iind Blei fucht find die ver
breiteten Grundübel. aus denen ernftere rankheiten der At
mungsorgane und des Neroenfnftems zu elntftehen pflegen.
Zudem ziehen fich befonders Verkäuferinnen infolge des vielen

StelKens
leicht Unterleibsleiden zu. Zwar foll in allen Läden

fiir as Perfonal
Sitzßgelegen

eit vorhanden fein. Leider nützt
aber diefe papierene orfchri in der Praxis nicht viel. Aueh

if
t es der Verkäuferin nicht immer möglich. fich vor dem Heben

zu fchwerer Gegenftände zu hiiten. Jedenfalls ift es nicht
leicht. als Verkäuferin auf die Dauer gefund zu bleiben. Ge
fiinde Verkäuferinnen. die das dreißi fi

e oder
JjünfunddreißigfteLebensjahr hinter fich haben. find Xelten. rztliche Autori

täten. z. B.Prioatdozent l)r. Heller. haben wiederholt und ernft

li auf die
gefundheitliclZn

Gefahren des kaufmännifchen Be
ru s für den weiblichen rganismus hin ewiefen,
Findet die eelifche Eigenart des eibes im Handels

gewerbe Genüge. In manchen Gefchäften gewiß. in anderen
weniger und in den meiften zweifellos gar nicht. In Weiß
warengefchäften z.B. kann fich die weibliche Eigenart trefflich
betätigen. Das jun e Mädchen wird Intereffe an der Arbeit
behalten. ja die Ar eit wird zu einem Beruf werden können.
dem man mit Leib und Seele ergeben ift. Fehlt dagegen das
lebendige Intereffe an der Ware. fo erlahmt gewöhnlich auch
das Intereffe an der Arbeit. Die andlungsgehilfin bleibt
dann meiftens auf der iinterften Stu e der Leiter ftehen. die
vom kaufmännifchen Hilfsarbeiter bis zum Handelsherrn fiihrt.
Die ahl der jun en Mädchen. die dem Handel felbft. ohne
Riickficht auf die are. Intereffe abzu ewinnen vermögen. if

t

leider recht gering. Wer aber ohne leben iges Intereffe arbeitet.
wird weder wertvolle Arbeit leiften noch in feiner Tätigkeit

Befriedigung'
finden.

Bietet er kaufmännifche Beruf feinen weiblichen An
ehöri en eine auskömmliche Entlohnung? Um diefe Haupt
?rage eantworten zu können. if

t es notwendig. zwifchen der
Verkäuferin und der Kontoriftin zu unterfckzeiden, Zicnächft
die Verkäuferin. Es ift allgemein bekannt. daß im Handel
durchweg eine dreijährige Lehrzeit üblich ift. Tiefe lange
Lehrzeit kennt man. oon feltenen Ausnahmen aligefchcn. fiir
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die Verkäuferin nicht. Sie „lernt“ meiftens nur fechsMonate
oder ein Jahr. Eine Lehrzeit von wei Jahren gehört zu den
Ausnahmen. Es ift felbftverftänd ich ausgefchloffen. daß in
fechs oder zwölf Monaten das A und O des Handels erfaßt
wird. Gewöhnlich bleibt deshalb die Ausbildung völlig. ein
feitig. nur auf die einfacheren Gefchäftsvorgänge zugefcljnitkten.
Eine grundlichere. eit und_Mi'ihe koftendeAusbildung wurde
fich ja auch. volkswirtfchaftlicl) betrachtet. in der großen Mehr
zahl der Fälle kaum lohnen. Es ware unzweckmaßig. drei
Jahre fiir eine Lehrzeit zu opfern. wenn die Gehilfinnenzeit
ein nur wenige Jahre währendes Durchgangsftadium zur
Ehe bildet.
Nach Beendigung der Lehrzeit wird der 'un_ en Ver

käuferin meift ein Monatsgehalt von 40 bis 50 ar ezahlt.
Hin und wieder wird diefer Durchfihnittsbetrag überf titten;
nicht felten if

t aber das Anfangsgehalt auch noch niedriger.
Im Laufe von etwa zwei Jahren wird dann das übliche
Durchfchnittsgehalt von 60 bis 75 Mark erreicht. In kleinen
Städten if

t es bei ganz befcheidenen Anfprücl)en vielleicht
möglich. von einem Gehalt von 75 Mark die allernotwendigften
Lebensbedürfniffe zu beftreiten. Allerdings muß dann jede
Extraausgabe unbedingt vermieden werden. Über das Durch
fchiiittsgehalt ehen viele Gef äfte nicht hinaus. Das An
gebot von Kräften. die fich ur ot mit einem noch geringeren
Gehalt begnügen. if

t ja gro
genuZ.Wefentliä) höher fteigt die ntlohnung nur für folche

Verkäuferinnen. die etwas Befonderes zu leiften vermögen.
Solche findet man indeffen. von Ausnahmen abgefehen. faft
nur in Gefchäften. die der weiblichen Eigenart Raum zur
Entfaltung bieten. In folchen

Gefckzäften.
in denen die Ver

käuferin nicht nur Handlangerin. ondern fachverftändige Be
raterin des Vublikums ift. werden auch beffere Gehälter. 100
bis 150 Mark. allerdings felten noch mehr. ezahlt.
Zwei Nachteile hat noch der

Berulf
er Verkäuferin.

Jüngere Verkäuferinnen findet man oft. ä tere dagegen felten.
Es lie t das nicht nur daran. daß viele Verkäuferinnen hei
raten. ondern auch daran. daß manche Gefchäftsinhaber nicht
gern ältere Verkäuferinnen anftellen. Ift die Jugend dahin.

fo wird es für die Verkäuferin fchwer. eine andere Stellung
zu finden. Die Statiftik redet da eine harte Sprache. - Von
den Bewerbern und Bewerberinnen. die bei der Stellenver
mittlung der verfchiedenen kaufmännifchen Vereine vorgemerkt
wurden. waren in den Jahren 1907 bis 1909 ftellenlos: von
den männlichen Gehilfen 20 bis 3 "im von den weiblichen da
gegen 57 bis 65 (Ü... Die Stellungslofigkeit. die fchlimmfte Geißel
des Handlungsgehilfenftaiides. trifft alfv die Gehilfinnen noch
weit häufiger als die Gehilfen.
Der andere. oft

fe
Y
r fühlbare Nachteil des Verkäuferinnen

berufs liegt darin. da die gefellfchaftli e Stellung der Ver
käuferin oft zu wünfchen übrig läßt. A erdings ift die gefell
fchaftliche Bewertung in den verfchiedenen Gegenden und
Städten Deutfihlands - nicht ohne Grund - durchaus ver
fchieden, Auch wird meiftens eine fcharfe Grenze zwifihen der
Verkäuferin im Warenhaus und der Verkäuferin im Spezial
gefchaft gezogen. _ . " ' u _ _ -

Etwas anders liegen die Verhaltniffe fur die Kontoriftin.
Durch Vrivathandelsfchulen und fogenannte „Vreffen“ werden
za [reiche jüngere Mädchen unter dem Vorgehen angelockt.
da ein drei- oder öchftens fechsmonatiger Kurfus genüge.
um „perfekte Kontoritinnen". ..perfekteBuchhalterinnen“ ufw.
auszubilden. Derartige Kurfe haben indeffen für die ..Aus

-VÜBU. >.- FYF-.H '
M

bildner". die von der „Ausbildung“ leben. viel mehr Wert. als

K
ir die ..AusgebildetenC Jüngere Mäd en. die nur durch

eine

reffe gegangen find. find durchweg nur "r die allereinfaihften
Arbeiten zu verwenden. Weit beffer als eine derartige ein
feitige und meift auchmangelhafte Ausbildungift eine ordnungs
gemäße Lehrzeit.
In größeren Gefchä en. in denen die Arbeitsteilungziem

lich weit durchgeführt it. findet man die Kontoriftin vielfach
als Stenographin und afchinenfchreiberin. Es ift dies eine
Befchä igung. die durchaus nicht fo lei t ift. wie man fi

e

fi
ch

vielfa vorftellt. Sie verlangt Aufmerk amkeit. und fie ko tet
Nerven, Aber man findet zahlreiche junge Mädchen. die
auf diefem Gebiete Gutes. ja Außerordentli es leiften, Den
noch if

t die übliche Bezahlung für Schrei mafchinendamen
keine hervorragende. Das Durchfchnittsgehaltfchwankt zwifchen
60 und 80 Mark. Hin und wieder werden auch 100 Mark. doch
felten wefentlich mehr ezahlt.

e
i - *i
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Schlechtes Wetter. Von Wilhelm Wolters. . »

* .

i , Es ift niir immer ein Rätfel geblieben. Sich weich wie ein Mantel um dich fchmiegt? ,
Z

Wie man fich mag über das Wetter betrüben. Mußt du im Sommer die Sonne befchimpfen. d
“.*q T" k b b l t' Und im Winter den Froft verunglimpfen. i, f ur en om ene emen . .j t Ift es nicht fchön. wenn am Firmament Weil dir der Juli zu viel Schweiß bringt. l

G

Wie leuchtende Klingen die Blitze fprühn. Und der Januar zu viel Eis bringt? JT

. f Sihwarzblaue Wolken rundum ziehn. Ei. fo bleib im Schatten hvclen. "i5

FP

Und die praffelnden Regentropfen Und wärm' dich am ?fen
in wolleneii Socken! g

F . Hageldicht auf die Blätter klopfen?! Das Wetter
draußennft immer

gut

k. Ift es nicht höchft vergniiglich und traulich. Für d
ie Menfchen mit frohlichem Blut. q K

(q
. Wenn der Nebel dick und graulich Fiir die Menfchen init fröhlichen Sinnen

---

f( „Z

Z
F- Auf den herbftlicljen Stoppeln liegt. Das fchlecljte ftecktin dir felber drinnen!

i?W 1'

--9

Auch Buihhalterpo ten werden häufig von Damen bekleidet.
Allerdings können dafür nur folche jungen Mädchen in Betracht
kommen. die ficher und genau zu arbeiten verftehen. Die Be
zahlung für eine Buchhalterin bleibt im Durchfchnitt zwifchen
80 und 100 Mark. doch findet man auch tüchtige Buchhalte
rinnen. die 150 Mark und noch mehr erhalten. reilich wird

d
ie Grenze

von 150 Mark nur in Ausnahme ällen über
ihritten.
Neben demSchreibmafchinenfräulein und der Buchhalterin

findet man auch junge Damen. die mit anderen. fogenannten
..Kontorarbeiten" - ein Begriff. unter dem man fich alles mög
liche vorftellen kann - befchäftigt werden. Eine folche Durch
fchnittskontori tin kommt nicht leicht über die Gehaltsgrenze
von 100 Mar hinaus. das Durchfcljnittsgehalt dürfte fogar
nur 80 Mark betragen; doch gibt es auch junge Mädchen. die
durch befondere Tiichtigkeit. durch Sprachkenntniffe und vor
allen Din en durch Eifer und lebendiges Gefcljäftsintereffe
auf 100 ark und mehr im Monat kommen. Doch ge ören
folche
Fälle
zu den Ausnahmen. Im allgemeinen if

t und leibt
es fo. aß die Frauenarbeit immer fchlechterbezahlt wird. als
Männerarbeit. felbft dann. wenn fi

e qualitativ nicht hinter
diefer zurückfteht.
Ziemlich häufig werden Damen als

KaffÖererinnen
in Laden

gefchäften verwendet. Für einen folchen often ift peinlichfte
Genauigkeit notwendige Vorbedingung. Wer unaufmerkfam
ift. kann fehr leicht in höchft unangenehme Lagen geraten.
Tüch tige Kaffiererinnen werden ziemlich gut bezahlt. Gehälter
von 120. ja 150 Mark und mehr findet man nicht gerade
felten. Allerdings if

t die Zahl der Gefchäfte. die tücljtige Kaf
fiererinnen anftellen können. nicht fehr groß.
Ich wies fchon darauf hin. daß der weit verbreitete Glaube.

der kaufmännifche Beruffei leicht. irrig ift. Schwächliche. blut
arme oder gar lungenfchwache junge Mädchen find den ge
fundheitlichen Gefahren. denen fie im Handelsgewerbe aus
gefexztfein würden. nicht gewachfen. Aber nicht nur körper
liche Gefundheit. fondern auch gei tige Spannkraft verlangt
der Handel von feinen Jüngern. em diefe Spannkraft fehlt.
wer nicht ftetig arbeiten. nicht einmal auch auf längere Zeit
hindurch Außerordentliches leiften kann. der wird es im kauf
männifchen Beruf nicht weit bringen. Der Handel gehört zu
den freien Berufen. In ihm herrfckit der rückfickitslofeWett
bewerb. Nur wer diefen Wettbewerb aufzunehmen und durch
zukampfen vermag. hat Ausficht. einen befferen Voften zu ge
winnen und zu behaupten.
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Sammlung der Eskimos für die letzte Fahrt.
5. Auguft nachts. Eine klare. fonnige Nacht zwifcljen

Haklugt und den Northumberland-Infeln. Ich verließ die
..Roofevelt" und fiedelte auf die „Erik" über. Heiifon nahm
ich mit zu einer Erkundung der verfchiedenen Eskimo
Niederlaffungen am Jnglefield-Golf und längs der Küfte.
Tiefer Ausflug hatte den Zweck. noch mehr Eskimos und
Hunde zu gewinnen. Ich fchickte die ..Roofevelt" voraus.
um fie für den Kampf mit dem Eis in Kane Bafin und den
jenfeitigen Kanälen vorzubereiten.
Es war in mir eine eigenartige Mifckjung von Gehoben

fein und Traurigkeit. als ich meine braunhäutigen Helfer
um mi>j fammelte. denn ich
fühlte: es war das leßtemal.
Die Reife nahm mehrere

Tage in Anfpruch. Ich kam zu
erft nach Karnah mit der Red

cliffe-Halbinfel. dann nach
Kangerdlookfoah und Nuna

tokfoah. bei dem Zipfel des

Golfs. Nach Karnah zurück
gekehrt. gingen wir füdlich bis
an den Ztible- Gletfcher heran.
dann wieder nordweftlich.
darauf um die Jnfeln herum.
nach Kookan in der Robertfon
Bai. Dann nach Nerke auf
Kap Sauniarez. In Etah traf
ich die ..Roofevelt" wieder:

ich brachte fooiel Eskimos. als

ich brauchte. mit. außerdem
156 Hunde.
Natürlich hatte ich nicht

die Abficljt. alle Eskimos. die

fich jetzt an Bord der ..Roofe
velt“ und der „Erik" befanden.
mit mir zum fernen Norden

zu nehmen. fondern nur die

beften von ihnen. Dann kam
es auch vor. daß die oder jene

Familie die Überführung von
einer Siedelung zur anderen
wünfchte; den Leutchen war

ich natürlich gern zu Willen.

Ich glaube nicht. daß irgend: *zu
wo in diefen nördlichen Ge

wäffern je ein drolligeres Fahrzeug als das meinigeindiefer

Zeit weilte; es war eine Art Gratisdampfer für reifende
Eskimos mit ihren fchnatternden Kindern. bellenden Hun
den und anderem Hab und Gut geworden.
Man ftelle fich diefes mit Leuten und Hunden bevöl

kette Schiff an einem windlofen. fchönen Sommertag im

Sonnenlicht in Whell-Sund vor. Die ruhige See und die
Himmelswölbung leuchten im fleckenlofen Blau, Eher einer

Szenerie im Hafen von Neapel ähnlich. als in der Arktik.
Die kriftallene Klarheit der reinen Luft gibt allen

Farben einen Glanz wie nirgendwo fonft. das glihernde

Weiß der blau geaderten Eisberge. das tiefe Rot. das
warme Grau und fette Braun der Felfen. hier uiid da nur
vom Gelb des Sandfteins unterbrochen. ein wenig weiter

zuweilen das milde. grüne Gras diefer kleinen arktifchen
Oqfe. und am fernen Horizont das Stahlblau des großen
Inland-Eifes. Wenn die kleinen Sturmoögel gegen den
blauen Himmel flogen. glichen fi
e den Blättern eines Wal
des. die von frühzeitigem Froft berühtt. der erfte Sturm
fortträgt. kreifen läßt. zufammenprallen und durch die Luft
wirbelt. Die nordafrikcinifche Wüfte mag herrlich. die

Kapitän att im ..riihenneftU 1B

Dfchungeln Afiens mögen ergreifend fein. aber in meinen
Augen if

t

nichts fo herrlich. wie die glißernde Polarland
fchaft an einem fonnigen Sommertage.
Ani 11. Auguft erreichte die „Erik“ Etah. wo die

..Roofeoelt" auf fie wartete. Die Hunde wurden auf eine
Jnfel gebracht. die ..Roofeoelt" wurde gewafchen. die Keffel
wurden ausgeblafen und mit frifchem Waffer gefüllt. die
Feuerungen gereinigt. die Ladung feft verftaut. um das
Schiff in Gefechtsbereitfcljaft für die zukünftige Begeg
nung mit dem Eife zu feßen. Etwa 300 Tonnen Kohlen
wurden von der „Erik“ auf die ..Roofeoelt" übernommen
und ungefahr fünfzig Tonnen Walroß- und Walfifcljfleifch.

Fünfzig Tonnen Kohle
wurden in Etah für die im
nächften Jahr zu erwartende
Rückkehr der ..Roofevelt“ be

reitgeftellt. Zwei Mann.
Bootsmann Murphy und der
Kabinendiener Pritchard.
wurden mitVorräten für zwei
Jahre zur Bewachung dort ge
laffen. Harry Witneh. ein
Sommerpaffagier der „Erik“.
der auf Ntofchusochfen und

Polarbären jagen wollte. er
bat die Erlaubnis. mit den
beiden Leuten in Etah zu blei
ben. Die Erlaubnis wurde
ihm natürlich gegeben. und fe
i

ne Sachen wurden gelandet.
In Etah kam Rudolf

Frank. der mit ])r. Cook 1907'.
nach dem Norden gekommen
war. zu mir und bat. mit
der „Erik“ nach Haufe fahren
zu dürfen. Er zeigte mir
einen Brief von 1)!: Cook.
der ihn anwies. in diefer
Jahreszeit mit einem Walfifclj
fänger heim zu fahren. Eine
Unterfucljung durch meinen

Arzt. ])1-. Goodfell. zeigte. daß
der Mann an beginnendem
Skorbut litt und in einem nicht
unbedenklichen Geifteszuftand
war; fo konnte ich nicht anders.

als ihm Heimfahrt auf der „Erik“ zu gewähren. Bootsmann
Murphy. den ich in Etah gelaffen hatte. war ein durchaus
zuverläffiger Mann. und ich gab ihm Anweifung. die
Vorräte und Ausrüftung. die dort von ])1*. Cook zurück
gelaffen waren. vor den Eskimos zu fchützen; fie follten
fich bereit halten. De. Cook jeden Beiftand zu gewähren.
den er bei feiner Rückkehr fordern würde. Ich zweifelte
nicht. daß er dies tun wiirde. fobald das Eis über den
Smith-Sun?) gefroren wäre - vorausfickjtlicl) im Januar- und ihm damit die Möglichkeit gegeben war. von
Ellesmere-Land. wo er fich damals jedenfalls aufhielt.
nach Anatorek zu gelangen. Auf der „Erik" waren drei
weitere Paffagiere. Herr E. E. Crafts. der im Auftrage
der Abteilung für Erdmagnetismus des Carnegie-Infu
tutes in Wafhiugton magnetifche Beobachtungen machen
wollte; Herr George S. Norton aus New York. und
Herr Walter S. Larned. der Tennis-Champion. Der Zim
mermann der ..RoofeoeltK Bob Bartlett - mit Kapitän
Bob nicht verwandt - und ein Malrofe. namens Johfon.
kehrten ebenfalls mit dei* „Erik" zurück. Diefes Schiff
wurde durch Kapitän Sam Bartlett (Fiapitiin Bobs Onkel)
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befehligt. der bei verfchiedenen Expeditionen mein eigenes

Schiff geführt hatte.
In Etah nahm ich noch einige weitere Eskimos auf.

unter ihnen Oo-tah und Eg-ing-wah. die mich zum Pol
begleiten follten; alle übrigen Eskimos. die ich zu den nörd

lichen Winterquartieren nicht mitnehmen wollte. ließ ich dort

zurück. Es blieben bei mir: 22 Männer. 17 Frauen.
10 Kinder und 246 Hunde. Die ..Roofevelt" war. wie
gewöhnlich. faft bis zur Wafferlinie mit Kohlen beladen.
ferner mit fiebzig Tonnen Walfleifch. das wir in Labrador
gekauft hatten. und dem Fleifch und Speck von faft fünfzig

Walroffen.
Wir trennten uns von der „Erik“ und dampften am

18. Auguft nordwärts; es war ein fehr unangenehmer Tag
mit Schneetreiben und Regen. fchneidendem Wind von

Südoft. der die See hoch gehen ließ. Als fich die Schiffe
trennten. fignalifierten fi

e mit den Pfeifen ..Lebewohl“ und
..Gut Glück!“ - Unfer letztes Band mit der Zivilifation
war nun zerriffen. -
Nach meiner Rückkehr bin ich gefragt worden. ob ich

nicht eine tiefe Bewegung bei der Trennung von meinen

Gefährten auf der „Erik“ gefühlt hätte. Ich will ganz
ehrlich geftehen. daß dies nicht der Fall war. War dies
doch fchon meine acht

Ungefähr um neun Uhr ftiegen Nebel auf. und als wir
Payer-Hafen paffierten. fahen wir. fcharf gegen den Schnee
umriffen. das Haus. in dem ich 1901 bis 1902 überwintert

hatte.
Eine Flut von Erinnerungen kam beim Anblick diefes

Platzes über mich. In Payer-Hafen war es. wo meine
Frau und meine Tochter auf mich gewartet hatten. von
September 1900 bis Mai 1901 - da in jenem Jahr das
Eis in den Kanälen fo ftark war. daß das Schiff Fort
Conger nicht erreichen konnte - 300 Seemeilen von der
Stelle. wo ich es erwartet hatte. Es war Frühling. als
ich mich gezwungen fah. nach Lincoln Ban zurü>zugehen.
weil meine kränkelnden Eskimos und Hunde einen Angriff
auf den Pol unmöglich machen konnten.

'

In Payer-Hafen war es. wo ich meine Familie traf.
dort war es. wo ich wieder von ihr ging. um noch einmal
einen Kampf zu wagen. ..Noch einen Kampf!“ hatte ich
1905 gefagt - und hatte nur 87" 6' erreicht. Und jetzt.
abermals in Payer-Hafen. am 18. Auguft 1908. 52 Jahre
alt. fagte ich noch immer: ..Noch einen Kampf!“
Um zehn Uhr an diefem Abend dampften wir bei dem

einfamen. windgepeitfchten. eisgrundigen Felfen von Kap
Sabine vorbei. dem Punkt. der das traurigfte Kapitel in

der arktifchen Gefchichte
zehnteErpedition in der
Arktik - und ich hatte
mich alfo auf diefen Rei

fen von dem Hilfsfchiff
fchon öfters trennen

müffen. Ständige Wie
derholung fchwächt auch
die ergreifendften Mo
mente ab. Als wir vom
Hafen von Etah nord
wärts dampften. waren
'meineGedankenlediglich
bei den Eisverhältniffen
im Robefon-Kanal -
und das Eis im Robe
fon-Kanal bietet dra

matifchere Szenen. als
jede Trennung - es fei

denn die vom Nächften
und Teuerften. und das

bezeichnet: Greelhs un

glückfelige Mannfchaft
verhungerte hier lang

fam; nur 7 von 24 Mann
wurden gerettet. Die
Ruinen der rohen Stein

hütten. die fich diefe
Männer als Obdach
während ihres letzten
Lebensjahres gebaut hat
ten. kann ma11 noch an

der kahlen Nordküfte von

Kap Sabine fehen. nur

zwei oder drei Meilen
vom äußerften Punkt ent

fernt. Es if
t

zweifel

haft. ob eine einfamere
oder ungefchütztereStelle

für ein Lager irgendwo
in den arktifchen Regio

hatte ich ja 3000 Meilen
weiter unten in Sidney
gelaffen. Wir hatten wohl 350 Meilen von faft feftem Eis
zu überwinden. ehe wir unfere Winterquartiere bei Kap

Sheridan erreichen konnten. Ich wußte. daß wir jenfeit
Smith-Sund unferen langfamen Weg Meter für Meter.
manchmal Zoll für Zoll zu machen hätten. indem wir das
Treibeis zerftießen. es rammten oder ihm auswichen.
Am Nachmittag des 18. Auguft dampften wir im

Nebel jenfeit Etah. Ich wußte. daß jetzt der gefährliche
Teil unferer Reife begann: der majeftätifche Kampf mit
dem Eife. Als erfter unangenehmer Mahner deffen. was
uns bevorftand. nahte fich uns ungefähr um halb acht Uhr
ein kleiner Eisberg. Wäre der Berg größer gewefen oder
die ..Roofevelt“ ein gewöhnliches Schiff ftatt eines kompakten
Eiskämpfers. fo hätte meine Gefchichte hiermit wohl fchon
ihr Ende erreicht. Aber der Berg mußte uns fchon freundlichft
Platz machen: bald lag er fchaukelnd längsfeit des Schiffes
im Waffer. Wir gingen in nordweftlicher Richtung auf Elles
mere. Durchfahrt mit Kurs auf Kap Sabine (fchrecklichen
Angedenkensl). Je weiter wir kamen. defto dicker wurde das
Eis; wir mußten daher füdwärts drehen. um uns einen Weg
durch lofe Eisfchollen zu bahnen. Die ..Roofevelt“ vermied

fchwereres Eis. leichter-rs Packeis fchob fie ohne Schwierig
keit beifeite. Südlich der Brevort-Infel liefen wir in

offnes Waffer und gingen dann wieder nordwärts. wobei wir
uns nahe der Küfte hielten.

Zweihundertfeckjsundvierzig Hunde an Bord.
nen gefunden werden

kann: vom Norden fchar

fen Winden ausgefetzt. durch die dahinter liegenden Felfen
von den Strahlen der füdlichen Sonne abgefchnitten. bela
gert von Packeismaffen. die fich von Kane Bafin her im
Norden auftürmen.
Ungefähr 60 Seemeilen von Etah . bei Victoria Head.

kamen wir zu einem toten Punkt im Packeis. Dort lagen
wir ftundenlang feft. Aber die Zeit war nicht verloren.
denn wir füllten unfere Tanks mit Eis. Am 19. nachmit
tags kam der Wind fteif von Süden. und wir trieben lang

fam mit Eis nordwärts. Nach einigen Stunden hatte
der Wind das Eis fo weit nordwärts getrieben. daß füd
lich vom feften Packeis offenes Waffer war. und wir dampf
ten weftwärts dem Lande zu. während das Spritzwaffer

über die Decks flog. Nach einigen Meilen gelangten wir
in loferes Eis und hielten wieder.
])r. Goodfell. MeMillan und Borup befehäftigten fich

damit. Nahrungsmittel und Medikamente in die Boote zu
verftauen. um für ein unvorhergefehenes Ereignis geriiftet

zu fein. Wäre die ..Roofevelt“ vom Eis zerquetfcht worden
oder gefunken. fo hätten wir die Boote in einem Augenblick

hinunterlaffen können. um unfer Leben und einen kleinen

Teil unferer Vorräte zu retten. In jedem der Walbovte
war verftant: eine Kifte Pemmican. enthaltend zwölf Sechs
pfund -Zinnbüchfen. Zwei Fünfpfundbüchfen mit Zucker.
einige Pfunde Kaffee und eine Fünfpfundkanne kondenfierter
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Milch. ein Ölofen und fünf Literflafchen mit

Ol; ein Gewehr mit Munition für 10() Schüffe
und eine Schrotflinte mit 50 Schuß. Streichhölzer.
ein Beil. Meffer. ein Büchfenöffner. Salz. Nadeln
und Bindfaden und folgende ärztliche Hilfsmittel:
Darmfaiten und Nadeln. Bandagen und Watte.
Chinin. Gerbfäure. Gaze. Pflafter. Borfäure und
Streupulver.
Die Boote hingen in den Davits mit völli

ger Ausrüftung an Rudern. Mafi. Segeln ufw.
Die eben befchriebene Ausrüftung würde fie im
Notfall für eine Reife von einer Woche oder zehn
Tagen geeignet gemacht haben.
Beim Verlaffen von Etah waren die Haupt

artikel der Vorräte wie Tee. Kaffee. Zucker. Ol.
Peinmican und Biskuit an Deck verftaut worden.

nahe der Neling auf beiden Seiten. fo daß fi
e

leicht
über die Neling aufs Eis gezogen werden konnten.
Alle Vorficknsmaßregeln. die durch jahrelange I
Erfahrung früherer Schiffahrtsarbeit in diefen ge

fährlichen Kanälen gegeben waren. hatten wir getroffen.

falls die ,.Nvofevelt“ vom Eife zerdrückt werden follte.
Ich ftellte die Eskimofrauen zum Nähen an und die

Männer zur Schlittenanfertigung. um. wenn wir Kap

Sheridan erreichten (fofern wir es überhaupt erreichten).
für die Herbftjagd gerüftet zu fein. Ich hatte das Roh
material an Bord. Jeder Eskimo baute einen Schlitten
für fich. Der Stolz der Eskimos auf möglichft gute eigene
Arbeit leiftete mir dabei die beften Dienfte.
Die Schlitten waren von zweierlei Art: der neue

Pearhfchlitten. der vor diefer Expedition nie benutzt wurde.
und der gewöhnliche Eskimofchlitten. für meine befonderen
Zwecke etwas verlängert. Der Pearhfchlitten if

t

31/2 bis

4 Meter lang. 60 Zentimeter breit und 17 Zentimeter hoch.

Beim Bau von Schlitten. X

der Eskimothp 211/. in lang. 60 ein breit und 17 ein hoch.
Ein anderer Unterfchied zwifchenPearh- und Eskimofchlitten
ift: der Eskimofchlitten if

t mit zwei eichenen. 21/2 oder 3 ein

dicken und 17 ein breiten Kufen ausgerüftet und mit Stahl
befchient. um die leichtefte Kurve beim Paffieren des Eifes
zu nehmen; der Pearyfchlitten dagegen hat hinten und vorn

abgerundete Eichenhvlzfeiten. woran 5 ein breite gebogene
Kufen von Efchenholz befeftigt werden; die Kufen find mit

5 ein breiten Stahlfchienen verfehen.
Beide Schlittenarten. die für ernfte Arbeit im arktifchen

Eife beftimmt find. haben das gemein. daß die Seiten feft
mit Seehundsfell zufammengebunden find. Der Peach
fchlitten if

t das Ergebnis 23 jähriger Erfahrung und kann
10 oder 131/.. Zentner tragen. Ebenfo wie das Schiff
..Noofevelt“ if

t er auf Stärke und Widerftandskraft ge
baut. Die Eskimos haben ihre Schlittenart fchon feit un
denklichen Zeiten benutzt. Vor Ankunft des weißen Man
nes bauten fi

e

ihre Schlitten. wenn fi
e kein Holz hatten. aus

Knochen - Schulterblättern von Walroffen. Walfifchrippen
mit Nenntierrippen als Querftangen.
Am 20. Auguft ftellte ich einige Eskimos zur Arbeit für

Befchirrung der Hunde an. Ich habe dafür das Mufter
der Eskimogefchirre benußt. aber anderes Material dazu
verwendet. Die Eskimogefchirre find aus Seehundsfell
ftreifen: zwei Schlingen. die durch einen Querriemen am

hinteren Nacken und unter der Gurgel zufammengebunden
find. Die Vorderbeine gehen durch die Schlingen. und die
Enden werden über dem dünnen Teil des Rückens vereinigt.
wo das Zugtau befeftigt wird. das den Hund an den
Schlitten bindet. Das Gefchirr if

t

fehr einfach und bieg

fam und ermöglicht es. die ganze Kraft des Hundes aus

zunußen. Seehundsfell als Gefchirrmaterial bei anftrengen
der Schlittenreife zu verwenden. if

t etwas bedenklich. da die

Hunde. wenn fi
e

auf kleine Nation gefetzt find. nachts im
Lager ihre Gefchirre auffreffen. Um diefer Schwierigkeit
zu begegnen. benutzte ich für die Gefchirre eine Art Ge
webe oder Gürtelftoff. 4 oder 5 eiii breit. und erfeßte die ge

wöhnlichen rohhäutigen Zugtaue der Eskimos durch ein
breites. leineiies Schärpenband.
Der 20. Auguft war ein häßlicher Tag: es regnete ftändig.

und 'es wehte ein fteifer Südwind. Meiftens blieb das Schiff
ftehen oder trieb langfam mit dem Eis der Mündung der
Dobbin Bai) zu. Als das Eis fchließlicl) vor uns ver
fchwand. machten wir ungefähr zehn Seemeilen in offenem
Waffer. Einmal brach die Steuerkette. und wir mußten
zur Reparatur halten. Es war nach Mitternacht. als wir
endlich weiterfahren konnten. Eine halbe Stunde fpäter
wurden wir wieder durch unpaffierbares Eis aufgehalten.
Am 21. Auguft lagen wir den ganzen Tag ftill mit leichter

Brife von Princeß Marie Bay. die uns langfam oftivärts
trieb. Aber als die Sonne fchien. benutzten wir die Ge



legenheit. um unfere Kleider zu trocknen. die von dem faft
beftändigen Regen und Schnee der letzten zwei Tage ganz
durchnäßt waren. Die offenen Stellen zwifchen den Eis
fchollen verbreiterten fiä) allmählich: um neun Uhr abends
waren wir wieder unterwegs. um zwölf Uhr fuhren wir in
dickem Nebel; die ganze Nacht krochen wir fo durch das
dicke Eis vorwärts. Ein anderes Schiff als die ..Roofevelt“
wäre überhaupt nicht weiter gekommen.
Am folgenden Tage machten wir gute Fahrt. wir

hielten uns immer links vom Packeis. Um Mitternacht.
gerade oberhalb Kap Lieber. brach die Sonne durch Nebel
und Wolken. Wir freuten uns. daß wir in 27 Stunden
mehr als 10() Seemeilen zurückgelegt hatten. Konnte folch
gutes Glück andauern?

Auf der Reife nordwärts folgte die ..Roofevelt“ notge
drungen den größten Teil des Weges der Küfte. da nur dicht
beim Ufer geeignetes Waffer zu finden war. um das Schiff
weiter zu bringen. Mit dem Ufereis auf einer Seite und
dem treibenden Packeis auf der anderen gaben uns der

Wechfel von Ebbe und Flut mitunter günftige Gelegenheit vor
wärts zu dämpfen. Diefe Art der Navigation if

t
immerhin

beftändigen Zufälligkeiten ausgefetzt. da fi
e das Schiff leicht

zwifchen die unverrückbaren Felfen und das fchwere. fchnell
treibende Eis bringt. immer mit der Möglichkeit. zwifchen
den beiden zerdrückt zu werden. Die Fahrt durch diefe
engen und eis

bedeckten Ka
näle zwifchen
Etah und Kap

Sheridan wur
de lange für
völlig unmög
lich gehalten.

UndnurSchiffe
von der Art der
..Roofevelt“
haben fi

e mit

bepackten Rheinftromes bewachend. Blickt man den Kanal
entlang. fo fcheint kein Waffer vorhanden. nichts als un
ebenes Eis. Wenn die Flut kommt. drängt das Schiff durch
den nächften Wafferriß in der Mitte zwifchen Ufer und Pack
eis mit voller Kraft vorwärts. Hernach. fobald die Flut be
ginnt. heftig füdwärts abzulanfen. muß das Schiff fich be
eilen. in einer Nifche des Ufereifes oder hinter einem Felfen
Schuß zu fuchen. wenn es fich vor der Zerftörung retten will.
Wie wohl bekannt. bildet diefer Kanal das Begegnungs

gebiet zwifchen den Gezeiten. die von der Baffins-Bai nach
Süden und von Lincolnfea nach Norden gehen. Der wirk
liche Begegnungspunkt if

t ungefähr Kap Frafer. Südlich von

diefem Punkt geht die Flut nordwärts und nördlich davon
füdwärts. Man kann fich einen Begriff von der Gewalt
diefer Gezeiten machen. wenn man fich vorftellt. daß an den

Küften des Polarmeeres das höchfte Steigen des Waffers
etwa einen halben Meter beträgt. während in dem engften
Teil des Kanals Ebbe und Flut ein Steigen bzw. Fallen
von drei bis vier Meter bewirkt.
Ob diefer Kanal von der Kraft vorfündflutlicher Glet

fcher in das fefte Land gefchnitten ward oder ob er eine
riefige Spalte darftellt. die durch das Abbrechen von Grön
land von Grant-Land gebildet wurde. ift eine Frage. die
bisher von den Geologen nicht gelöft worden ift.
Ich habe die ..Waffergaffe“ erwähnt. die oft bei Ebbe

zwifchen Land
und beweg

lichem Packeis
liegt. Der Le

fer darf aber
nicht glauben.

daß dies eine

unverftopfte

Gaffe fei. Jm
Gegenteil. ihre

Durchfahrt er

heifcht ein un

Erfolg ausge- unterbrochenes

führt. Bon den Wegftoßenklei
vier Schiffen nerer Eisftücke.

diefer Klaffe
c e“* Das Schiff

ging nur die N Offene Stellen im Elfe nördlich von Etah. R gehtunterBoll
„Polaris" ver- dampf fort
loren. drei machten die Reife hin und zurück ohne Schaden.
eins von ihnen. die ..Proteus". ging fpäter bei einem Berfuch.
die Aufgabe zu wiederholen. verloren. Die ..Roofevelt"
machte die Reife bei der Expedition 1905 bis 1906 hin und

zurück. freilich mit erheblichen Befchädigungen.
Von Etah bis Kap Sheridan geht der größere Teil der

Fahrt wie in einem Fluffe vor fich: die Ufer an beiden Sei
ten find deutlich fichtbar. Bei Kap Beechh. dem engften
und gefährlichften Teil. ift der Kanal nur 17 Kilometer
breit; mitunter fcheint es. als ob man eine Flintenkugel
von einem zum anderen Ufer fchießen könnte. Diefe Kanäle

find mit Ausnahme beftimmter Jahreszeiten mit Eis
fchwerfter Art angefüllt. das ftändig vom Polarmeer nach
der Baffins-Bai treibt.
Für einen Laien if

t es fchwer. die Struktur diefes
Eifes fich vorzuftellen. Das Eis der arktifchen Kanäle ift aus
mächtigen Flächen zufammengefetzt. die von den Gletfcher
rändern vom North-Grant-Land und durch Zufammenftoß
mit anderen Eisfchollen und dem Lande abgebrochen und
dann unter dem mächtigen Antrieb der Flut in diefen engen
Kanälen füdwärts getrieben find. Es ift nichts Außer
gewöhnliches. dort auf 2() bis Z0 Meter dickesEis zu ftoßen,
Da fich der größere Teil diefer Eisfchollen unter Waffer
befindet. kann man zunächft nicht feftftellen. wie dick fi

e

find.
bis man es dort fieht. wo eine mächtige Maffe durch Eis
preffung von hinten auf das Land geworfen wurde; hoch
und trocken fteht es da 20 bis Z() Meter über dem Waffer.
wie ein Silberfchloß das Ufer diefes abenteuerlichen. eis

während vor und zurück. die Eisfchollen wegftoßend und an

greifend. Manchmal wird ein Angriff das Schiff eine

halbe Länge vorbringen. manchmal nicht einen Zoll. Wenn
wir mit allem Keffeldanipf nicht vorwärts kommen. warten
wir. bis das Eis locker wird. andernfalls würde es eine
nittzlofe Kohlenverfchwendung bedeuten. Es macht uns
nichts. wenn das Schiff erfchüttert wird . denn dafür ift es
gebaut. aber jenfeit Etah find die Kohlen koftbar. Was
an Kohlen augenblicklich in unferen Bunkern verftaut lag.
war ja alles. was wir bis zu unferer Rückkehr im folgenden
Jahr haben konnten.
Man muß fich daran erinnern. daß wir uns während

diefer ganzen Zeit in der Region der Mitternachtsfoime be

fanden. Manchmal war das Wetter neblig. manchmal
bewölkt. manchmal fonnig. aber Dunkelheit gab es nicht.
Die Tag- und Nachtftunden unterfchieden fich für uns in

nichts. auch nicht durch regelmäßige Perioden des Schlafens
und Wachens. denn wir fchliefen nur dann. wenn gerade
nichts zu tun war. Beftändige Wachfamkeit war geboten:
ein Schiff war ja völlig hilflos. wenn es zwifchen zwei rie
fige Eisfcholleii geriet. In einem folchen Falle hätte es auch
für die ..Roofevelt“ kein Entrinnen gegeben. Mehr als ein
mal hat ein kurzes Preffen zwifchen zwei großen blauen

Eisfchollen die ..Roofevelt“ in ihrer ganzen Länge erzittern
laffen wie eine Violinfaite. Manchmal. wenn der ftahl
gefchiente Borderfteven der ..Roofevelt“ eine Eisfcholle
mitten durchfchnitt. war es. als ob fie ein wildes Knurren

ausftieß. wie ein Zeichen der Wut über den Eintritt des
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Menfchen in die arltifche Welt. Wenn das Schiff in be

fonders große Gefahr geriet. ftimmten die Eskimos wohl
ihren eigenartigen barbarifchen Gefang an: fi

e

riefen die
Seelen ihrer Vorfahren an. aus ihrem unfichtbaren Reich
uns zu Hilfe zu kommen.

Oft habe ich einen Heizer aus dem Inneren des Schiffes
heraufkommen fehen. um Luft zu fchnappen. der nach dem
Eis vor uns ausfchaute und dann wild murmelte:
„Wahrhaftig. fi

e
hat das Zeug dazu. durchzukommen."

Darauf tauchte er wieder unter zum Feuerloch, Einen
*Augenblick fpäter ftieg dann wohl ein Extra-Buff fchwar
zen Rauchs aus dem Schornftein. Wenn ich. an Bartlett
mich anklammernd. hoch in der fchwankenden Takelage nach
vorne fchaute. nach einem Streifen offenen Waffers. habeich
ihn oft zu dem Schiff unter uns. wie zu einem lebenden

Wefen. fprechen hören. ihm fchmeicheln. es ermuntern. ihm
befehlen. daß es das diamantharte Eis für uns durchbreche.
Während des fchlechteften Teiles der Reife verbrachte

Bartlett viel von feiner Zeit im ..Krähenneft“. dem faß
artigen Ausguck an der Spitze des Hauptmaftes. Ich klet
terte dann wohl in die Takelage. gerade unterhalb des

..Krähenneftes“. wo ich nach vorne fehen und mit Bartlett
Meinungsaustaufch halten konnte.
Sonntag den 23. war das Waffer weiter offen. und

wir machten bis ein Uhr nachmittags gute Fortfchritte. Da.
bei der Annäherung an Lincoln-Bai. wurden wir wieder
durch Vackeis aufgehalten. Ein Kabeltau wurde ausgewor
fen und das Schiff an einer großen Eisfcholle feftgemacht.
die fich drei Kilometer nördlich und einige öftlich ausdehnte.
Die Flut. die in diefer Zeit nördlich ftrömte. hatte das
kleinere Eis mit fich geriffen. die ..Roofevelt“ in einer Art See
zurücklaffend. Während wir dort blieben. beobachteten
einige Leute einen fchwarzen Gegenftand. weit draußen auf
der Eisfcholle. an der,wir feftgemacht waren. Dr. Goodfell
und Borup und zwei Eskimos gingen ab. um Aufklärung zu
verfuchen. Das Wandern über die Eisfchollen if

t

fehr ge

fährlich. da das Eis voller Riffe ift. von denen manche fehr
breit find, An dem fraglichen Tage waren die Riffe meift
unter frifcljgefallenem Schnee verborgen. beim Überfpringen
wären die Leute beinahe ertrunken. Als fie auf Schußweite
an den fchwarzen Gegenftand. auf den fi

e

zuhielten. heran
gekommen waren. erkannten fie: es war bloß ein Steinblock.
Sobald die Männer heil an Bord waren. wurde das

Tau eingeholt. und die ..Roofevelt“ ging mit dem treiben
den Backeis füdwärts. Schließlich brachte der Kapitän
das Schiff in einen anderen kleinen See. füdöftlich von

unferem früheren Standpunkt. Dort blieben wir einige
Stunden bei der großen Eisfcholle. vorwärts und rückwärts
dampfend. um den Teich offen zu halten.
Trotz aller unferer Bemühungen fchloß fich um elf Uhr

das Eis wieder rings um die ..Roofevelt". Aber ich be

merkte eine kleine Spalte füdöftlich. die uns zu einer anderen
Stelle offenen Waffers führte. und gab den Befehl. das

Schifi. wenn möglich. hindurch zu rammen. Der Bug des

Schiffes arbeitete fich in die fchmale Öffnung hinein. und
wir fteuerten erft rechts. dann links. das Eis abwechfelnd
auf den Seiten fortftoßend. So gelang es uns allmählich.
die Spalte hinreichend zu erweitern. um zu der jenfeitigen
offenen Wafferfiäche vorzudringeit.

Nach dem Abendeffen gingen Mc Millau. Borup und
])1-, Goodfell mit zwei Eskimos an die Küfte. über das zu
fammengefchobene Eis. in der Abficht. einiges Wild zu er
legen, Ehe fi

e das nördliche Ufer des Eisganges zur
Lincoln-Bai erreichten. eniftand aber eine folche Bewegung
in den nahe liegenden Eisfchollen. daß ich ihren Ausflug

doch für zu gefährlich für Neulinge halten mußte. Sie
wurden alfo durch die Dampfpfeife der ..Roofevelt“ *an

gerufen. und die Leute kamen über die jetzt in Bewegung
befindlichen Eisfchollen zurück. Die Spalte in dem Backeis
hatte fich inzwifchen nach allen Seiten geöffnet. Die Leute
waren in ihren Bewegungen durch ihre Gewehre behindert.
aber fi

e

hatten glücklicherweife Bootshaken mitgenommen.

ohne die fi
e

ihren Weg wohl nie zurückgefunden hätten.
Doch die Flut ging nordwärts. und das Eis trug fi

e

faft

ebenfo fchnell vom Schiff fort. als fie darauflos marfchierten.
Die Bootshaken als Sprungftühen benutzend. fprangen fie.
wenn die Spalten nicht zu breit waren. von einer Eisfcholle
zur andern. Ließ die Breite des offenen Waffers ein Über
fpringen nicht zu. fo überfchritten fi

e es auf kleinen Eis
fchollen. die fi

e mit den Bootshaken zufammenfchoben. Zu
erft glitt der Doktor am Rande einer Eisfcholle aus und

fiel in das eifige Waffer. aber er wurde fchnell von Borup
wieder herausgeholt; dann glitt Borup aus und tauchte bis

zum Leib hinein. aber auch er war fchnell wieder oben.

Unterdeffen hatte fich das Eis um die ..Roofevelt" ge
lockert. es bildete fich eine breite Gaffe zwifchen ihr und den

Eisfchollen. über die die Leute dahinfchritten. Wir mußten
alfo das Schiff gegen eine der größeren Schollen anlaufen
laffen. um ihnen die Möglichkeit zu geben. an Bord zu klet
tern. Sie beeilten fich. ihre naffen Kleider mit trockenen zu
vertaufchen. und wenige Minuten fpäter erzählten fi

e

lachend

ihre Heldentaten.
Wer nicht über ein gelegentliches Raßwerden lachen

kann oder ein gefährliches Springen über bewegliches Eis an
ders. denn als eine natürliche Sache anfieht. der taugt auch
nicht für eine ernfte arktifche Expedition, Mit dem Gefühl
großer Befriedigung beobachtete ich diefes Kleeblatt: Mc
Millau. Borup und 1)!: Goodfell. meine arktifchen ..Grün
linge". wie ich fie nannte. - ich dachte mir aber doch: es
war vielleicht ganz gut. daß Bol-ups Vater und des Doktors
Mutter fie nicht foeben beobachtet hatten. - da draußen auf
den fchwankenden Eisfchollen. (Fortfetzungfolgt.)

Steppenfrühling. Von Hedda v. Schmid.
Die Steppe lag öde. verlaffen grau.
Bon Winterfwleiern umfponnen.
Nun fchmückt fie wie eine fchöne Frau
Im Lenz fich mit taufend Wonnen.
Nun prunkt fi

e in Diamantengefchmeid.
In glitzernden Frühlingsfltrten. '

Nun webt fi
e aus zartem Grün ihr Kleid

Still unter Sonnengluten.
Nun raf elt und fummt es überall -
Nun glei t es in gleitenden Ringen.
Die Schlangen erwachen. Mit jubelndem Schall
Die Steppenlerchen fingen,
Am Ufer des Sees der Krani fteht.
Die iefelmaus fonnt fich im unde.
Der ind. der wilde Steppenwind weht
Heiß kofend über die Lande.

Der Wermut neigt feine graue Kron'.
Als wolle zu Gaft er bitten.
Den Hügel erab kommt ein Steppenfoljn
In eiligem rab geritten.

Er hält fein Weib an fein Her gepreßt
Im Sattel auf fchnaubendem ferde.Er kommt von feinem Hoch eitsfeft
Und reitet zum heimifchen erde.

Nach Steppenfitte raubte die Braut
Er aus der Gefpielinnett Reihen.
Der Frühling ift dal Der Himmel blautl
Die re te Zeit ift's zum Freien!- Ber chwunden find wie ein Steppentrattm
Der Netter und feine Beute -
Horch!

- da ertönt am Hügelfaum
Ein äufelndes Feftgeläute:

Die Hhazinthen. der erfte Mohn.
Schwingen die Blütenglocken;
Im Winde liegt es wie Orgelton -
Ein türmifches Werben und Locken.
Die onne glüht. und der Himmel blank.
Und die Erde bebt vor Verlangen!
Die Steppe felber if

t eine Braut.
Boni Frühling tnnkoft und umfangen.

.. ._..-.*.._...--, -_._._..-.- * _y__ __
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bby kam und ging. Von Ernft Herrmann. Deutfcl) von Rob. Saudek.
Die Gefchichte eines Waldkaninchens.

Unter den Fenftern meiner Sommerwohnung klang ein

Gemifch von Kinderftimmen. Manche unter den Stimmen
kamen mir bekannt vor: da war vor allem das laute Organ
vom Sohne meines lieben Nachbarn. des Briefträgers. der
Sopran vom Maurerjungen nebenan und andere Stimmen.
die in den Streit eingriffen; aber im Mittelpunkte des Ge
fprächs ftand offenbar der Stammhalter des Briefträgers.

..Laß ihn mal fehen i“
„Zeig' ihn doch her!"
„Borgen kannft Du ihn doch!"'
Gedämpft und geheimnisvoll klang das Gefpräch. es

gab offenbar ein außergewöhnliches Ereignis. Der künftige
Briefträger verteidigte fein Eigentum . oder irgendeine
Beute. die ihm die andern anfcheinend entreißen wollten.

Plötzlich beherrfchte mein Jüngfter die Situation:
..Was verlangft Du dafür?" - Das klang doch nach einem
Angebot.

..Deine Pfeife!" war die Antwort.
In der Tat. mein Jiingfter befaß irgendeine Pfeife.
Eine kurze Verhandlung folgte. der Handel war bald

gefchloffen. Nur der kleine Briefträger und mein Junge
fprachen noch.

..Halt' ihn feft!" mahnte der Verkäufer.

..Beißt er nicht?" fragte mein Junge.

..Und was frißt er ?"

..Was Du ihm gibft."
Es handelte fich alfo um ein Tier. Die Auskunft über

die Nahrung war freilich fehr unficher. Soviel ich aus der
Naturgefchichte behalten habe. frißt nicht jedes Tier alles.
Ein Kanarienvogel ftirbt Hungers. wenn man ihn mit
Wiener Schnitzel nähren will. und Hunde mögen keinen

Hanffamen.
Eilige Schritte näherten fich dem Häuschen. Mein

Jüngfter trug heimlich die Beute nach Haufe. Des Brief
trägers Sproffe lief mit feiner Pfeife im Haufen jugend

licher Neider davon.
Eine Weile fpäterftand ich in der Küche. Auf den erften

Blick fah ich. daß etwas paffiert war. Aber alle taten. als
ob fi

e

aufs eifrigfte bei ihrer Arbeit wären. Mutter ftand
auf und fah nach dem Herd. meine Tochter las eifrig Erb

fen aus. und der Junge faß reglos auf feinem Stuhl. -
Natürlich. Vater erfährt von allem zuletzt. Damals. als

ich die Schlange und die beiden Salamander im Bett

fand. war es genau fo
.

Unter dem Stuhl meines Jungen lag ein mit Fetzen
ausgepolfterter Korb. in deffen Ecke fo etwas wie eine Hand
voll Werg lag.
..Steh auf!"
Zögernd folgte er.

..Neich' mir den Korb her!"
Er fchien wenig Luft dazu zu haben. Ich mußte den

Korb felbft vorholen.
Das Häufchen Werg rührte fich nicht.
..Was ift das?"
Keine Antwort,

..Woher haft Du das?"
Das Schweigen hielt an.

Jetzt erft drehte fich Mutter am Herd um. da fi
e ein

fah. daß einer fchließlicl) fprechen mußte,

„Sei vorfichtig - es ift ein Häschen."
Ich griff nach dem Werg. Ein kleiner zufamrnenge

rollter Baufch grauen Fells. lange Löffel. die faft a1nRücken

feftklebten. ein Schwänzchen. fo groß wie ein Fingerhut.
vier MiniaturfüßGen. ein dreigeteiltes Mäulchen und be
wegliche. nervöfe. ängftliche. dunkelbraune Augen.

..Ein Häschen?"

Ich ftreichelte das Tierchen. das fich noch mehr zu
fammenrollte und den Kopf zwifchen die Borderfüßchen grub.
Es war ein bemitleidenswertes Baby. das feiner

Mutter entweder geraubt worden war oder das vorzeitig
verwaifte.

'

..Wo haft Du es her?"
„Der Junge vom Briefträger hat's im Walde ge

fanden."
..Warum hat er es nicht liegen laffen?"
..Es wäre umgekommen."
Das ftimmte. das arme Tier wäre ohne Mutter ficher

umgekommen.
Ein Häschen! - Ein fataler Fund und ein fataler

Befitz. Ich weiß. daß ein Hafe kein Haustier ift und daß
ihn außer dem berechtigten Eigentümer keiner beherbergen

foll. Ich darf nicht einmal einen toten Hafen aufheben.
Krähen dürfen ihn auffreffen. aber nie und nimmer darfich
ihn „finden“.
Und diefer hier war lebendig. und die Jungen des

ganzen Dorfes wiffen von feiner Exiftenz. Bis zum Abend
kann eine ..Suchung ftattfinden" - für morgen kann ich
geradezu mir ihr rechnen.
Ich war in Verlegenheit. Der einzige Ausweg wäre.

das Häschen in den Wald zurückzutragen, Aber was würde
dann mit ihm gefchehen? Ein Marder. ein Wiefel oder ein
Naubvogel wiirden es erwürgen. _
Es ift fo weich und warm und zittert vor Angft. in

meiner Hand duckt es fich und erwartet den Todesftoß. Es
hob den Kopf und blinzelte mich an: Willft Du mich alfo
nicht töten?

Es bekam Milch. aber es verftand es nicht. fie mit der
Zunge zu fchöpfen. Man mußte den Finger in die Milch
tauchen und es daran lecken laffen. Wir wechfelten ab und
nannten ihn dabei: Bobby.
Bobby war gelehrig. Zwei Tage fpäter leerte er den

Milchnapf felbft. wifchte fich mit den Vorderläufen das
Mäulchen. kämmte ebenfo feinen Bart und fchnupperte un
aufhörlich mit feinem komifihen Näschen. Es begann in
der Stube feine Kunftftückchen aufzuführen und umherzu
hopfen. Wenn wir ihm die dreigeteilte Oberlippe hoch
hielten. kam eine Reihe feharfer. weißer Zähne zum Vorfchein.
In einer Woche hatte Bobby fchon Salatblätter ge

koftet und ließ die Milch beifeite. Er hörte auf ein Baby
zu. fein und war ein Jüngling. Dem Hungertode war er
entronnen. und wir machten uns daran. ihnzu erziehen. da
mit er in menfchlicher Gefellfchaft anftändig beftehen konnte.
Er hatte gewiffe Untugenden. die bisher erträglich waren.
die aber bei feinem fchnellen Wuchs Dimenfionen annehmen
konnten. die keinem Hausftand zur Zierde gereichen konnten.
Er war auch in diefer Beziehung gelehrig. Wir entdeckten.
daß er auch für Wortlaute. d

.

h
. für feinen Namen ein Ge

dächtnis entwickelte. Ob er unter dem Bett oder hinter dem

Ofen fteckte. auf den Ruf „Bobby" kam er hervor.
Wochen vergingen - Bobby wuchs zum ftattlichen

Burfchen heran. Wenn ich feine Körperformen befah. fo

kamen mir Zweifel. ob er ein Hafe wäre. und ich gewann
die Überzeugung. daß ich ein wildes Waldkaninchen beher
bergte. Es war in der Tat ein Kaninchen. mit dichtem
grauen Fell; fein Körper war zarter und kürzer als der
eines Hafen.
Er trieb den ganzen Tag feinen Ulk. bewegte die

Ohren. trommelte mit den hinteren Läufen gegen den Fuß
boden. fprang in der Stube umher und war mit einem
Sprunge auf dem Sofa. wo es ihm befonders behagte. Von
dem Tage an. an dem er diefes Stück der Wirtfchaft kennen
gelernt hatte. konnte man es ihm nicht mehr unbeliebt
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machen. Vertrieb man ihn. fo paßte er von einem ver- Ich weiß. wilde Kaninchen find eine feltene Delikateffe
ftecktenVoften die erfte Gelegenheit ab. um fich unbeobachtet
wieder auf dem Sofa niederlaffen zu können. Kaum hatten
wir die Lampe gelöfcht. fo fand er im Dunkeln felbft von
der Küche aus den Weg zu feiner gepolfterten Lagerftätte.
Am frühen Morgen fchlummerte er zufammengerollt noch
dort in feiner Sofaecke und ftüßte fich gegen die Lehne.
Der Landaufenthalt wurde uns in diefem Jahre durch

Bobby doppelt angenehm. War er doch faft zu unferem
jüngften Kinde geworden. Hinter der Mutter. die ihn am
häufigften fütterte. lief er von früh bis abends einher. und
wenn fie fich einmal zur Näharbeit niederfetzte. tummelte
er fich zu ihren Füßen und putzte fick).- Welch ein fpaß
haftet Anblick. wenn Bobby fich den Mund wifchte. mit
den Vorderläufen an feinen Gehängen zupfte und forgfältig
an ihnen entlang fuhr. als ob er fie reinigen und bürften
wollte. - Er achtete immer auf Sauberkeit und hätte
manchem Schuljungen ein leuchtendes Vorbild fein können.
Wenn er bei der Toilette war und fein Fell von allen Seiten

durchbürftete . pflegte ich meinen Älteften vorwurfsvoll an

zufehen und zu jagen: ..Siehft Du. Bobby läßt fich nicht
nötigen. fich Hals und Kopf abzureiben. es ift ihm ein
natürliches Bedürfnis.“ In folchen Augenblicken bedauerte
mein Junge gewiß. das Kaninchen zu feinem Hausgenoffen
gemacht zu haben.
Leider blieb Bobby aber nicht ewig klein und niedlich;

er wuchs heran und hatte längft nicht mehr auf meiner

Handfläche Vlah. Ja. beide Hände reichten nicht mehr.
und wenn man ihn auf den Schoß nahm. fprang er un
geduldig zu Boden. Mit dem zunehmenden Alter zeigte
fich noch eine andere Untugend: er begann zu beißen.
Im zarteften Alter hatte er dankbar den Finger ab

geleckt. den man in Zuckerwaffer oder Milch tauchte. Später
lehnte er Süßigkeiten ab und leckte den Finger gern. wenn
man ihn in Salzwaffer tauchte. Aber nach einigen Wochen
war es nicht ratfam. ihm den Finger ins Mäulchen zu
ftecken. denn er drückte es feft zu und hinterließ Spuren
eines Biffes. Auch die Nägel erftarkten. und Bobby er
probte ihre Kraft gern am Sofaüberzug. oder an Kleider
ftoffen. Am heftigften aber verfolgte er das Dienftmädcljen.
das ihn mit einer Kaße zu necken pflegte und ihm feinen
Etbfeind dicht vor die Nafe hielt. Er zerfetzte dem Mäd
chen die Kleider und biß fi

e

wiederholt in die nackten Füße.
Er hatte alfo. wie es fchien. auch ein Gedächtnis für ihm
angetanes Unrecht.
Der Sommer ging zu Ende. der Tag unferer Heimkehr

in die Stadt rückte näher. Im Familienrat wurde Bobbys
Schickfal verhandelt.
Onkel meinte. man follte dem Liebling eins hinter die

Ohren hauen und ihn braten. Onkel meinte das ernft.

Stätten deutfcher Jnduftrie.

.- aber unfer Bobby! Ihn packen. ihn auf den Kopf
fchlagen. ihm das weiche. warme Fell abziehen. ihn braten
und effen!
Nicht um die Welt!
Es wurde entfchieden. daß Bobby die Freiheit gefckfenkt

werden follte. Er war unterdeffen groß und ftark genug
geworden. um fich durch die Welt fchlagen zu können. Und
wenn ihn ein natürlicher Feind im Walde überfallen und
unterkriegen follte. fo waren wir wenigftens nicht Zeugen
der Kataftrophe.

Bobby wurde eines fonnigen Herbftmorgens in einen
Korb gelegt und von uns in den Wald hinausgetragen.
Es war kein froher Weg. den wir gingen. Auf einer kleinen
Lichtung wurde der Korb gekippt.
..Kleiner Bobby. wo bift Du ?"
Er hockte auf die Hinterläufe nieder. hob die Vorder

pfoten. fpitzte die Gehänge. murmelte mit dem Mäulchen.
fog die Luft ein und horclhte. Hop. hip. hop. - er durch
brach unferen Kreis und lief zehn Schritte davon. Einen

Grashalm knabberte er an und kraßte mit den Vorderläufen
den weichen Boden.

..Bobby. komm her!"
Ängftlick) klang es.

verftehen würde.

Bobby drehte fich um und lief herbei. -- Er kam zu
Noch wußte er. daß der Ruf ihm galt.
Das zweitemal lief er auf fünfzehn Schritte davon.

Jeder Sprung. jede Bewegung war lebhafter. Er fah ganz
anders aus als in der Stube oder im kleinen Hausgarten.
wohin wir ihn in die Sonne zu bringen pflegten.
Ein paar wilde Sprünge. dann ftand er entfeßt ftill,

Die Gehänge erhoben. die Nafenflügel gebläht. fo atmete

er die fcharfe. kalte Luft ein. In der Ferne ertönte Hunde
gebell.

..Bobbyl Bobby l"
Das zweitemal kam er zurück. Wir bückten uns alle.

um ihn ein leßtesmal zu ftreicheln. Er hielt nicht mehr

fo forglos ftand. Er wich aus. entwifchte uns unter den
Händen. eilte davon. Eine immer größer werdende Unruhe
erfaßte ihn. Jetzt warf er fein Hinterteil hoch. trommelte

kurz mit den Hinterbeinen auf und lief vorwärts.
Diesmal blickte er fich nicht mehr um. Seine Blicke

flohen dem Wald entgegen.
..Bobby l"

Er hörte und fah nichts. Sein grauer Körper ver
fchwand im Gebüfch. Wir riefen umfonft; wir fuchten ver
gebens das Geftrüpp ab. - Die Herbftfonne neigte fich in
blutigen Farben gegen Abend.
Traurig und einfilbig kehrten wir heim.

Wir warteten. ob er hören und

rück!

Von ])1-. Fritz* Bennigfon. :+
3

Kabelwerk Oberfpree.

Bei den verzwickten Verkehrsverhältniffen Groß-Berlins

if
t es nicht allzu bequem. nach dem nur 12 lem von der Reichs

Zauptfiadt
entfernten Oberfchöneweide. wo das Kabelwerk

berfvree liegt. zu gelangen. Wohnt man. wie ich. in jener
Gegend unferer Metropole. von der nur wenige Erleuchtete
wiffen. ob fie tatfä lich zu Berlin. Charlottenburg. Schöne
berg oder gar zu ilmersdorf gehört. dann bedarf es „nur“
dreimaligen Umfteigens. u1n das Reifeziel zu erreichen. In
fchnellem Zuge gelangt man mit der Untergrundbahn von der
Station Nollendorfplaß nach der Warfchairerftraße. von hier
aus fährt die Stadtbahn über Treptow nach Baumfckzulenweg.
und von dort endlich befördert mich die Elektrifche. die
Berlin mit dem kleinen märkifcljen Städtchen Köpenik ver
bindet. an den hier angefiedelten Fabriken vorbei bis um Tor
des Kabelwerkes. Gerade der letzte Teil der Reife ann fich
etwas fchwierig geftalten. wenn - wie in meinem 7 alle -
frifcher Schnee die Schienen der Straßenbahn bedeckt. ber ich
kam ans iel. wenn auch erft nach andertlalbftündiger Fahrt.
Ein Emy ehlungsbrief der Allgemeinen lektri itäts-Gefell
fchaft
- bekanntlich die Mutterfabrik des Ka elwerkes -.

Pförtner mit ernfter Amtsmieneden der eftrenge Herr

?l

Zutritt zu den Innenräumenenau prü . erwirkt mir den
er abri. und bald durchwandere ich an der Seite des
freun lichen und fachkundi en Oberingenieurs Mauritius alle
Teile der umfangreichen nlage. _ ,

Die Tätigkeit des Werkes erftreckt fich ge enwärtig nicht
mehr allein. wie der Name vermuten läßt. au die Erzeugung
elektrifcher Kabel. Sie umfaßt vielmehr die Herftellung aller
derjenigen Fabrikate. die beftimmt find. einerfeits den
elektrifchen Strom fortzuleiten. und anderfeits feine Fort
leitung zu verhindern. Zu jenen gehören blanke Drähte und

Schienen aus Kupfer. Bronze und Llluininium. fowie ifolierte
Leitung und Kabel. zu diefen Jfolationsmaterialien. wie Weich
und Hartgummi. Stabilit. Vulkan-Afbeft und Mikanit.
Der Herr Oberingenieur

Blut
mich zunächft in das

Metallwerk. in dem Kupfer. effing. Eifen. Stahl. Qllumr
nium. Bronze ufw. zu Drähten. Stäben. Blechen und Bändern
verarbeitet wird. Uns intereffiert am meiftendas rote Kupfer.
das in der Elektrotechnik befonders reichlich Verwendung

findet. Barren. die etwa die Form eines Brotes haben.

1'z' .



dabei etwa zwei Zentner wiegen. werden in Rotglut verfeßt
und paffieren fodann im Walzwerk die einzelnen Walzen
ftraßen. Eben [ehe ich. wie der mit kräftiger eiferner Zange
ausgerüftete Arbeiter einen 1 in langen rotglühenden Kupfer
barren zwifchen ein Walzenpaar fchiebt; -- nach etwa einer
Minute fchon ift er in dem aus fünf Walzenpaaren beftehen
den Vorwalzwerk auf einen

QuerJ-chnitt
von 1 qcrn und der

Länge von 100 ni ausgewalzt. ach dem Vorwalzen wird
der Draht in der Feinwalzenftraße. die fieben Walzenftänder
enthält. auf eine Stärke von 7 min verringert. das entfpricht
einem Querfchnitt von 0.4 gem und einer Länge von 260 m.
Einen eigenartigen und feffelnden Anblick bietet das

Walzwerk. Die Ofen fchieben feurige Kupferbrote automatifch
ab. Diefe werden den fchweren eifernen Walzen zugeführt;
unter feltfamen Krümmungen immer länger und länger
werdend. f ießen aus den Walzenftändern. gleich feurigen
Schlau en. ie Kupferdrähte. bis fi

e der Hafpel zu einem
wohlgeformten Ringe zufammenfü t

. Die Arbeit der Quer
fchnittsvermindericng if

t in dem alzwerk noch keinesfalls
abgefchloffen. Es wäre. wie mein Führer erklärt. fchwierig
und unrationell. Drähte auf einen geringeren Durchme fer als

7 min zu walzen. Dureh Ziehen der Drähte auf Grob-. ittel
und Feinzügen kann der Durchmeffer auf 0.05 min verringert
werden. Bis zu diefer Feinheit ausgezogen. ergibt einer der
vorhin erwähnten 1 ni langen Barren eine Drahtlän e von
etwa fünf Millionen Meter. das if

t das Fünffache des eges
von Berlin nach Paris.
Das Ziehen erfolgt in der Wei e. daß der Dra t durch

ein weniger dickes Loch des aus be onders hartem aterial
(Spezialftahl) bereiteten feftftehendenZieheifens

gezogen
wird.

Wenn es fich um genaue Jnnehaltung des Kali ers handelt.
werden anftatt der ftählernen Zieheifen durchbohrte Dia
manten verwendet.
Na dem wir noch die Ver iiinerei und die Metallgießerei.

wo Mef ing und verfchiedene roiizen in der Weißglut der
Öfen hergeftellt werden. dur wanderten. verließen mein Führer
und ich die geräumigen Ha en des Metallwerkes. um einen
Blick in die Drahtfabrik. die in einem umfangreichen drei

Qtöckigeßn
Gebäude untergebracht ift. zu werfen. Diefe Abteilung

es erkes fertigt ifoliertes Leitungsmaterial an: Drä te.
Litzen und Seile. Ifolierte Leitungsfchnüre mit einer o er
me reren Kicpferadern. wie wir fie von den Anfchlüffen der
Be euchticngskörper und kleinen Motoren kennen. entftehen in
diefen Räumen. Dabei werden ier Ligen von if

.. qnim aus
16 Kupferfädeii gefponnen. Die folation der Leitungsfchiiüre

befteht
in der Regel aus abwechfelnden Lagen einer Baum

woll efpinnung und einer Bewickluiig mit Gummiband. Die
umwickelten Leitungen werden gewöhnlich umklöppelt. Mehrere
hundert Klöppelmafwinen find hier tehend an eordnet. Mit
lautem Schnurren umkreifen den eektrifchen eiter (Kupfer
draht) in enigegengefetzter Richtung zwei Schwärme von
Garnfpulen. in wellenförmi en Bahnen fich auf ihren Wegen
fortwährend überkreiczend. u

f

diefe Weife bildet fich um den
Draht ein Schlauch aus jenem dichten. dem Flechtwerk ähn
lichen Gewebe. das man als Klö pelgefpinft bezeichnet.

_ Jetzt
fuhrt
uns unfer Weg 'u er einen langgeftrecktenHof;

Eifenbahn chienen. auf denen fich oollbeladene Guterziige be
wegen. erinnern an einen Rangier- oder Güterbahnhof. Wir
gelangen nunmehr in die Kabelfabrik. Hier werden unter
irdifch zu verlegende Bleikabel für Beleuchtungs- und Kraft
überiragungsanla en ge ertigt.
Im Grunde iteiii abel nichts. als ein (durch Seide oder

Gummi. die beide u. a. im Gegenfaß zu dem Metall. den elek
trifchen Strom nicht leiten) ifolierter Leitungsdraht. wie wir ihn
bei jeder elektrifchenKlingelanlage fehen, Ja. ich meine den mit
Seide umfponnenen Kupferdraht. an dem fich der Druckknopf
der elektrifchenKlingel. die fich über dem Tifch unferes Speife
zimmers befindet. Das Kabel dient zu nichts anderem als
zur Fortleitung der Elektrizität. Aber die Verwendun und
zukünftige La e des Kabels erfordern. daß es. feinem wecke
entfprechend. efonders haltbar hergeftellt wird. Denken wir
nur an einige Befchädigungsmögli keiten der Unterfeekabel.
Im Kanal zwifchen Frankreich und ngland find Verletzun en
der Kabel durch Anker und Grundfchleppnetze der Hoch ee
fifcher hin und wieder zu beklagen. Eine Zerreißung des
Kabels kann ferner dadurch eintreten. daß es fich bei der Ver
legung in großen Tiefen zwifchen zwei Bergfpißen aufgehängt
at und dann infolge feiner eigenen Schwere nach einiger
eit bri t. Ferner können die Schutzdrähte auf felfigem
rund in olge von Strömungen dur fcheuert werden. Diefe
Beifpiele laffen fich um viele verine ren. die alle zu einer
befonders forgfältigeii Fabrikation und Armierung zwingen.
Wie bei fo vielen andern Din_ en des Lebens if
t

auch bei
der Kabelherftellung „Draht“ die eele. fo bezeichnet nämlich
der Elektriker den kupfernen ftroinführenden Leiter des Kabels.
Es wäre weit bequemer. meint der Lefer vielleicht. ftatt
einzelner feiner. verfponnener

Kupferdräljte
einen maffioen

Kupferftab anzuwenden. Aber das ertige Kabel würde dann
nie iind nimmer willfährig und. ohne befchädigt zii werden.

den vielfachen Biegungen folgen. denen es bei der Ver

Blögufnczl
aus efe t if

t.

D
ci
h
e

erZtZe[Arbeit ?e
r

abrÖkatÖcZn

if
t

d
cf
is

er ei en. n eträ tli en o en wer en ie rä e. wie ie

die Metallfabrik lie ert. durch Spulma chinen auf befondere
Rollen. Bobinen genannt. gewickelt. 't den Bobinen wird
die Verfeilmafchine befteckt.die aus den einzelnen Drähten die

Kabelfeele fpinnt. Von den auf einem rotierenden Rahmen
der Mafchine angebrachten Bobinen laufen die Drähte ab und
werden zu einem Kupferdrahtfeil zufammengedreht. Die blanke
Kabelfeele geht von der Li maf ine direkt weiter in die Be
fpinnmafchine. Hier wird ie mit Faferftoff. Jutegarn oder

Papier
-
inSbefonderen Fälleöiqxrfolgt e

ig
e

koöiknlbtinißrlte?lfmierun mit ezia ummi un a ier - ewi e . m ii

ßanged eßtMa clZineUiYLa

e
s

treten d
i?

einjzeklnenkupfßrnenEBÖdinen ra e in ie a ine ein. wa ren ie am an ern n e

von dem befponnenen Zabel verlaf en wird. Diefes gelangt
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nunmehr die erzeugte Riefenfehlange in einem
ZieräumiBenTrockenfchrank. der luftleer gepumpt wird. zur uhe. er

Trockenprozeß ift. da der
Faferftox

aus der Atmofp äre Feuch

*iiäitiüiiii-"iüäeä h
i?

diiii- "LISTE ?item ?üiiaiitäi v un au e inogc . na
des S rankes kommt das Kabe in einen

Tränkbottich.
der

ebenfa s luftleer ift. So dringt eine
harzige

Flüffig eit in
alle Poren des Fafer toffes und bildet mit iefer zufammeii
eine Säiicht von au erordentlicher Jfolierfähigkeit. Danach
kommt das Kabel unmittelbar in die Bleipreffe. um hier mit
einem enganliegenden Bleimantel umpreßt zu werden. Die

Piiekffejßxithält
in
eÖnem.

über
HelmPz-eßZiume liYeZilLZen

Keffel

a e mo zenes. reiartiges ei. ur einen o orn. die

Pair? e
. wird das Kabel in den Preßraum geführt und durch

eine Düfenö nung. die Matrize. die etwas weiter als das

Kabcxllfelbfh

i t. tritt es
uÖifetdjezr.*Yitbeiixeitnenganlßkgeiliden

Blei
man e vere en. aus. ie a ri a ion is r er vorge
fchritten. fo befteht das Kabel aus dreierlei Schichten: Der

kuixfernen
Seele für die _Stromleitung der imprägnierten Fafer

tx.?eiiieiiißi-xsiiiuxiiicx:eignete-rentiert?:
und fonftige fchädliche

Einflülffe
von der Ifolation fernhalten foll.

Bevor nun die Fabri ation weitergeht und das Kabel
die vierte Schicht. die Bewehrung oder Armierung. bekommt.
die es vor mechanifchen Angriffen von außen her fchützen
foll.
lZedarf e

?
l

einer
forgfältfigen PrZfulng. S
fo koiZLnendenn ie mit eimänteln ver ehenen a e au 24 un

den in große. mit Waffer gefüllte Baffins. wobei ihr Ifola
tioiiswiderftand

gemeLffZen
wird. - Der Nichtfachmann if

t

gceneigt.
die in dem affer des Tanks gelagerten Kabel für

iere der Vorzeit im Aquarium zu halten. - Zum Schluffe
der Prüfung fexztman die Kabel mehrere Stunden lang Hoch
fpannun en bis 50000 Volt aus. unter deren Einfluß werden
auch fol e Fehler. die etwa bei den vorhergehenden Unter
fucihungen nicht gefunden wurden. ficher entdeckt. Selbftver
ftändlich if
t bei „derartigen Arbeiten mit der lebensgefährlichen
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Ychftalilinung an em a e ie un ein etre en er rü e e

lebensgefährlich wäre. -gNach Vollendung diefer Prüfungen
werden die einfachen Bleikabel noch niit einer konfervierenden

Zlfphaltxiafffecilzbetßzogen
und
iilidßxjagn verfalndtfähigd

Kabel.
ie im r rei o er gar in u u en ver eg wer en. er

Zkilien
jedoch noch eine Armiericng. um fi

e gegen mechanifche
ngriffe allerart. wie Schaufel- und Hackenfchläge bei Erd

ZabcßluZdlFZtZßc-j
und

F clkälgeßldZrchlSchisftsinglgnNundttreien e - i san er un ie i ngri e ur age iere.
Würmer ufw. zu

fäzützen.
Zumeift wird die Bewehrung aus

BanxkeifcgndhergZteltfifeltcgierxgiulslStahlFrZhten. f b k fill) ta) em era en er "a e- un ummia ri "re
mein Begleiter mich an das Bollwerk. einen umfangreichen. für
die Allgemeine Elektrizitäts-Gefellfchaft an elegten Hafen.
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effel und Öfen. aufgefallen. Lang hingeftreckte und hoch auf
getürnite Kohlenmaffen. die überra t-_werden von einem mäch
tigen elektrifchen Auslader. Wo richer die-'Kohlenfchlepper
ihre fchwerbeladenen Karren vom Spre-ekahn' iiber fihivankende
Bretter zum Ufer fuhren. da herrfcht jetzt-eine elektrifcheVor
richtung. die nicht fchwerer zu bedienen if

r. als ein automati
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werden. Ge t nur hinaus ihr Schiffe und verkündet dureh d
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Güte eurer iadung. was deutfcher Fleiß zu fchaffen vermag!
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Vrinzeß Sabine. Roman von Georg Freiherrn von Oinpteda. (13.F.„5:i..„...

In München blickte Vrinzeß Sabine fich um. als müffe
fie. wie damals als fie mit Makka angekommen. den blon
den Kopf und die blauen Augen. die edelgefchnittene Nafe
und den feinen. bartlofen Mund des Jonkheer van Tanten
brook van Adriaan irgendwo erblicken. Fritz. der fie ab

holte. fagte: ..Wir wohnen im .Bayrifckjen Hof. Bin fäjon

bart dunkel geblieben war.

fi
e ihn hiernach.

Wieder guterLaune. fchmunzelte er liftig. feinen Leib
wie eine Trommel vor fich herfäileppend: ..Ich habe jeftern
abend im ,Noten Hahn* jejeffen. Ich habe nun mal kein
Bedürfnis nach fchleichenden Kellnern und dicken Teppichen.

..Wo gehen wir hin?“ fragte

jeftern abend InMünchenfoll
anjekommen. man Bier triii
Diefelben Zim- ken. Wollen wir
mer haft Du dorthin jehen?“
allerdings nicht Die Kellne
jekriegt.aberSa- rin. in fchwar
(on und Schlaf: zem Kleid. reich:
zimmer im Stock te ihnen die Kai*
drüber. Du bift te. ftricl) ein

ja janz braun paar Speifen
jeworden von

Italien! Na.da
jibt's was zu er
zählen! Ich ha

be Dir auch e
i

niges zu erzäh
len!“
Als die Brin

aus. die es nicht

mehr gab. und

verfchwaiid. um

erft einmal aii

dere Beftelliin
gen auszufüh
ren. Geklapper

klang von Mef
zeffin ihr Zim- fern. Gabeln.
inet betrat. be- Tellern und da
gann derMajor zwifchen fröhli
von neuem: ches Lachen der

..Ich muß Dir Menfchheit. die
ina( mein Herz umdiefeStunde
ausfchüttemSa- das Lokal bis
bine! Es is 'ne auf den letzten
Menge paf- Vlaß gefüllt

fiert! . . .“ hatte.

..F-rih. Du Der Major
bift ja fo aufge- rieb fich die

regt?“ Hände. ,.Je
..Na ja. ich mütlich hier.
muß Dir was was? Hierkaiiii
fagen ! Setz' mandoch wenig

Dich her." ftens reden! Ob

Brinzeffin der dickeKerl da
Sabine hatte nebenan zuhört.
nur ein Bedürf- det is jaiiz
nis: nach der wurfcht. Und

langenReifeerft da das Weibs
einmal fich zu bild mit dem

wafchen undfich Trauring auf

umzukleiden : dem dritten Fin
..Dauert es län
ger?“ Sieahnte

ger - und fieh
mal. if

t das

eine lange Er
öffnung. wie fie Y
es von ihrem
Bruder gewohnt war. und fchlug darum vor: ..Ich ziehe
mich fchnell um. dann laffen wir uns hier oben fervieren.
und Du kannft mir ungeftört alles erzählen!"
Er war fchon halb befänftigt. brummte jedoch noch

immer: ..Wenn Dir's recht ift. jehen wir lieber fort. in ein
Lokal. wo Menfchen find. Ich muß Klimbim um mich
haben. Ich ledere mich fonft zu Tode!“

..Na. Fritz. ich bin zu allem bereit! Nun mach'. daß
Du hinaus kommft. In einer Viertelftunde bin ich fertig."
..Ich warte in der Halle!“
Er trollte davon. Sie blickte ihm nach. Ihr war. als

fei er noch dicker geworden. und nun fiel auch ihr auf. wie

er bei der Familieneigenart des frühen Ergrauens fchon
einen faft weißen Kopf hatte. während der dicke *Schmitt-

Nachmittagsftunde. Gemälde von A. von Brandis. N

nicht nett hier
neben uns. die

Ö
*

w_ _ zwei Vaare am

felben Tifch? Sie jehen fich jar nichts an. Jedes fixzt an

feiner Ecke. einander faft auf'm Schoß. fehlt nur noch.
daß fi

e aus einem Jlas trinken. Ach. Sabine. da fühlt
man erft. wie einfam man ift. Ick) will mal jleich mit
der Tür ins Haus fallen: Ich langweile mich blödfinnig.
Weißt Du. mit dem Nejiment verliert man die Fühlung.
Mal 'n Rejinientsdiner. aber fonft fieht man fi

e

nich. Die
Kerls haben den janzen Tag Dienft und dann im Rejiment
oder am Hof oder fonftwo jefellfchaftliche Verpflichtungen.
und ich bin auf*n Vfroppen jefeht. Die Zeit jetzt war

fchrecklich! Du nicht da. bei Mari) lauter feine Leute.
Hans-Karl. na. deffen Jeiftesflug flieje ich nich mit. Beveld

if
t

nach Weftfalen. Griswold - denke Dir übrigens. weißt
Du das fchon? - ift nach Paris vcrfeht und fein :iiiei- ego



Tautenbrook ooch davon! Wenn fie auch jünger waren,

ich habe fehr jern mit ihnen verkehrt! Man muß fich zur
Jugend halten, immer mehr bin ich dahinter jekommen:
Jugend, Jugend!"

Brinzeß Sabine kam etwas an ihrem Bruder fremd
vor. Wie er das dichte Geftrüpp feines Bartes zwifchen
den Fingern quirlte, dunkler als fonft, ward fi

e

fich deffen

bewußt. Der Major leerte fein Glas und reichte es der
vorübergehenden Kellnerin, während Vrinzeß Sabine an
dem ihren kaum genippt hatte.
Der Major fuhr fort: „Sabine, ich habe mir was

überlegt. Man follte auf jeden Augenblick feines Lebens
achten, folange man jung ift. Ich habe mein Leben fo ver
dufelt, bin mir nie darüber klar jeworden, daß ich jelebt
habe. Da rutfchen die Jahre fo hin, und eines Tages wacht
man auf und if

t 'n alter Knopp. Na, jetzt fängt aber bei
mir der neue Kurs an. Jeden Morgen, wenn man auf
fteht, muß man fich klar machen, man if

t
noch kein Mummel

greis! Ift man ooch nich! 'n Mann in meinem Alter?
Wenn ich auch dreiundfünfzig bin, ich nehm's noch immer
mit dem Jüngften auf, wenn ooch nich jerade in Jewalt
märfchen, denn das Loofen habe ich nie verdragen. Bei
einer Frau mag's ja was anderes fein, die ein glattes Je
fichtchen braucht. Aber 'n Mann, bei dem man doch mehr
auf den Charakterkopf fieht, nee."

Er ftrich fich wieder den Schnurrbart und von feiner
hellen, ein wenig fahlen Hand abftechend fiel die dunkle
Farbe ihr fo auf, daß fi

e fragte: „Was haft Du denn
eigentlich mit Deinem Schnurrbart angefangen?"
Der Major wurde verlegen. „Nichts, nichts. Was

ich fagen wollte, Sabine, bis auf die Langeweile, kann ich
Dir die Verficherung jeben, habe ich mich noch nie fo frifch
und fo wohl jefilhlt."
Der Schnurrbart war ein wenig vom Bier beneßt.

Graf Fritz Zwegg nahm die Serviette, aber er wifchte nicht
rechts und links in kräftigem S>)wung wie fonft, fondern
betupfte ihn vorfichtig und dann warf er einen Blick, nur
eine Sekunde, auf das Tuch. In Sabine erwachte die
Heiterkeit. „Fritz, nun fage mal ehrlich, was haft Du denn
mit Deinem Barte angeftellt?"
Nun geftand er mit einemmal: „Na, weißt Du, da ift

nichts dabei, verflixt jrau jeworden war der Bart. Mein

Haar ift in Ehren erjraut, aber fo 'n weißes Ding immer
unter der Nafe? Immer mehr weiße Fäden kamen. Erft
habe ich fi

e wegjeknipft, dann aber fagte mein Frifeur eines
Tages: ,Herr Jraf, det jeht nich fo weiter! -t Da hat er
mir 'ne Schmiere jejeben, Er meint, da if

t

nichts dabei,

und 's is doch ooch nichts dabei, Sabine!“
Sie fchiittelte den Kopf. „Ich finde es nicht hiibfch."
„Ach was, mit dem Alter hat doch das nichts zu tun.

Mancher junge Menfch von fünfundzwanzig Jahren wird

fchon jrau, Und bei uns liegt's doch in der Familie."
Dabei blickte er feine Schwefter an. Seine Augen

wurden groß. Er beugte fich rechts, er beugte fich links,
fah ihr unter den Hut und fragte: „Na, Schwefterlein fein,
wat haft Du denn angeftellt? Diefelbe Chofe in Weiß.
Haft Du denn Dein Haar bleichen laffen? - Du fiehft,
ich bin janz jenau orientiert."
Sie lächelte. „Nein, aber etwas gepudert. Ich habe

mich nicht jünger gemacht, nur älter, der Gleichmäßigkeit
wegen. Ich bin alt und will es fein, muß es fein!"
Er freute fich kindifch, denn die Bemerkung über feinen

gefärbten Schnurrbart hatte ihn geärgert. „Na, na, det is

jehuppt
wie jefprungen, ob fchwarz oder weiß, Betrug ift

eides."

„Fritz, laffen wir einmal die Toilettenfrage! Du
wollteft mir doch was erzählen?"
„Na ja, fiehft Du, mein kleiner Kreis is jefprengt, na,

und da habe ich jedacht, es if
t

nich jut, daß der Menfch
allein fe
i
. . A'

„Willft Du Dich verheiraten?"

Er fchmunzelte in fein Bierglas hinein, dann blickte
er liftig auf, „Du ahnungsvoller Engel Du! Könnte nich
janz jefehlt fein, Weißt Du, Sabine, jeden Morgen frag'

ich mich, zu was bift Du auf der Welt, und fiehft Du,
wenn's auch vielleicht höchfte Zeit ift, zu alt bin ich doch
noch nich." Da fi

e

nichts antwortete, fragte er: „Das
fcheinft Du ja nich zu finden?"
„Ach, es würde mich für Dich herzlich freuen. Wer

if
t es denn?"

„Ich glaube, ich habe 'ne janz jute Wahl jetroffen,

Weißt Du, fo 'ne janz junge wäre ja doch nichts für mich.
Ich bin jefpannt, was Du dazu fagen wirft. Alfo kurz: die
Marie Wenden if

t es."

Vrinzeß Sabine gelang es nicht, ihr Erftaunen zu ver
bergen: „Du fagteft doch, es wäre keine ganz junge!"
„Jft fie doch ooch nich, einundzwanzig Jahre if

t

fi
e

fchon!"
Die Vrinzeffin wurde ernft. „Das ift fogar g anz jung."
„Sabine, was Du für Ideen haft. Ja, wenn ich fo'n

Efel wäre, daß ich an _'ne Sechzehnjährige dächte! Aber

fi
e is doch fchon drei Jahre ausjejangen!"

„Aber Fritz, einige dreißig Jahre liegen zwifchen Euch."
Er ftrich feinen dunklen Schnurrbart. „Man ift fo alt,

wie man fich fühlt."
„Wohl Dir."
Er rollte die Augen, fah feine Schwefter von der Seite

an, und plößlich entfuhr es ihm: „Ihr feid einer wie der
andere. Die janze Familie if

t aufjeftanden wie ein Mann,
aber ich dachte, daß ich doch wenigftens bei Dir Verftändnis
fände. Karoline denkt an den Erbonkel, der mit 'ner fpäten
Ehe futfch ift, und Helene - als ob ich fo 'ne alte, dicke
Oualmtute nehmen wiirde, wie fi

e

felbft ift. Das foll ich
wahrfcljeinlich. Ich kann dicke Menfchen überhaupt nich
vertragen."
In feiner Erbitterung lehnte er fich zurück im Stuhl,

daß, als fein Saeco zurückfiel, fein ftarker Leib vorftand.
Die Vrinzeffin fchob ihr Befteck hin und her. Er fragte

erregt: „Sabine, da fit-,t Dujeht und fagft kein Wort. Und

auf Dich hatte ich mich verlaffen, Die olle Baubergen if
t

fo freundlich jewefen zu behaupten, ich wäre überjefckjnappt.

Mart) hat gegen die Mary Wehden auch irgend was ein
zuwenden, entweder if

t

fi
e

nicht vornehm jenug oder weil

fi
e nur zwölfhundert Mark hat, denn das wird ja rum

jeredet wie man von den Pferden weiß, was fie wert find,
Es ift wirklich fcheußlich! Und nun kommft Du -"
„Ich habe ja nichts gefagt."
Er wollte irgend etwas herausfprudeln, ftotterte, be

kämpfte fich, brach ab, dann rief er rot vor Zorn: „Wer
im Glashaufe fitzt, foll nicht mit Steinen werfen!"
Brinzeß Sabine fragte fchmerzlich ernft: „Was willft

Du damit fagen ?"

Doch fchon war es ihm leid, Er murkfte und druckfte
herum: „Nun, ich meine nur fo , . . Denkft Du nich, daß
das zu einem auch kommt? Zuerft hatte ich ja keine Ahnung,
aber Sabine, Du kennft mich doch , ich will Dir doch nich
weh tun!"
Er rief die Kellnerin, zahlte, und fie brachen auf. Als

fi
e fchweigend fchon beinah am Hotel angekommen waren,

bat er: „Sei mir nicht böfe! Ich will Dich doch nich ver:
leßen. Aber wenn man fich ärgert, weiß der Kuckuck, was
man da manchmal redet."

„Dann komm, Fritz, laß uns weitergehen. Ich muß
mir ein Baar Handfchuhe kaufen, auf der Reife find alle
fchmußig geworden. Und nun reinen Tifch zwifchen uns:
was wollteft Du fagen?"
Er fchämte fich ein wenig; endlich begann er doch:

„Ich wollte Dir einfach fagen, wie kannft Du fo reden, und
bei Dir ift's doch derfelbe Fall, nur noä) 'n bißchen ärger,
denn wenn die Frau fchon beffer-jünger if

t als der Mann,
um fo viel älter, wie in Deinem Fall, nee, Sabine, da ift

denn doch das (ßleicljjewicht bei mir eher da."



Die Prinzeffin fragte fchmerzlich: ..Wer hat Dir das
von mir erzählt?"
..Ach. das tut nichts zur Sache. denn wenn ich jekonnt

hätte. wäre ich doch. ftatt's in mich reinzufreffen. den Klatfch
bafen auf die Bude jerückt.“
..Das wäre ja noch fchrecklickjer gewefen! Sind die

Alenfchen denn nur fo fchlecht? Was habe ich. die fich um
andere nicht kümmert. ihnen denn getan. daß fich alles da

allen Klatfch gezogen. wird lächerlich gemacht. Wenn

ich an alles das denke. überkommt mich ein namenlofer
Ekel vor den Menfchen. Ich weiß. Ihr feid da. und
wenn der Klatfch zu faffen wäre. würdet Ihr für mich ein
treten. Aber ift es nicht befchämend. daß einem braven Kerl
wie Dir die Waffe aus der Hand gerungen ift. weil. wie
Du mir fagft. was mir bitter. bitter weh tut. ich mehr fchuld
wäre als er? Ich habe nichts getan. wovor ich mich zu

mit befaßt? fchämen hätte,
Man möchte IkichteinWort.
fich ja oerkrie- das fchwöre ich
chen! Ach. ich Dir. habe ich
komme nie wie diefem Mann
der nach Ber: je gefagt als
lin.“ bis zum letzten
Der Major Augenblick. wo

Jrgerte
fichüber

e
x
t-
h

g
ih
g
.

fiMußas. was eran- 1 ge ra wer

gericljtet: ..Ach den dafür. daß

kUnfmiÖ. 'NSa-
ich

miffhll

nicht
ine. ei nem ver e en

halben Jahr ift kann?“
Tautenbrook Der Major
nun fort. if

t

längft verhei

blickte fich bei

ihren erregten
ratet - übri- Wortenum. ob
gens man hört. jemand in der

daß die Ehe Nähe wäre,

fehr fchlecht ge- Aber die Son
hen foll * kein ne lag brütend

Menfch redet auf dcm men

jetzt mehr drü- fchenleeren
ber. Aberwur- Hofgarten.
men tut's mich ganz in der
doch. Dennwie Ferne nur. am

follte ich denn Armeemufeum
einen ftellen. fuhr ein Wa
wenn fi

e mir gen vor.
alle jefagt ha- Da blieb er
ben. Tanten
brook wäre viel
weniger fchuld

vor ihr ftehen.
..Sabine. zarte
Wendungen

wie Du ?“ find mir nicht
Sie waren jegeben. Aber
an der Refidenz dreinfchlagen
vorüber gekom- kann ich. Und

men. und Prin- begreifft Du.
zeß Sabine. die
im Augenblick

daß man die

Fäufte ballen

an ihre Ein- möchte. wenn

käufe nicht man's nicht
mehr dachte. darf? Aber
bog in den Hof: trotzdem,

gartenein. Der Wennjetzt noch
lag zu diefer einer anfängt.“
Stunde faft In drafti
verlaffen da. fcher Bewe

Das Gefpräch gung ftreifte er

auf der lehhqf- B Alt-Potsdam. Gemälde von A. Liedtke. B beide Ärmel
ten Straße war auf. daß man

ihr peinlich. Nun erft redete fi
e

freier: ..Du fprichft von

Schuld. Ich bin mir keiner Schuld bewußt. In der
erften Zeit hätte ich mich auch nicht befchuldigen laffen. aber
jetzt denke ich: foll ich jedem meinHerz zeigen? Muß die
Wunde immerfort von neuem aufgeriffen werden? Wenn
ein armes. alterndes Weib auch nur das kleinfte Intereffe
zeigt für einen Mann. wird fi

e unbarmherzig bekrittelt.

Die Verwandten wiffen es. die Freunde. die Bekannten.
die Gefellfchaft. Wahrfcljeinlicl) find auch die Dienftboten
orientiert. Vielleicht weiß es die Verkäuferin. bei der ich
die Handfcljuhe kaufen werde. Man wird befpöttelt . durch

feine dicken Arme fah. Dann fprach er in anderem. faft
weichem Ton: ..Sabine. nun fage mir mal in aller Ruhe
und aller Vernunft. findeft Du meinen Plan wirklich fo

blödfinnig Ü?“

..Glaubft Du nicht. daß ic
h

nachgefonnen habe über
Alter und altern und Altersunterfwied? Über all diefe ent

feßlichen Worte mit den Buchftaben a-l-t? Nun alfo. Ich
habe während meiner ganzen Bekanntfcljaft mit Herrn van
Tautenbrook gerungen mit mir und manche Ziacht darüber

nicht gefchlafen. So kann ichDir tvohl cintworten. wenn es
auch bei Dir ein wenig anders liegt. denn Tu bift Niann.
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Aber Fritz. Du verftehft mich. daß nicht jemand fpricht. der
den Erbonkel braucht -"
..Aber Sabine!“
..Wie Du weißt. habe ich ja zuviel! Soviel. daß ich

noch manchem anderen geben könnte. und
- das wiffen die

Klatfchbafen freilich nicht
-
vielleicht auch gebe. Höre

alfo. was ich mir klargemacht habe in diefem leßten halben
Jahr in ftillen Hotelzimmern. wo mich nichts an die Ver
gangenheit erinnerte. wo ich wieder viele. viele Nächte kein

Auge zugetan habe. Dann war ich älter am Morgen. nicht
um einen Tag oder um eine Nacht. fondern um Wochen und
Monate. Es ift nicht viel Puder nötig gewefen. mich ganz
weiß zu machen. Weiß. nur weil in diefer Bruftdies alberne

Herz fchlug für einen Menfchen. der. wie Heinrich mir aus

einanderfetzte. nicht gar viel wert fein foll. Ich bin allein

danach gegangen. wonach jede Frau geht: ob der Klang

diefer Stimme etwas in mir weckte. ob der Blick diefer
Augen etwas hervorzauberte. das in mir gefchlafen. Ob
die Worte. die er brauchte. einen Widerhall fänden in mir.

Ich habe diefen Mann vielleicht idealifiert. aber in mir war
eben eine Sehnfucht erwacht. die in jedem Menfchenherzen
ruht. die Sehnfucht nach Glück. die ich empfunden habe.

feitdem ich denken kann. Ich habe als Mädchen Liebe emp
funden für den Mann. der mein Gatte geworden ift. auä)
ihm vielleichtEigenfcljaften andichtend. die gar nicht in ihm
waren. Für diefes Ideale in mir habe ich bitter. bitter ge
büßt durch Jahre der unglaublichften Qualen. Mein Herz
war dann vergiftet und erwürgt. Es hat Jahre gedämmert
und gefchlafen. Dann war ich fchon eine leife alternde Frau.
als es wieder aufwachte. geweckt von einem. der am Ende.
ftreitet Euch darum. ich weiß es nicht. wiederum alles das

nicht befaß. das ich ihm angedichtet habe wie dem erften.
Die gleiche Sehnfucht redete aus mir wie einft. Ich will

fi
e Dir befchreiben. Fritz - ein Gefühl des Erdentrückten.

des Gehobenfeins nur durch feine Gegenwart. als vernähme
ich eine herrliche Mufik. die mich weit davontrug. eines Ge

fühls ohne Selbftfucht. Ich kann Dir nur fagen. ich habe nicht
das Bedürfnis empfunden. ihn zu befitzen. Träumen wollte

ich von ihm. ihn haben im Geift. feine Seele zu mir zwingen.
Verrückt. nicht wahr. wenn jemand vielleicht nicht ganz die

Seele hat. wie ich fi
e mir male. oder wenn fein Herz ander

wärts weilt. bei einer. die unwertift. Es ift nicht Eiferfucht.
nichts Perfönliches und doch

- nein. nein. ich haffe fie -
weil fie ihn unglücklich macht... Alles das habe ich jetzt faft
überwunden. und die Zeit wird noch mehr tun. Mit dem
Verftand. nicht mit dem Herzen. fehe ich ein: ich habe eine

Dummheit begangen. Wenn er heute zu mir käme und
wäre frei -- es ift ja unmöglich. Aber - ja was wollte
ich denn fagen - ich wollte ja nicht von mir fprechen. fon
dern von Dir. ich wollte Dir helfen durch meine Erfahrung.“
Der Major blickte wild um fich. zornig faft. wie immer.

wenn ihm etwas nahe ging. Nebeneinander gingen fi
e

weiter. und Prinzeß Sabine fprach leife. während der Kies

auf dem Wege knirfchte: ..Fritz gib den Gedanken an diefes
Mädchen auf. Soviel ich fi

e kenne. würde fi
e als Frau

durchaus nicht etwa bequem beim Bier fitzen wollen. fondern
würde verlangen. daß Du die Uniform zum Hofball anziehft.
Die will ihren Anteil am Glück. an dem. was junge Mäd

chen Glück nennen. Sie will Dich nicht nur pflegen."

Nachzüglerin.

?ögerft
du. kleine Wolke.

o abendfelig allein.
Fern deinem Volke
In den meergrüiien Himmel hinein?

W

Du mit dem

Fie oles Engel im

Gelöft von den Heimatgefellen.
Die dunkler. tiefer dir ziehn.

hellen
Kleid von Karmin!

Se le nur füß. Na züglerin. Sicherlich.

..Das foll fie gar nicht. ich bin gefund!"

..Du bift es noch. aber doch fchon etwas ruhebedürftig.
Ja. ja. Du ärgerft Dich! Gut. alfo ruhebedürftig noch nicht.
aber bequem. Du haft Deine Leutnantszeit durchtobt -
weißt Du noch. Fritz. ich kenne doch meinen lieben Bruder.
wie Papa zahlen mußte? - Du haft über dreißig Jahre
den Offiziersrock getragen. Dir find Bälle. Gefellfchaften.
der ganze .SchwindelJ wie Du immer fagft. fürchterlich.
Sie aber betrachtetDich. fe

i

deffen gewiß. als Sprungbrett.
um wieder hinauszukommen in die Welt. die fie erft halb
gefehen hat. vielleicht nur ein Viertel. Wie btummig bift
Du manchmal. auch nur eine Erklärung zu geben. wie haft
Du Dich. wenn Makka fo viel fragte. gewundert. daß fi

e

das und jenes nicht wußte. Wenn nun das junge Ding Dich
fragen würde. wie ein Kind fragt. fo daß zehn Weife nicht
antworten können. ob Dir nicht die Geduld riffe? Und denke
doch. in fieben Jahren bift Du fechzig. und fi

e

achtund
zwanzig. in vierzehn Jahren bift Du ein Greis und fi

e die

,femme (ie freute uns!"
Der Major fprach vor fich hin: ..Ikea auf Bälle fchleppe

ich fi
e

nich!"

..Siehft Du!"
Er blieb ftehen. ..Sabine. Du haftDich doch fonft nich

um 'n alten Junggefellen jekümmert. woher weißt Du denn
das alles?“

..Ich habe mein eigenes Schickfal zu oft durchdacht."
Er. der den ganzen Weg hindurch verftimmt gewefen.

nicht Beifall für feine Pläne zu finden. fah zum erftenmal
feiner S>)wefter ins Geficht. und Nührung lag auf feinen
Zügen. als er fprach: ..Ich bin nur 'n einfacher Soldat. Sa
bine. und weiß ja. Heinrich vetfteht Dich beffer. aber aus
einem ehrlichen Neiterherzen heraus möchte ich Dir fagen:
ich habe Dich koloffal lieb. und wenn durch meine Pläne
was zwifchen uns käme. na. dann lieber nich."
..Es fcheint alfo doch nicht fo ficher zu fein?“
..Ach nee. nur wenn man fich fo langweilt."
Jetzt blißte es um ihren Mund. ..Ift das der Haupt

grund ?“ k

„Mit"
..Dann gehe ich ins Lager der Gefchwifter über und

fage Dir: um alles in der Welt nicht! Aber Fritz. wenn ich
etwa eine finden follte. die fo an die vierzig ift.Nuhe haben
will. guten Charakter hat. fo werde ich fieDir zeigen. Doch ich
mache ja nur Spaß! Es muß alles von felbft kommen. Wer
kann uns Menfchen darin helfen? Aber ich danke Dir. daß
Du mir einmal das Herz geöffnet haft oder vielmehr die
Lippen. Ich will Dir nur geftehen: eigentlich wollte ich
wieder abreifen. München und noch dazu der Bahrifche Hof.
weckten Erinnerungen. Aber die gibt's am Ende überall.
Darum: weißt Du was. wir bleiben hier! Ich gehe auch
mit. wohin Du willft. ins Hofbräu. ins Pfchorr. ins . . . ich
kennenicht alle die Namen. Nur Bier kann ich nicht trinken."
Der Major fah fie faft entfeßt an. ..Was denn fonft?"
..Gar nichts."
..Das jeht nich"
Sie machte eine fchnippifche. faft jugendliche Gebärde.

indem fi
e mit den gekrümmten Fingern leicht gegen die

Bruft pochte: ..Nichts »- zu nichts. Hier ift nichts mehr.“
(Fortlekune folgt)

Von Ad. Holft.
Nofentropfende Infel.
Backe. die ruderlos -

t' ingehaucijt von dem Pinfel
ra Angelicos.

WWWaradies warten auf dich.

x' "ZÖSJÄ 03***
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Im Atelier.
Gemälde von Jan Vermeer. In der Galerie des Grafen Czernin in Wien.
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ie Hausdame eines Sanatoriums.

_
*
'L ?Die Stellung der Hausdame in einem' s „'

.' 7
' - atorium if
t in der Regel fe r begehrt.*i* , laufen auf ein Inferat. dur das eine' "

z* gefuihtwird.zuweilengegenhundert“- ote ein. Diefe Offerten näher u

ihtenä)ißötatfäwliih iifigfefrkeffant. V
s

-l- n itwen von 'zieren. es
en. aufleuten ufw.. die einen folchen

- eb kaum vom Hörenfagen kennen;
teten fich unverheiratete Damen an.
bisher ..ihrem guten Vater den Haus
leiteten“. oder Ähnliches über ihre
-- 'ge Tätigkeit berichten. Es mögen

> men fein von befter Erziehung und
fem Charakter. allein das bietet

- keine Garantie dafür. daß fi
e nun auch

ande find. eine
Stellung

auszufüllen.
große Umficht und Vor ildung er or- , Unter einem großen Vaket von n

oten fand ich einmal nur vier Offerten.
___ 'e niir den Eindruck machten. als hätten

. '*7 e Schreiberinnen einen größeren Be
“7- eb gefehen. Wie fchade um das übrige
Jfchöne Briefpapier. um das fchönePorto.

. 31km die fchöne Zeit. und um die vielen."- »vielen Enttäufchungen! Eine Dame hat
_z _nur dann Ausficht. eine folche Stelle zu
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und andere Berufe auf. als

7
. ein Herr am und fich mit folgender

-h
?age

an

D
ie
t

dortJZluskuHftt
gehende

ame wen e e: .. mo e meiner'
Sänvefter gern behilflich fein. eine Stelle

Jil
:

Hausdamekän eine? Sanatoriumne men u onnen. ann i r vie -

„leichthin diefem Haufe die nötige usbil

““WZMZYWK????Cmfiifqßiffiüekei?:
azu kann die Dame hier nicht ausgebil
_ werden.“ - Ich kenne aus Erfahrung

7 enau die Pflichten einer Hausdame eines
fBanatoriums. und glaube beftimmt. daß
es in einem aufe. in welchem Haus
haltungsle

recißinnendausgelßldeßwefiäheili.das eine o - un eine an es ue
bef' t. für eine folche Dame mancherlei-
zu ernen gibt, In tinktiv hat die Aus
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Die Hausdame eines Sanatoriums

_ muß zunächft eine höhere S ulbildung.
_- owie eine ute allgemeine ildung be“
ßen. denn ie hat Gäfte u empfangen.

'b' ' u r räfentieren und den atienten eine
?Hefe fchafterin zu fein. Mufikalifckie Bil
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dem leitenden Arzt zur Genehmigung
oder zum Korrigieren vorgelegt werden
müffen. Alsdann hat die Hausdame die
Einkäufe für die Küche entweder felbft
zu machen oder doch zu beftimmen und-
zu überwachen. erner hat fie dem
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Frauenerwerb.

artige Arbeit au fich nimmt. den Betrieb
einer großen liche ründlich kennen

lernen muß. if
t

eigentlich felbftverftänd
lich. Daher empfiehlt es fich. zunaihft
auf etwa ein Jahr als

Kochlehrling
in

eine folche Küche einzutreten. So ernt
man den Gang eines größeren Küchen
Betriebes kennen und kann

ü
?? auchiiber die

Leiftungen.
die von dem ü en

perfonal zu ver angen find. ein zutre en
des Bild machen.

a
ft alle großen Küchen

ftellen gern Kochle ringe ein. die meift
20 bis 30 .FGmonatlich bezahlen mü fen.
DieHausdame im Sanatorium mu die

Hauswirtfchaft leiten. Alfo muß fie wiffen.
wie Zimmer gereinigt. Gardinen und Tep
pichebehandelt. Möbel abgerieben. Wäfche
gewafihen und geplättet. Ausgußbecken
gefäubert werden; fie muß das Silber
zu behandeln wiffen. die Tafel im Speife
aal zu decken und zu dekorieren ver
tehen. fi

e

muß fich das Aufbewahren
der im Winter nicht gebrauchten Sachen
an elegen fein laffen. wie fi

e

dafür forgen
mu . daß das ganze Haus von oben bis
unten im

Frühjahlr
blitzblank geputzt feine

Gäfte erwartet. m fich einzuarbetten. if
t

es am beften.zunächft eineStelle als Stü e

anzunehmen
und fich etwa auf ein Ja r

einer er ahrenen Hauswirtfckiafterin unter
zuordnen. uni von ihr zu lernen. Befon
ders wichtig if

t au hier. die Einteilung
der Arbeit des Ver onals fowie die Be
auf ichti un zu lernen. Eine Stelle als
'Stiiße if

t b
e
'
i befcheidenen Anf küchen.

und wenn man arbeitswillig it. nicht
fchwer zu finden. Eine folche Stütze er
hält in der Regel freie Station. außer
dem zuweilen ein Tafchengeld. zuweilen
auch ein Gehalt bis zu 30 /ä monatlich.
Eine fo vorgebildete Dame wird eine

Stelle als Hausdame eines Sanatoriums
mit Erfolg ausfüllen können. Sie muß
aber auch ein angenehmes und liebens
würdiges Wefen befißen. damit die Va
tienten des Haufes ern mit ihr verkehren.
Das Anfangsgehalt beträgt gewöhnlich

600 .M jährlich bei freier Station. E, B.

Die Fabrikfchwefter.

l

Von der weltbekannten Firma Günther
Wagner in Hannover erhalten wir zu
unferer Freude folgende

Kufchrift.In Ihrem gefchäßten latte and ich
(in Nr. 18) unter der Rubrik .. rauen
erwerb“ einen Artikel. betitelt: ..Die
Fabrikfchwefter". in welchem erwähnt ift.
daß auch in Deutfchland einmal der Ver
fuch emacht worden fei. eine abrik
fchweffer einzuführen. Geftatten Sie mir.
Ihnen mitzuteilen. daß auch in meinem
Betriebe feit Jahren eine derartige foziale
Tätigkeit entfaltet wird. Die Sozialfekre
tärin. welche fi um das Wohl und Wehe
der bei mir bef äftigten Arbeiterinnen zu
kümmern hat. wird von die en gern um
Rat und Hilfe angegan en; ie vermittelt
in vielen Fällen zwifclgzenden Arbeite
rinnen und dem Arzte oder der abrik
leitung und fucht nach Möglichkeit das
Wohl der Arbeiterfchaft zu fördern. Sie
hat die Oberleitung und die Kontrolle
in der abrikküche. in der Fabrikbade
anftalt. ie forgt für die Reinigung der
Garderoben. für die Pflege der Blumen.
welche an allen Fenftern der Arbeits
räume ftehen. fie befucht die erkrankten
Arbeiterinnen. übernimmt die Fürforge
für deren Kinder. ftellt Unterftützungs
anträge ufw.
Die Aufteilung einer Sozialfekretärin

hat fich in meinem Betriebe bewährt.
und nach meiner Erfahrung bringt eine
derartige Tätigkeit. wenn fi

e von einer
entfprechend vorgebildeten Dame aus

eübt wird. dem Verfonal wie auch der
irma Nutzen. _

Es wird gewiß die Daheimleferinnen
intereffieren. von dem er olgreichen und
ausgedehnten Wirken der ozialfekretärin
in einer deutfchen Fabrik zu hören.

ll.
Eine weitere Zuf rift lautet: Im

le ten Abfchnitt der ehr intereffanten

A handlung in Nr. 18 wird daran hin
gewiefen. daß ein Verfuih zur Einf" rung
von

abrikfJweftern
in Deutf land

durch errn rofe for Zimmer - leider
ohne dauernden rfolg - in Berlin
gemacht worden fei.
Von diefem Verfu in der Provinz

Brandenburg if
t mir nichts bekannt. Ich

möchte aber nicht
unterlgxffen.

die ver

ehrten Leferinnen diefes lattes darauf

?i
n uweifen. daß die Einrichtung vona rikfehwefternvon errnVrofe orZim

mer in Gummersba im Rhein and ge
tro en worden if

t und dort mit beftem

E olg noch befteht,
In der Spinnerei von Krahwinkel &

Schnabel ind fchon feit Jahren Fabrik
fchweftern es Evangelifwen Diakoniever
eins tätig und nach i rem Vorbild auch
in Hartau im Erzge irge. An beiden
Orten hat es fich ezei t

. wie fegensreich
diefe Einrichtung ür ie Fabrikarbeite
rinnen und wie befriedigend fie für die
als Fabrikfwwefter tätigen Frauen felber
ift. Allerdings if

t

für diefen Frauenberuf
eine außerordentlich gründliche. nicht nur

theoretifche. fondern auch praktifche Aus
bildun erforderlich. Es genügt ni tnur
ein lie ewarmes Herz. fondern es it auch
eine längere _Vorbildung auf ozial
politifchem Gebiet. ebenfo wie eine prak
tifihe auf dem Gebiet der Krankenpflege
und dem Fabrikbetriebe nötig. damit eine
ebildete Frau in diefem Beruf volle
efriedigung und Lebensunterhalt fin
den kann.
Diefe Ausbildung - das wird die

verehrten Leferinnen befonders intereffie
ren -kann man fi in dem Seminar

?i
r Erziehung und foziale Arbeit. welches

er evang. Diakonieverein Berlin-Zehlen
dorf in dem evang. Fürforgeheim in Gum
mersbach unterhält. mit

?geringem
Koften

aufwand aneignen. ie usbildung.
welche dort geboten wird. if

t fo vielfeitig
angelegt. daß

?i
le für

die Tätigkeit als Fa
brikpfle erin. "r die Fürforgeerziehungs
arbeit. aifenpflege und alle verwandten
Arbeits ebiete.wie Gewerbeaffiftentin und
Volizeicifffiftentin. vorbereitet. Die Koften
find im Verhältnis zu dem Gebotenen
äußerft gering. Sie betragen für denzwölf
monatigen Kurfus einfmließliel) Unterricht
und freier Station. wozu im Erkrankungs
falle unentgeltliche ärztli e Behandlung
und Verpflegung gerechne wird. 375 „Fe,
Neben der praktif

wird theoretifcher Unterricht gegeben in:
Bürgerkunde. Vormundfchafts- und Fa
milienrecht.

Fürforgeerxzliehungsgefetz.
Vä

da ogik. Vfychologie. rbeiterfhutzgefetz

e ung. Alters- und Invaliditätsverfiche
rungsgefe

.Gefundheitslehra
Wohnungs

hygiene. _ olkswirt chaftslehre. Buchfüh

rung.
Spinnereitechnik ufw.

s wäre zu wünfchen. daß re t viele

Frauen aus gebildeten Kreifen die e Aus
bildungsmöglichkeit fichzuNußen machten.
um durch fi

e

zu einem Lebensberuf zu
kommen. der tiefe innere Befriedigung
iGqffk- G r.

Briefkaften des Frauenerwerb.
Frl. H. K. in Eh. Ein Brief an Sie

kam als unbeftellbar zurück. Wir bitten
um genaueAdreffe. Wenn dochdie Damen
die. Güte hätten. jedem Briefe Wohn
ort. Straße und Nummer beizufügenl

chen Unterweifung _



Iiitarfiaarbeiten,

Die meifterhaften Einlegearbeiten von
rida Neumann. einer in Riga. Livland.
irchenftraße 18. lebenden Deutfchen. zei
gen. daß au eine Frauenhand wahrhaft
künftlerifihe tücke in diefer mühevollen
Technik fchaffen kann und daß Kenner
und Liebhaber diefer alten. edlen. von
den Italienern ftammenden Kunft nicht
auf die Erzeugniffe fremder
Künftler. Galle an der Spitze.
angewiefen find. Mit diefem
großen franzöfifchen Künftler
at Frida Neumann das eine

z, B. f ön gemafertes rotes
Mahagoniholz u den Blüten
dolden verwen et. und das Waffer
auf dem Kaften mit dem Fifchmotiv
zeigt eine wellenförmige Maferung; ganz
überrafchend if

t der Eindruck des Be
we ten. der dadur hervorgerufen wird.
Au einer allruffi chen Ausftellung in
Vetersbur erhielt rida Neumann _die
goldene edaille 'r ihre Intarfien.
u. a. fchöne Schrankfüllungen. Käften.
Schreibtifwftänder und das große Bild
einer Water 60101-083.
Die abgebildeten Käften. die fich für

Briefpapier. Zigarren. Schmuck ufw.
eignen. können

vorläufieg
durch Fräulein

E. Jaehne. Breslau- rietern. Johann
Wolfgangftraße 19. bezogen werden. die

freundlicherweife die Vermittlung über
nimmt- Eva KSchramm.

Etwas vom Sandfpiel.

Wenn ihr euren Kindern ein roßes
Vergnügen machen wollt. liebe U

]

ütter.

fo laßt in eurem Garten oder auch in
einer Hofecke Sand anfahren. fchönen.
reinen Sand und dann - das ift die
Hausktfackje!
-
fYenkt

an einem Tage
der oche euren "Leinen ein paar Stun
den und fpielt mit ihnen. Ihr glaubt
gar nicht. was man alles aus diefem ein

fachen Spielmaterial machen kann und
wie es euch fchließlick) eben fo große

Freude ma t. wie den Kindern. immer
mehr zu er 'nden. Nur Schaufeln und
Backen im Sande wird ihnen auf die
Dauer langweilig. fie fangen an. den
Sand umherzuwerfen. Wie anders aber.
wenn die Mutter oder Tante mitarbeiter!
Denn als wirkliche Arbeit betrachten die
Kleinen ihr Spiel. wenn fie recht von
Herzen dabei find. Es dauert ar nicht
lange. da finden fich auch die achbars
kinder ein. da kommen die größeren Ge

fchwifter. und der Sandberg fieht aus
wie ein kribbelnder Ameifenhaufen.- Ei
und was ent teht denn unter all diefen
fleißigen Hän en? Zunächft der allbe
liebte Berg. hübfck)'glatt geklopft. Aus
fteifem Papier wird im ganzen ein Haus.
mit Dach gleich daran. gefchnitten. fcharf
umgebogen und zufammengeiiäht. an
einem durchgeftecktenStab werden Wind
inühlenfljigel befeftigt. die fich fogar luftig
drehen können. Türen und Fenfter dürfen

Willlt clu "eltne [Blumen fin-ken, mulot clu click' cim-cb Milben winclen,
hqi-let elu "tille Wege gehn, merkst clu Unkel-.einbares lebnl

aber beileibe nicht

fe

len. der Müller
muß herausfehen. ln dann wird die
Mühle auf den Berg geftellt. und wer
von den Kindern das Lied kann: ..Meine

Mühle auf einem Berge fteht." ftimmt es
gewiß an. Treppen werden gemacht.
auch ein

FahLrwe

. au dem ein aus

gjexfcljnittener
fel herau kommt. der ein

i ehlfäckchenträgt. - das Säckchenkönnen
die Kinder auch felbft nähen. Hinter der

Kaftendeaelin Intarfkaarbeit. Nebelkräheii.

Mühle kommt der Mühlengarten mit.
Beeten und Lauben und fogar einem
Teich aus Silberpapier. Ein großer
Weg führt nach dem Bauernhaufe. u

Häufern fticht man mit der Schau e
l

einen gut geklopften Berg ringsum ab
in Form eines Haufes. Eine Scheune
fteht daneben. eine große Mauer umgibt
das ganze Gehöft. auf dem natürlich
der Hühnerhof nicht fe lt

. der mit kleinen
Stöckchenunigrenzt wir . Das Feld lie t

an der Seite. Ein e flanztes Gras fte t

das Getreide dar. eiter führt ein Weg
zum Bäcker, Kurz. die Vhantafie der
gro en und kleinen Menfchen wirkt un
erf öpfliih. jedem fällt etwas Neues.
Hübfches ein. Nur muß man an angs
etwas darauf achten. daß alles re t ge
nau gemacht wird. nicht zu eilig. Je
genauer. je übfcher. Ein andermal wird
eine ganze ackftube errichtet mit Ofen
und langen Tifchen. Kuchenblechewerden

Kaftendeckelin Intarfiaarbeii. Fifckiinoiiv.

ganz richtig aus fchwarzem Kartonpapier
gemacht. und nun wird nach Herzens
luft ebacken. Au das ganze Schnee
witt enmärchen lä t fich darftellen. Die
fieben Berge dur Brücken verbunden.
kleine Vorzellanzwerge find leicht zu be
kommen und er öhen den Jubel. Uber
haupt müf en apierpuppen und Tiere
die Landf aften immer beleben. Eine
große und eine kleine Schachtel werden

zum Königsfchloß und Zwer
genhaus umgeftaltet. der Wald
muß natürlich auch vorhanden
fein. Und wieder ein ander
mal werden die e

i

nen Stuben
ormen- und Farbengefüh ge- gebaut. Ein Soa mit run
mein:

fe
ft umriffen und dennoch dem Tifih davor. kleine Seffel.

weich. teheni re Vogel-. Fifch- Schrank. ja felbft Klaviere
und Pflanzen tudien auf dem haben wir fchon emacht. Da
matten. gelblichen Untergrund. bei hilft uns ein chmales Stück
Durch die Verwendung der Vappe die Taften dar tellen.
verfchiedenarti ften ölzer und Eichelnä fchen find die affee
deren mannig ache arbentöiie taffen. die auf dem Tifeh fteheii.
bringt die Künftlerin reizvolle In der Küche nebenan gibt es

- Abwechflung in ihre Arbeiten. folche Näpfchen als Kochtöpfe
denen allen gründliches Natur- au dem Herd. und in der
ftudium zugrunde lie t

. Bei S lafftubeftellen fi
e die Wafch

dem Ka ten mit dem t ogel ift fchüffel vor. unermüdlich find
die Kinder befchäftigt. alles noch
fchöner zu machen. Zank und

Streit gibt es nicht. In der Schlafftube
finden wir fogar ein

Izßimmelbette
mit

grünen Blattgardinen. as tut es. wenn
uns der Regen die ganze Herrlichkeit ver
dirbt. wir angen wieder von vorn an und
bauen no etwas viel Schöneres. Eifen
bahnzüge. die gerade in einen Tunnel
einfahren wollen. werden gemacht. ja felbft
zu einem Boot wird der ganze Sand
berg umgewandelt. mit andtuchfe eln
und Bänken. Wer verfu t es? ird
es uerft auch noch nicht fo fchön. all
mä lich gelingt es beffer. Der Sand
dar nur nicht zu trocken fein und jede
Form fo deutlich wie möglich erkennbar.
Viel Vergnügen zum fröhlichen Sand
fpiel wünfcht den Großen und den Kleinen:

eineKiiidertante.

Die Infterburger Altersheime.
Als Kronprinz Friedrich Wilhelm

von Vreußen. der nachmali e Kaifer
Friedrich. fich 1857 mit der ?Urin effin
Viktoria von Großbritannien ver obte.
gründeten Infterburger Bürger in
ihrer Freude eine Krankenpflegeanftalt. -
die Friedrich Wilhelm Viktoria - Sti tung.
die fpäter nach dem Bau des reis
krankenhaufes in ein Altersheim um
gewandelt wurde.
Wer da weiß. wie groß die Wohltat

ift. wenn einem vereinfamten alten Men
fchen ein wirkliches Heim erfchloffen
wird. in dem er Fürforge. Gemeinfchaft
und Frieden findet und ohne Sorge und
Zwang feinen Lebensabend verbringen
kann. wird feine Freude an den Iiifter
burger Anftalten haben. Denn aus dem
einen Heim find mit der Zeit drei ge
worden. die der Volksmund Wilhelm
haus. Friedrichhaus und Viktoriahaus
nennt. fo daß fogar der alte Name noch
in den Tochteranftalten fortlebt.
Längft fchon if

t aus der lokalen eiiie
Vrovinzialanftalt geworden. niufter
gülti in ihren Einrichtungen. vorbild
lich ?ü

r

andere, Ohne Unterfchied der
Koiifeffioii werden die Vflegliiige anf
genommen.
Die Bedienung des Haufes fteht unter

der tändi en Aufficht von Diakoniffinneii.
die ie V e e ausüben. Das Pflegegeld

if
t je nach en Anfprüchen verfchieden.
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hochftens 8009M jahrlich. wofur zwei
Zimmer gewahrt werden. Sonft zahlt
man für ein Zimmer 600. 500. 400 und
250 IE. je nach den Anfprückgen. Außer
dem hat das Viktoriaftift 14 Freiftellen
und 16 halbe Freiftellen. für

leJtkerewerden 150 .M jährlich ezahlt. f an
kann auchgegeneinmalige apitalzahlung
fich dauernde Aufnahme bis zum Tode
fichern. Die Höhe der zu za lenden
Summe wird in jedem Falle be onders
vereinbart. Da folche Häufer wie die
Infterbur er Atersheime. die für eine
geringe . enfion Vortreffliches bieten.

fehlen. zeigt fich dadurch. daß alle Stellen
in allen drei Häufern voll be
faßt find und daß tägli neue
Bitten um Aufnahme ein aufen.
die zur Berückfichtigung notiert
werden.
Alle Gefuche um Aufnahme

find an den Verwaltungsrat
der Infterburger Alters
heime urichten. Ein Geburts
fchein if

t der Meldung beizic
fügen und außerdem ein ärzt
liches Zeugnis. daß der
Betreffende altersfchwach und
arbeiisunfähig ift. aber weder
geifteskrank. noch mit einer
Krankheit behaftet. die dauernde
Pflege verlangt und feine Auf
nahme in einem Krankenhaus
notwendig macht.
In den Häufern wird alles

vermieden. was als Feffel und
Zwang erfcheinen könnte. Von den Pfleg
lingen wird nur die Beachtung der Mahl
zeiten und die Rück ichtnahme auf Ord
nung und Ruhe ver angt.

Tifchdecke mit Tiroler Fatfchen.
Unfere Decke befteht aus drei Bahnen

von recht kräftigem
Gerftenkorn-Handtuchftofi und zwei Zwi chenfätzen von

Tiroler Fatfchen.
Die Fatfchen werden in Tirol in vielen
Breiten und Farben gewebt und dienen
eigentlich als Wickelbänder. Die Mufter
und arbenzufammenftellungen find oft

fo hü fcl). daß fie von Damen. die nach
Innsbruck kommen. gern gekauft werden.
Die Fatfchen in unferer Deckefind rofa

und weiß. Alfo mußte die Decke auch in
rofa geftickt werden. Man nimmt dazu
am beften richtige Strumpfbaumwolle -
die Stickerei wird den Fatfchen entlang
am Rande der Handtuchbahnen ausge
führt. Mufter findet man in allen Kreuz
ftickimufterbüchern. Man kann Namen.
Bordüre ufw. ganz na Gefchmackwählen.
nur nehme man ein ottes. leichtes Mic
fter. das nicht allzuviel Arbeit macht.

I. T.

Der Kaviar.
Eine Fülle blenden

den Lichtes ?jekt
über

der feftli en
afehmaltzitternde _ringe aufdas

weiße Tifchtu neben
den blißenden eingla
fern und entlocktdem
Tafelfilber allerhand
gleißende_Reflere. In
all dasWeißeund_Blanke
drängt_ ichylö lich.von
dienfiei tiger acid fer
oiert. eine f war liche
Maffe. die n item
dunklen Habitus gar
nicht inalldas ellennd
Reine paffenwill. Aber
doch frißt der Fein
fchmeckerdie Zungeund
heißt_dengraufckiwarzenAnkommltng aus frem
dem Lande ern will
kommen. O er aus
fremdem Lande ift?
Sagen wir: Manchmal.
eute wird auch in
-eutf land eine be
trächil che Menge von
Kaviar erzeugt. welcher

Kafteiideckelin Zntarfiaarbeit. Von Frida Neumann.Riga.

allerdings.des leichterenAbfaßeswegen.zumeiftunter ruffifcherFlagge [einenWegnuindie Fefi
tafel nimmt. Auch Amerika und die Lander an
der unterenDonau beteiligenfichlebhaftander
Kaviargewinnung. Rußland nimmt abernach
wie vor unter denKaviar erzeuendenLandern
bei weitemdiecrneStelle ein. eradedie fiid
ruffifcheiiFlüffe. allen voran die Wok a. aber
auchUral. Kur. Don und Dniepr. u erhauvt
alle demKai ifchen_und Schwarzen_Nieerezu
ftröxnenden afferlaufe.find ungemeinreich_andenjenigenFifcharten.derenRogen als Kaviar
in_ den Handel kommt. In den deutfck)en_Ge
wciffernhatdiefeFifchgattung

nur eineneinzigen
Vertreter.denStor. deffen o enaberwent er
ivohlfchmeckendift unddaherau
wird. Dow
fowohl in Farbe als _auch im"Ge
befferenKaviarforten taufehendahnlIn den Landern an der unteren

wenigerbegert
wird er durchallerhandKunftgriffe

mackden
gemacht.
Donau.

namentlichin derGegenddes..EiferneiiTores“.
finden fich einige Verwandte unferes Störs.
deren Rogen fchonbei weitem wertvoller ift.
Ich attehierhäufigGelegenheit.denFang und
die erarbeitungdiefer Kaviarlteferanten zu
beobachten.Da ift zunächftderkleineSterlet.

?er
an der Donau kurz Stirl. in Rußlandtjerläd genannt.ein Flick).der nur etwa "7 111

lan und 2 bis 3 legfchwerwird. Sein Fleifch
ift 'gehtwohlfchmeckend.Die Tiere findgewb n

lich fehr [chenund halten fichftetsam Grun e

und an befonderstie en Stellen auf. Sie find
deshalb ungemein

fewer
zu fangen. Nur ur

Laichzeit fcheinenfie _hreVor-lichtzu ver e
f en.

Sie gehendann in wärmeresfeichtesWafer.
acheLlusbuckitungen. ja fogar aiif überflutete* iefen. ier letzendie Weibchen wohl an
hunderttauendRogenkörnerab- wennes ihnen
gelingt. den Netzender_Fifcher glücklichzu_ent
rinuen. In dieferZeit ift alles auf denBeinen.
ummöglichftviel derkoftbgrenHabedemWaffer
zu entrei en.dennes geborenvieleFifchedazu.
um ein e nigermaßenanfehnlichesQuantum des
begehrtengraufchwarzpenLeckerbiffenszu gewin
nen. Da forgt der großereBruder desSterlets
fchonbefferdafur. daß der fleißigeFifcher aiif
feine Rechnung kommt. Neben dem Stei-let
wohnt nämlich

hier
auch_derHaufen. ruffifcb:

dieBjäluga. D efer ift einer der größtenFifche
iiberhaupt. wenn auchdie Größenangabender
Fifcher meift in das Gebiet der Übertreibung
nndFabel gehören.Fifchevon 15bis 18iuLänge.
von denenman in Rußland öfter erzählenhört.
hat es wohl niegegeben,Tcitfacheaber tft daß
inan mitunter fchonvon einemeinzigen ifche
bis 200undmehr1:3Kaviar gewonnenhat. Das
tft freilicheineandereAusbeuteals beimSterlet.

Tifchdeckemit ..Tiroler Fatjchen".

Der Ro en desHaufen
enthält

bis zehnMillio
nen rei er Körner. Zur aichzeit ftetgendie
Fifcheaus demMeere in die _Flüffeund fuchen
befondersreißendeStellen mit felfigemunter:

?unde
auf. Hier legen fie die Eier ab. Die

iere habenwährendder Laich eit lange faften
müffen. weil ihre Leibeshbhle aft völlig durch
diegroßeMengedesRogens eingenommenwar.
Jetzt nachder Ablage desfelbeii ftürzen fie fich
mit wahremHeißhunger auf alles. was ihnen
vorkommt.fogarHolz undSteineverfcbluckenfie.
Die ficdruffichenFifcher nennen fie deshalb
währenddie er_ eit ... reifer“. Das Fleifä) der
Tiere ift in die er Ze' wenig fchmackhaft.In
denübrigenMonaten des Jahres wird es gerngegeffen.und ich abees haufig auf demTifche
gehabt. In Ruß and treten zu denbisher ge
nannten ifchennocheinigewenigerbedeutendeArtgenofen hin u._fo der Oßjetr. die Siewrugaund der _ ip. Keinervon ihnenerreicht

aber_in einerBedeutungdenHaufen.
_ Die gefangenenFifchewerdenge
öffnet und der machtcgeRogenfaä
wird herausgenommen.Der Haufen
kaviar gilt als der heike; er wird
ftets efondert von den übrigen
Kaviar ort-enbehandelt. Er hat die
roßtenKarner. und geradeauf dieroßkoi-nigkeitwird beimKaviar ein
befondererWertgelegt. Der Rogen
der übrigenKaviarfiiäie wird dnrch
einander gearbeitet. Die technifaie
Bearbeitung ift fehr einfach. Man
hat im wefentlichenvier Kaviarforten
zu unterfcheiden:den körnigen.
den gepreßten. den heißen
und den Rogenfack-Kaviacc_ Derkörnigewird lediglichmitdenHanden

dur?
ein Sieb gedrückt.Dabeigehen

die eftenKarner durchdie Pkafchen
des Siebes. wahrendalles Hautige.Schleimige.Fettigeund Faferige im
Siebe zurückbleibt.Die gewonnenen
Körner werdenfchwachgefalzenund
in kleine

Ycißchen
von Lindenholz

verpackt. as ift das befte und
natiirlich auch das teuerfte Pro
dukt. - Der gepreßte Kaviar

wird ebenfalls durch ein Sieb geftrickienund
dann _in einen langen Trog gebracht.in dem
er mit einer lauivarmen Salzlöfung verfetzt
wird. Dura) fortwährendes umrühren wird
diefer Teig allmählich feft. Dann läßt man
denfelbeneine Zeitlang ftehen. mitunterwohl
eine Woche lang. um ihn zuletzt in großen
Fäffern. die inneneinenLeinenbelaghaben.mit
denFüßen feftzuftamvfen.Die Arbeiter tragenbei dieferProzedur hohe lederneStiefel. Der
körnigeund der gepreßteKaviar werdenin der
kalterenJahreszeit. befondersim Hei-biteund
im rühjahreund immernur von ganzfrifclgen
Fif en gewonnen. In der heiße-iiJahreszeit
ift der erbeuteteKaviar fettenganzeinwands
frei. meift mehr oder went er verdorben. Er
laßt fichauchnichtmehr

Weiß-en
und wird nicht

mehr ftatt." Er wird deshal nachdemSiebenund nachftarkeremEinfalzen lofe in Fäffer gepacktund als „heißer“Kaviar in denHandel
ebracht.Nochminderwertigerals dieferift der
ogenfack-Kaviar. Er wird in den heißeften
Tagen gewonnenund ift deshalb zumeift in
einemZuftande.daßer wederdas Siebennoch
das Vreffen verträgt und deshalb mit allen
Haut-undFetteilen in dieFäffer gebrachtwird.
Die Gewinnung des Kaviars ift für Süd

rußland von ganz hervorragenderBedeutung.
Hunderttaufendefindenbei dieferBefchäftigung
ihr Brot. Die jährlicheKaviarausbeute ftellt

ch auf etwa 4 Millionen ke. Wenn man den
_reis einesKilograinms auf 30bis 40Mk. angibt. fo würde die jährlich gewonneneKaviar
meiigeeinenHandelswertvon 120bis 160Mil
lionen Mark darftellen. aicptausfuhrhafenfür
denrufftfchenKaviar ift A trachan.Von hier aus
gehtetwaeinFünftel dererzeugtenKaviarmenge

nach eicroväifchenund
amecikanifchen Häfen.
Trotz aller Konkurrenz
hat der ru fifcveKaviar
bis heute einenRuhm
zuhaltenundzuiefttgen
gewußt. Das amerika
nif e Produkt kommtin
ro enMengen zu uns
erüber wird hier in
Ble dofenmit derAuf
fchri t ..RicffianCaviar“
umgelegtund tritt dann
in dieferForm denRück
weg nach Amerika an.
allerdings jetzt etwa
zehnmal fo teuerals auf
der Hei-reife.
GuterKaviar fol] hell
grriiu_ roßkörnig und
inogli-ctitwenig[gefalzenfein. StarkesSa zendeu
tetimmeraufeinenmehr
oder weniger welt vor
efchrictenenFäulnis u

Ltandzur Zeit des Ein
legens hin. Kaviar ift
gefund.nahrhaftundden
*llpvetit anregend. Ei
wird für alle Zeiten ein
gern gefehenerund gern
egeffener Leckerbiffen
leibeii.
G. Kraufe. Glogan.



Aus Mutter Müllers Kramladen,
Von Maria Balzer.

In Mutter Müllers Kramladen if
t es

fonnengoldig warm und fo ftill. man hätte
den Schnittlauch in den Töpfen wachfen
hören können und die Anenionenglöckchen
läuten - bimbam. binibani - über den
Rand der irdenen Schüffel.
„Glocken. Glocken. läutet doch nicht fo

laut." fa te kümmerlich dreinfchauend ein
faltiges * pfelchen. ..ich glaub'. ihr feid
mein Sterbegeläut."
..Unferes auch.“ hauchten müde die

alten Kartoffeln in ihrem Korb.
.,Bimbam. binibam! Das ift ja ganz

luftig. das if
t

doch kein Totengeläut.
Bimbam!" fangen die Hafelnußkätzchen
und begannen im Takte hin und her zu
tanzen. daß der goldene Blütenftaub durch
den Laden zog,
..Nun wird's luftig. nun möchte man

flinke Füßchen haben

die Orangen. ..hat einen an die liebe
Heimat erinnert!“ Und in ihrem Herzen
waren fi

e der Dicken ini Zwiebelkranz gram.
In all der Stille ging die Ladenglocke.

ein Lichtf ein fiel ins Dämmern. ..Nun
weine ni t mehr.“ fa t

e eine Dame
tröftend zu dein kleinen äd en. das fi

e

an der Hand hielt. ..Auf er ganzen
Welt gibt es wohl kein Kind. das nicht
mal auf fein Näschen geplumpft ift. Schau
dich um. was für feine Sachen find hier.
Orangen und gar noch Apfel. Gutsle.
Bonbons. Nun darfft du wählen. was
du willft. was dir am beften gefällt.“
Wie flink war da das letzte_Tränchen

weggewifcht. Das Kleine breitete fein
rotes Schürzchen weit aus und fagte:
..Möcht' all die Blumen haben!“
Die alte Platter Müller vom Kram

laden lächelt. und die gute Dame lächelte
auch- das kleine Mädchen aber mit der
himmelblauen Schleife im Haar und der

und auf diefem Gold

ftanb tanzen -tanzen

i.

Ein Schreibtifch fiir kleine Leute.
Die meiften Kinder wünfchen fich. fo

gar wenn fi
e

noch recht klein und knapp
in die Kunft des Schreibens eingeweiht
find. brennend einen Schreibtifch. ..Wie
die Alten jungen - fo zwitfchen die Jun
gen.“ Sie wollen wie Vater oder Mut
terchen an einem „ordentlichen“ Schreib

ti
iZ
ck
)

fi en und ihre Aufgaben machen.
Nun ann ihnen ihren Herzenswunfch
leicht erfüllen.
Ein kleiner oder größerer. vierbeiniger

Tifch if
t

wohl vorhanden. Er muß viel
leicht etwas niedriger gemacht werden -
und wird dann an eine Wand oder in
die Fenfterecke gefchoben. Ein zu der
Breite des Tifches paffendes Bücherregal.
zum Aufftellen. für zwei Reihen Bücher
wird angefchafft - vielleicht ift auch eins
da. Es wird ganz ans Ende des Tifches
an die Wand gefchoben. fo bleiben zwei

Drittel des Tifches-- _f

fü
r die Schreibplatte> rei. das Regal wird

in die Sonne hinein."

t

mit Büchern aus der
fagten die fchlanken „ Kinderftuben-Viblio
weißen Narzif enfräu-

*

thek beftellt. Man
kein. wiegten ich und i wählt mö lichft gut
eines deklamierte: t erhaltene Exemplare
Wie gut

h
a
Ä
s

docllicvdas
mit ziemlich überein

lle-rie. e"- ftimmendemEinband.Daß
maättebußMjYßiß* ordnet fi

e

fo. daß die
DurchdiefefchöneWelt! großen in die Mitte
Im Zwiebelkranz f kommen und fich die

begann eine dicke.
' “

5 Reihen nach den
dicke den Kopf zu l Seiten hin verjüngen.
fchütteln. ..Ihr da Auf die Tifchplatte
unten. habt euchdoch kommt ein hübfches
nicht fo wichtig. als

f

Tintenfaß und eine
“ehörteeuchdie gan e f neueSchreibuiiterlage
elt.undwennnians Z von dem f önen
recht befchaut. feid ihr Z dunkelgrünen öfch

g
a
r nichts wert. Was

ann
daguegen

unfer
eins den t ienfihen für
Dienfteleiften! Wenn
die Ladentür geht -
Zwiebeln werden ver
langt - wiebeln!"
„Oder

artoxeln!“fagten die_im _orbe
__„Nach Apfeln if

t die

ftarkfte _ Nachfrage." _
piepte ein kleines verfchrumpfeltes Apfel
chen
ehrfüZtig.„Eier. ier!“
„Oran en!“
So rie es durcheinander. Die Linfen

und Erbfen. die Ka eebohnen in den
Schubladen erhoben i re Stimmen. die
Bonbons in den Gläfern - wie's überall

if
t - jedes wollte am meiften wert fein.

.,Ja. ja.“ nickte die dicke Zwiebel.
..Uns alle braucht man. uns alle verlangt
man - nur ihr Blumen feid unnühes
Zeug. für euch gibt keiner einen roten
Heller. Ah! und oh! fagen mal die Leute.
und: Wie nett! Aber Geld feid ihr
keinem wert.“
..Oho!“ be annen die goldenen Dotter

blumen kam luftig.
..Nur ni t ftreiten. nur nicht ftreiten.“

flüfterten die weißen Narziffen. ..Sti1l.
ftill! Streiten if

t

fo häßlickj.“
Da ließen die gelben Dotterblunien die

Goldlöpfe über den Schüffelrand hän en.
die Anenioneii ihre Glöck en. ..Still.?till.
ftreiten if

t

häßlickn“
Die afelnußkätzclen

hörten au . fich zu fchwingeii. und er

Gelbe
Blütenftaub zog

Mur
zerbrochenen

cheibe hinaus. Der ind klatfchte g
e

rade am Laden vorbei. und_ es war kein

bißchen fonnenwarm und licht mehr im
Krämerladen.

Aus unfrer Bildermappe: „Im Luftballonkorbe“.
Reallehrer Kraufe. Glogau.

roten Schürze hat das gar nicht gefehen.
Es will mit feinen Blumen fchnell hinaus
in die Sonne. Es fpringtdavon. hat
alles vergeffeii: Tränen. Leid und Danken
follen. „Blumen, ach Blumen!“
Die Narziffen fchauen ftolz wie Königs

töchter. ihre goldenen Krönlein leuchten;
die Anemonenglöckchen läuten über den
roten Schürzenrand. die Kätzchen binimeln
hin und her. und wo das Kind geht. zieht
goldener Blütenftaub. _

Die alte Gemüfeniutter. die gern ein

bißchen fchwäxzt. bleibt unter der Tür
ftehen und fagt: ..Blumen is halt immer
was fürs Herz. fürs junge und alte,
Wie viele kaufen Blumen. denen der
Grofchen fürs Brot gezählt is. Sind, fo

was Liebes. machen's enfterl freundlich.
an dem fi

e

ftehen. den

t lltag fchön -ich

ibngin'.

fi
e

machen fogar die Menfchen

e fer.“
..Ja.“ fagte die gute Dame. ..Sie

Ziviebelkranz
duften einem ins Gemüt."
Die dicke Zwiebel im

hörte das alles und konnte fich nicht mehr
halten vor lauter Neid und Niißgunft »

plumps. buninierte fi
e laut auf den Boden.

..Na. was fällt denn dir ein!“ rief die
alte Gemüfemutter. hob fi

e auf und be
trachtete fi

e

kopflfwüttelnd.
..LNir fcheint.

du bift nicht nie fr viel wert!" - und fie

warf die dickeZwiebel in den Mtillkaften.
Das hatte fie nun davon.

VhotographifcheAufnahmevon

blatt. das man jetzt
überall zu kaufen be
kommt. Der Tifch
wirkt wie ein rich
tiger Schreibtifch niit
Auffaxz und erregt
das Entzücken aller
kleinen Leute. Aber
nun heißt es. ihn in
Ordnung zu halten!

__:A.1

Ofterüberrafchung.
Die Sonne "chi-intzumFenfter_'reinund lacht:
Ob denndas kleineMädchennichterwacht?
Kletn-Lifa reibt die Augen fichund denkt:
Was wohl der Ofterhafemir gefchenkt?
Dochleider ach.nichts findet fie und weint:
..Er hat michganzvergeffen,wie es fcheint!“
Zu Mutters Tür läuft fie gefehwindund bloß:
..Lieb Nlütterlein.was ift dennheutelos?“
Da ziehtman leis ins immer_fiehinein;
..Schauin denWagen. liebes Tochter-kein.“
und Lifa ftrahlt.dennheimlichiiber Nacht
Hat ihr der Has - ein Schwefterleingebracht!

Frau von Blanckenburg.

Meerfchaum.
Bei diefem Wort tritt uns leife und

zartgefärbt ein fernes Bild entgegen: das
fchäumende Meer mit feinem Auf- und
Niederivogen. feiner erfrifehenden Kühle
und feiner unbegrenzten Ausdehnung.
Aber hier bezieht fich die Bezeichnung

..Nleerfckiauim auf etwas ganz anderes.
Die Zartheit des wirklichen Meerfchaums
fteht in rechtem Gegenfatz zu Gefteinen;
und doch benannte man ein Mineral fo.
ein fogenanntes „Silikat" (Tallgruppe).
das freilich fo federleicht ift. daß es auf
dem Waffer fchwimmen kann.
Ein Geftein kann f wimmen? - Nun

ja. es if
t

fo viel Luft in diefem ..Meer

..Ach. das bißchen Fröhlichkeit und
Wärme hat einem dochgut getan.“ klagten

chaum“. daß die Gewichtsverhältniffe
anz abfonderliche find. - In eurem
lternhaufe oder in der Iiachbarfchaft
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wird ficherlicheineMeerfcljaum- Zigarren
fpitze vorhanden fein; fo eine, die zuerft
reizend zart ausfah, aber durch Rauchen
verfchiedene Färbung annehmen mußte.
Tiefer bei allen raucheiiden Vätern

und Onkeln fo gefchätzte MeerfGaum

if
t weiß, gelblich oder gräulichweiß, matt

und undurchfi tig* wenn man ihn an
faßt, fühlt er ich fettig an. In größter
:lllenge und von fchönfter Vefchaffenheit
kommt er in Anatolien (Kleinafien) vor,
ferner bei Madrid, in Portugal, Mähren,
Bosnien, in der Krim ufw. Der in Ana
tolieii gegrabene Meerf aum if

t im An
fange weichwie Wachs un mußbeimTrock
nen mit der größten Vorficht behandelt wer
den, um nicht Niffe zu bekommen.

endlich näher kommen ließ? Ein winzig
kleines Eichhörnchen lag da auf einer
alten weichen Decke. Die weiße Katze
wärmte es, le>te fein Fellchen und war

fo lieb mit dem Tierchen, daß wir fi
e

gar nicht wiedererkannten, Unfer Vater
meinte, fie hätte bei einem ihrer Wald
fpaziergän e das kleine Tier, das wohl
aus dem lefte gefallen war, gefunden,
Das hilflofe, fremde Tierchen hatte das
Muttergefühl in ihr erweckt, und was
befonders hübfäj ift, fie hat es nie wieder
verloren. Das rotharige Eichhorn if

t

ihr
entfprungen, als, es rößer war, aber,q

als fie felbft wieder _Kätzchen hatte, hat
fie alle fechs gut verforgt.

Auf dem erften Schulweg,
Verlaffen ftehtdas Wiegenpferd,
tanz_zog mit kühnemSinn,t it_einer Mappe fchonbefchivert,
Allein zur Schulehin.
um erftenmalund ganzallein.
en
Weg
kennter rechtgilt.

Stolz
fa) Mama das Vurfchchenklein

Hinz ehnmit frifchemMut.
ell llingelrs. Mutter ahnt nochnichts,
ie machtdie Türe auf,
Da fte t beträntenAngefi ts
Klein- ranz nachrafcbem auf.
..Mama“ klagter, „mir fiel nochein,
Ich dachtegar nichtdran:um Lehrer darf ichnichthinein,* ei( ichnochgar nichtskann.“

H. Over-lamp.

Recht inühfelig ift's, ihn von fel
ner bräunlich elben Rinde und
allerlei kleinen nfauberkeiten zu
befreien. Wenn man ihn genü
gend beputzt hat, gelangt er nach
Bruffa und von dort nach Wien,_
Leipzig, Yaris und Nordame
rika. Es werden heute wohl
nur Vfeifenköpfe und Zigarren
fpißen aus ihni hergeftellt; einft
aber haben die Römer hochft
wahrfcheinlick) koftbare Gefäße
daraus gefchnitten. - In Wien
arbeitet man alljährlich ungefähr
100000 Meerfchaumfpitzen.
Bei fo großer Menge dürfte

eine olche Zigarrenfpitze doch
nicht o felten fein oder fo hohen
Wert haben. Aber es

Bhf
da

mit, wie mit anderen ingen:
fie - „verkrünielt" fich; und
keiner weiß, wie das zuging.
Daher braucht man immer eine
neue, und fo bildet der Handel
mit Vfeifenköpfen und Zigarren
fpitzen aus künftliihem Meer
chaiim einen wichtigen Er
werbszweig. Es gibt unge ählte
Fabriken, in denen die eer
fihaum-Abfälle verarbeitet wer
den; man erkleinert und wäfcht
fie, ftellt einen feinen Schlamm
her und mifcht diefen mit kiefel
faurer Tonerde und anderen,

Eine reizende Frühlings
erfcheinung.

Beim herannahenden Früh
ling möchte ich euch Kinder auf
dem Lande auf einen Vorgang
in derNatur ailfinerkfam machen,
der nicht allgemein bekannt zu
fein fcheint. Ich meine das erfte
Erwachen und Sichfonnen der

Zröfche
nach dem Winterfchlafe.

s if
t dies fo rührend und ur

komifch zu gleicher Zeit, dafz
man fich auch einen wiederholt
vergeblichen Gang nach dem
Schauplatz, dem iiächften Teiche,
nicht oerdrießen laffen follte.
Jedes Kind weiß aus der

Naturgefchichte, daß die Fröfche,
ini Schlamm verborgen, den
Winter über fchlafen. Sie ver
bringen fo die kalte und nah
rilngslofe Zeit, Wenn dann die
Sonne höher kommt, wenn ihre
Stra len wärmer werden und
die eime hervorlocken, dann

beginne fich auchdie Larven der
FliegemMücken, Wafferkäfer ufw.

zu

regen und fich zum eigent
iihen Infekt zu entfalten. Dann

if
t der Tifch gedecktfür die armen,

aus ehun erten Laiigfchläfer,
Grö er a er noch als nach Nah
rung if

t das Bedürfnis nach
als brauchbar erkannten Stoffen.

ßcifchec
Luft, So kann man denn

Allmä lich erlangt man dadurch eobackzten, wie die Fröfäjc,
eine “fie- die WG( gefällig groß und klein, am erften, wirk
qusfieb( uud fich - Aleiä) dem lich warmen Frühlingsta e, fo

echten Meerfchaum - mit Ge- bald die Sonne, hochftehen ,voll
fchic! behandeln läßt. das Teichwaffer dur leuchtet
Beide Sorten werden in feuch

tem Zuftand verarbeitet. Ge
ilnd erwärmt, an die O e äche
kommen, und fcheinbar au echt

trocknet kommen fie in gefchmol-
““

zenen Talg oder Walrat, um
darin zu verbleiben, bis fi

e an
den Rändern durchfcheinend find. Danach
folgen Schleifen, Polieren ufw.

- Die in
Ruhla (wo fchon ini Jahre 1800 nicht
weniger als 27 Fabriken Meerfchaum ver
arbeiteten) hergeftellten „Köpfe" nehmen
beim Rauchen eine marmorartige Fär
bung an; aber die ift wohl Fabrikge
heimnis, Carl Philipp.

Unfere Kaße.
Unfere weiße Katze if

t

Fa

fonft nicht
übel, aber fur ihre Zungen orgte fie doch
gar zu fchlecht. Ein ganzes Neff voll
junger Kätzchen hatte fi

e

verhun ern
laffen, weil fie viel lieber in un ecm
roßen Walde uniherftreifte und Vogel
ng, Wir Kinder konnten auch deshalb
die Frau .Katze gar nicht recht leiden,
denn wir hatten die Vögel lieb, die fo

huhxlä)
fangen. - _

u
f einmal war unfere weiße Katze

verfchwunden. ,Wir glaubten fchon, daß

fi
e

fort fei, bis wir fi
e oben auf dem

Speicher in _einem Korbe fanden, aus
dem ein feines Zirpen kam, als ob
Grillen ein Konzert geben. Und was
fanden wir, als uns die faucheiide Katze

ftehend, die Köpfchen niit weit
aufgef errten Mäulikien über
den I afferfpiegel halten. Mit

leifem, eintönigen Geplärre ziehen fi
e die

frifihe, reine Luft in die lilftljungrigen Keh
len und laffen die goldenen Sonnenftrahleii

Bren
abgemagerten Körper durchleuchten,

on allen Seiten fchivimmen die
InfaLenherzu, fo daß fich der tilloerhaltende (e

obachter fehler verwun ert, daß der Teich
ihrer fo viele beherbergt. Cl. Zöllner.

Der Goldfifch.
Ollie-sdeutfchesSinglpiel.
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Wir fahrenaiifdergrünenSeen-oodieFifchlein
Es freu-eifichmeinganzeßHei-z,jn-bcltlalliund

z" ZffJ-l' [IJ-Zi :e773

Aus ilnfrer Vildel-niappe: „Morgen wird gekehrt“.

Eier im Neft. ,
Vöglein ini Laiibgezelt
Singt froheLieder,
Wo fichumfcblungenhält
Lorbeer und Flieder.

Mer,
wo ums Renchenllei-.i
ehngrüneSchleier,
Wärmt Vogelniiitterlein
Vier lletne Eier.
Lanfchendwir ftehndabei
Mit offnenMiindcheii;
Liegt nichtin jedemEi
Ein Vogelkindchen?
SvrengendieSchalen bald,
Die zarten,feinem" _

Irak)
durchdenFriihlingswald

witfcherndie Kleinen.
Breite-nddie Flügel dann,
Kindlein nichtlänger,

Fliegen fie
himmelan,

Glli licheSauger.

.Loch
übermhöchftenBaum,

ber uns allen;
.kööheuman hört niili lauin
Ihr Lied nochfchallen.
Sie, die fo winzig find,
Llöglein,die bunten,
Segeln init Wolf' nnd Wind.
Wir bleibenunten.
Uns, die wir ftarkund groß,

?einen
die Schwingen,

. *önnenaiif Füßen bloß
Laufen und fprin en. D* . (NachSteveiifon.)

Eh-re,Beete,wirfindhier_De:

- _ f::
fclniiiniilien.
fin - get.

- Z ZZ T', 77]],_ ::„._- *7 4_,:
(hold- fifih,der(Bold-fifa),der fol - geillic'.
_Spielwei:fe: Ein Mädchenuma-ändertden

Kreis und beftimmtdurcheinenleichtenSellag
mit der Hand ein andereszur Nachfolge. nz
_Spielwird folange fortgeletit,bis alle „Gow
fifche"hintereinandervergehen.



Zu unferen Bildern.

Dall Oca Bianca. der mit dem genre
aften Porträt einer Italienerin den Bild
chmuck der heutigen Nummer eröffnet
und fchon des öfteren die Lefer des Da
heim niit feiner Kunft erfreut hat. gehört
zu den beliebteften Malern des heutigen
Italien. Er ift 1853 in Verona geboren
und begann feine künftlerifckzeLaufbahn
als Holzfchnitzer und Dekorationsmaler.
Er fchildert auf feinen Bildern mit Bor
liebe das Bolksleben feiner Baterftadt
und Benedigs. meift in dem vollen Som
merlicht des Südens. Dazu if

t demMa

nach. das Königspaar legte felbft Hand
an. und nach einigen Stunden eifrigen
Arbeitens kam eine vorzügliche Nach
bildung des ..Diskoswerfers" von Mhron

zutage.
Das Bronzeoriginal diefer be

annten Skulptur if
t verloren gegan en.

es gibt nur nochNachbildungen in ar
mor. von denen bisher jene im Vatikan
und in London am meiften gefchätztwur
den. Der von der Königin Elena entdeckte
Diskobol übertrifft fie_aber weit an Fein
heit und Schönheit. - Das klingt wie
ein Märchen. und doch if

t es
buchftäblick)wahr. und es if

t

durchaus nicht o über
aus merkwürdig. denn noch if

t der Boden

die wichtigftenVölkerwanderungenihre Spuren
hinterlaffen.hier befandenfichim Altertum be
reits große und blühendeStädte. Seit etwa

253ahren
wird die

Gegend
einigermaßenfhftema

tif _durchforlcht.Un weläie Funde at man
bereits emacht!Der Direktor desTrie terMu
leums. archefetti.berichtet z. B. überdieFunde
von Santa Lucia. Man entdecktedort mehr als
500prahtftorifiheNiederlaffungenmit über10000
ai_iden

fihöuften
uud bisher feltenftenGegen

ftändenre chenGräbern.- In demKliftenlande
wifchen Zfonzo und Tagliamente liegt auch
tlgzuileja. einft nach Rom und Ravenna die
größteund reichfteStadt Italiens. Chr fopolis.
die goldeneStadt. wurde fie von den riechen
genannt.
Die Hauptblüte Aguilejas fällt unter dieRegierungszeitdesKaifers Trajan. der beftrebt

war. denganzennördlichenHandel
Italiens über

Aquileja zu elten. Zu demZweckbauteer ein
ler au ein liebenswürdiger Humor Italiens überreich an Reften alter Kunft Yx-ßfißte-rgfßseezß-et. . . . 7.
.elgew (uch das heutlge. Blldmg wird und Kulfur_ alt. Der elbeUmftandaber.der dieBlüte der
ihm neue Freunde gewinnen. Alfked Das i_l_tnichtnur von den bekanntenAus- -iadt veranlafzthatte.die günftigeLage. ward
Liedtke. ein jüngerer Künftler. deffenWiege grabungstatten. wie Pompeji__undder* anzeu ihr zumBewerben, Aaulleja wurde das Ein

auf der V-aueninfel eftanden hat und
klmgegendvonNeapel.von Luca. Brindi Ra: fallstor fur die von Norden und Olten nach

i. . g .. . venna.und vor allemvon demmodernenRom. Italien drangendenBarbarenfckjaren,Im Jahreder der heimatlich-vertrauten Schönheit das auf mehreren_Metern rvmifchenSchuttes 452 legte Attila die blühendeStadt in ill-he.
der Havel txeu hlejvt- meter ung emen fteht._fondernfaft iiberall. wo Grabun eit not- ein Jahrhundert f ater brannte und plünderte
ll-jbfihe" gluzchnitt aus dem alten WI_

wendig werden. tofit inan auf Refte ruherer

fi
e Alboin gruudli aus. dieUngarnkamen.undi . d . ,. ' Kulturepockjeu.- ns großePublikum gelangen lawiiche orden. und fo ward allmä li aus

dqmi eine" del' ftille". Vektkqumkell lkl- nur die Nachrichtenvon bedeutenderenFunde-n. der Rival n Roms ein elendesDorf. it eidig
kel. an de- kÖeckteäStc-ulzero un

:e: :e
:

en e an
'q o rejgl tiken Nefte.
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gefclja f wird. bietet uns in feiner „Nach- Die ..Kaiferfchifieim Nemifee ftehenfeit langem gar nicht aufkommenkonnten; dem ift aber
mittagsftimmung“ ein Interieur. das
durch die prachtvolle Lichtbehandlung be
fonders gut wirkt. D. Holz. ein gebo
rener Bremer. ein Schüler der Berliner
Akademie und dann von Baick in Karls
ruhe. gilt als vorzü licher Tiermaler;
das heutige Bild

„Vxerdemarkt“
gehört

init zu feinen beften chöpfungen. Der
Künftler lebt in München. Als Kunft
beilage bringen wir eins der bedeutendften
Werke Vermeers in farbiger Wiedergabe.

Was Italien an alten und an neuen
Antiquitäten hervorbringt,

auf der Tagesordnung. der jungfte Niobideu
fund iu Rom wurde einigermaßenbeachtetder
Silberfund von Boscoreale und_ die „Bieta“(Bronzewagen)von Alonteleonedi Spoleta. erregten elne Zeitlang die öffentlicheMeinung.
weil fie ins *Auslandgefchafftwurden niemand
aber [brichtvon den zahllofenKleinfunden an
Töpfer-waren. Bronzen. Haitsgerat. Marmor
reften.Infchrifteu ufw.. die täglichgemachtwer
den.die manmeiftbeifeitefchafftund anHänd
ler oderFremde verkauft.- Wer fich von der
Bielfeitigkeit nur der gemeldetenFunde über
eugenwill. brauchtnur einen der amtlick)eii

. undberichtezur Hand

(z
u nehmen. Was hörtman da alles von glei

izeitigen
Entdeckungen.

..Am Golf vonBaja“ koft are Mvfaiken. in Ra
vennaSarkophage.Boni berichtetüber dieEnt
deckunen auf dem Forum Romanum. in Prä
nefte nd merkwürdigeEiften zutagegekommen.
auf Sizilien fchürftman iu denKatakombenvon

Riuzzo
ufw.
ine von fremdenAltertumsfreunden_wenig

beachteteGegend ift das öfterreickilfckieKüften
land. und do ift derkleineLaiidwinkel. der fich
von den Juli wen Alpen aus nachdem'Adria
tifchenMeere erftrecktund die öfterreiwiichen
Provinzen Trieft (Berge-mei,Iftrien und Görz
umfaßt. eine der an rähiftorifckienund römi
fchenliberreften reichten Gegenden Europas.
Diefer durch feine Lage zwifäieu Italien und
demBalkan ausgezeichneteLandfleckdientefett
den älteftenZeiten als Durchgangspuukt,iwi
fchenOrient uudLkzident.hier habendaherauch

durchausnichtfo. Unfraglichkannmauheutenoch
alleuthalbenin Italien guteAntikenkaufen.mit
unter fogar billiger als moderneFalfchungen.
aber für den täglichenBedarf in_den_Fremd-en
ftcidtenrei en die Lrtsfunde bei weitem nicht
aus. Der * eifeiidekauftgern anOrt undStelle.
machtgern Entdeckungen.und za l

t willig hohe
Preife für Gegenftände.die an cheiiiendunter
feinenAugengefundenfind. Nochvor 20Jahren
konnte inan in der 1kmegend von Päftnm
ziemlich billig manchhüb es echtesFundfiück
erwerben;heutelauern die auern am Pfluge
denFremden auf. machenplötzlichbei der Ar
beit ein er tauntes Geftcht. ziehen aus der
Fur-cheein onlämpchenhervor und verlaufen
es init fchönemVerdienft dem glliclliäjen Tou
rifteii. Aber- es ift gefälfcht!

Es find etwa zwei Jahre her. da ging
die Königin Elena von Italien mit ihrem
Gemahl. dem König. in der Nähe des
Dörfchens Eaftel Porziano fpazieren. Ar
beiter waren gerade damit befcläftigt. die
Ruinen einer altrömifchen Vi a aus dem
Wege zu fchaffen. Das Königspaar fah
der Arbeit zu. Da fiel der Königin in
mitten des Schuttes ein Stückchen Mar
iuor_auf. Man grub an diefer Stelle

Schluss cleo i-ecialitionellen Teiles.

UnberechtigterNach
efandterdlllanufkriptefteht die Redaktion nur ein. wenn die

Berlin: für_ '

ohneHinzufugungeines Olamens.-
?Zeraitsgebei-:Özhjanns

von Zobeltitii Paul
erreich-Utigarn:Oskar Lechner in Wien. 1.- Briefe nur: An die

fiir eingefch

In Italien wird nämlichalles
gßefälfcht.

Bron
zen.Marmorarbelten.Keramiken. erät.Schmuck
vonGold undSilber. Iufchriften. kurzalles. wo
nachNachfrageift. UnddieGefchicklichteitimFäl
fchentft erftaunlichgroß. Die Oli-beiterfind zum
Teil in den Geift des Altertums eingedrungen.
fie habendie antikeTechnikerfaßtundverftehen
es.einetäufchende*Latinaherzuftellen.Derartige
Kilnftler gebenfichnaturlichnichtmit demfür
Touriiten beftimmteuKleinkram ab. Sie ftelleii
Kunftwerkeher. niit denenreicheSammler und
Mufeen getäufchtwerden.- Wer von *Ilntiken
nichtsverfteht.foll dieHundedavonlaffen.Ganz
allgemein aber follte man grundfätzliel]miß
trciuifcl)gegenalles fein. was befondersbillig
angebotenwird. M. Klrmis.
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Oskar Höcker und J. Höffner. -
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aheim-Redaktiou in Berlin W50. Taueuzienltraße71»,-

Anzeigeii: An die Daheim-Expedition (BellingenLQ*Klafing) in Leipzig. Hofpitalftrafie27.- Verlag der
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:Paul Oskar .Höcker in

Daheim-Expedition (Velhagcnx ZLlnliitg)in Leiuzig.- Druckvon Fifcher *
X Wittig in Leipzig.
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AltberliuerHumor. Von GuftavThor
mälius. . . . .

Seife Prinzeß Sabine. Roman von Georg
Freiherrn von Lmpteda (Fort
fetzung) . . . . .
Sturm. Gemäldevon Zofef Ifraels
Fefttag. Gemälde von Dali' Lea
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Aus der Zeit - für die Zeit..CL1

Ein ..Nationales Uettfliegen von Kugel-Ballons" ver
anftaltete der Sächfifclje Verein für Luftfchiffahrt am Ofter
fonntag zu' Dresden. Sechsundzivanzig Ballons nahmen an
dem Fliegen teil., Beim erften Start ftiegen zehn Ballons auf.
Da der Wind nach Öfterreich ftand. wurde ftatt einer Ziel
fahrt eine Fuchsjagd in Scene gefetzt. welche vom Ballon
„Dresden" als Fuchs gefiihrt und vom Ballon ..Sachfen".
jihrer l)r Noftoski) vom .Chemnitzer Vereinß gewonnen wurde.

ie anderen beiden
Starts fanden zn

je acht Ballons ftatt.
*
Profeffor Adolf Wagner. *der berühmte Nationalökonom

und Sozialpolitiker. wurde aus Anlaß feines 75. Geburts
tages - am 25. März - von der theologifchen Fakultät der

Heimkehrdes verlorenenSohnes.
mäldevon Ludwig Dettmann . '. 19

Diele Nummerift nur vollftändig.wenn fie auchdenDaheim-AnzeigernebftBriefkaftender Redaktionenthält.

:

Wenn es einmalkeineKohle mehrgeben
wird. Von Guitar Uhl . . . . . . 19
Die Leipziger Pleite. Von l)c. Julius
A. Wenzel in Leipzig. Mit achtAv
bildungen . . . . . . . . . . . . 20
Frauen-Erwerb - Frauen-Daheim -
Sammler-Daheim- Briefkaften. 23-37
Kunftbeilage: Frühlingsfeft. Gemälde
von Alma Tadema.
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Berliner Univerfität zum Ehrendoktor ernannt. Adolf
Wagner ift 1835 in Erlangen als Sohn eines Phhfiologen g

e

boren. Er ftudierte in Göttingen und Heidelberg und wirkte im
Lauf der Jahre als Lehrer der Nationalökonomie ander
Handelsakademie in Wien. der

KaufmännifYn
Fortbildungs

anftalt in Hamburg. an den Univerfitäten orpat und Frei
burg. bis er 1870

nach*Berlin
kam. -

i]

“ -

Die franzöfifche Kolonie *z
u

Berlin ließ aus Anlaß des
400. Geburtstages des Neformators Calvin nach einem Ent
wurf _des Bildhauers Moritz Wolff_ eine“ Erinnerungs
medaille herftellen und dem Kaifer : überreichen.

"
.Die

Medaille wurde in der Awesmünze geprägt. -

Copyright 1810br) Daheim-Expedition.



Geh. Reg.-Rat Prof. l). Ur. Adolf Wagner
zum l), l1.e. ernannt.
Yhotograp

ie von
. Noack.' erlin.

dernen Abeffiiiien.
Er war 1844 in An
kober als Sohn des
damaligen Kron
prinzen Hella Mele
kot und einer Skla
vin geboren. Sein
Vater fiel 1855 in
den Kämpfen um
den Thron gegen
den Kaifer Theodor.
der den elfjährigen
Menelik nach God
fcham brachte." ihm
eine feiner Tochter
zur Frau gab und
ihm den Titel eines
Dedfchasmatfch ver

Aus Abeffinien
kommt die längft
erwartete Kunde
von dem Ableben
des Kaifers Mene
lik. Sein Nach
folger. den er felbft
noch beftimmte. if

t

fein Enkel Lidj
Jeaffu. dem fchon
einige Tage vor
dem Tode des Kai
fers Menelik. des
..Löwen von Abef
finien“ der Eid der
Treue gefchworen
wurde, Die Kai.
ferin Taitu. Mene
liks zweite Frau.
die nach der Herr
fchaft ftrebte. if

t

aller Macht und
allen Einfluffes
entkleidet worden.
Meneliks Gefchich
te if

t eigentlich die
Gefchichte des mo

Seite 2 Nr. L8.

lieh. Zehn Jahre fpäter. als Theodor einen unglücklichen Feld
zug gegen Bezabu von Schon führte. benutzteer die Gelegenheit.
feinen unfreiwillig gewählten Aufenthaltsort zu verlaffen. Er
famnielte ein ftarkes Heer. nahm den Königstitel an und
ward von den Eiigländerii. nachdem fi

e

Kaifer Theodor am
1Z. April 1868 bei Magdala befiegt und getötet hatten. zum
Nachfolger beftimmt. Da er aber nicht eneigt war. die Krone
aus den Händen der Fremden anzune men. trat Dedfchatfch
Kaffa. der fpätere Kaifer Johannes. an feine Stelle. dem
nach dem Abzug der Engländer in Giorgis ll. ein Gegen
kaifer erftand. der aber bald befiegt ward, Au Menelik
verfolgte an der Spitze eines ftarken Heeres feine ntereffen.
Die Kämpfe dchiiten fich über eine Reihe von Jahren aus
und endeten 1878 mit der Unterwerfung Meneliks. der auf
den Kaifer-titel verzichten und einen jährlichen Tribut an den
Kaifer Johannes zahlen mußte. Nachdem aber Johannes in
der Schlacht von Metammeh am 9

.

März 1889 im .Kampfe
gegen die Mahdiften im Sudan gefallen war. ließ fichNlenelik
in Antotto zum Ne_ us Negefti (König der Könige) krönen.
Man kann mit Recht agen. daß Plenelik wohl der bedeiitendfte
Herrfcher des alten Landes gewefen ift. der fich durch ein
hervorragendes ftaatsmännifches Gefchick.kluges Ergreifen des
Augenblicks und durch Mut und Tapferkeit auszeichnete. In
der richtigen Erkenntnis. daß fein Land niemals den Macht
gelüften der Europäer ftandhalten würde. wenn er es nicht
nach moderner Weife reformierte. begünftigte und unterftützte
er den Eingang der abendländifchen Kultur in fein bisher ge
. . . .

heimnisoolles-Reich.j

Wiebekannhdurf
te Prof_ Wilhelm
Dörpfeld. der erfte
Sekretär des Ar
chäologijckien In
ftituts in Athen. im
Mai 1908 dem
Kaifer auf einer
Fahrt um die Jnfel
Leukas. in welcher
Dörpfeld mit Recht
das homerfcheJtha
ka wiedererkennt.
über diefe wichtige
Frage

Vortrag?
hal

ten, Der aifer
überzeugte fich an
Ort und Stelle von
der Richtigkeit der

__ , Htipotbcfe. iin-ac!)
Dorpfeld feine volle Anerkennung aus und befchenkteihn mit
dem auf dem Bilde (S, Z

) wiedergegebenen ..Kaiferhaufefi
Es fteht jetzt auf der Spitze einer Halbinfel. welche auf den
neueften Karten von Leukas den Namen Dörpfeldhalbinfel
trägtx. das eigentliche Grabuiigsgebiet aiif der Jnfel. wo die
homerifche Stadt Jthaka. der homerifche Palaft und die
Gräber der
Königs
familie auf
gedecktwur
den. if

t nur
durch die

_Waffer
flache des
landfchaft
lich äußerft
reizvollen.
tief in die
Küfte ein
fchneiden
den Blicho
hafens vom
Kaiferhanfe
getrennt.
Zu diefem
Hafen ge
hort der
Waffer
ftreifen in
der Mitte_
des Bildes.
der Berg if

t

der home
rifckietlleios.
welcher die
Stadt vor
den Nord
wiiiden

Calvinmedaillevon Bildhauer Moritz Wolff,

Kaifer Nkcnelik +
. fch-ützte. * Lidj Jeaffu. Kaifer Menelifs Nachfolger.
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W
Baftor l). Friedrich von Bodelfwwingh. Vorfteher der Anftalten Bethel bei Bielefeld. -f

.

WPhotographie von Guftao Haren-Wilms. Hofphotographin Bielefeld.
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Es ift ein betrübender Anlaß. aus dem das Daheim heute
des
hoZgZverehrten.

begnadetenMannes von Bethel zu gedenken
hat, as wir fchon

länglft
mit Wehmut kommen fahen. if

t

eingetreten: Paftor von Bo elf wing hat die Hände zu ewi em
Feierabend ineinander elegt. as ür einen Verluft fein od
für die von i m gef affenen und viele Jahrzehnte hindurch
mit fo außeror entlichem Segen geleiteten Anftalten bedeutet.

if
t

heute noch gar nicht zu ermeffen. Man kann fich diefen
weitverzweigten Organismus diefes Barm erzigkeitsftaates im
Ravensberger Land. deffen Pulsfchlag. def en Lebenskraft nicht
in Deutfchland allein. fondern. man kann wohl fagen. in der
ganzen Welt gefpürt und gefegnet wird. nicht ohne den Mann
denken. der die Seele des Gan en war. deffen ganze Kraft
Leibes und der Seele dem Wer

gehörte.
das ihm von oben

her für fein Leben gegeben war. icht allein feine Anftalten

?aben
ihn verloren. auch alle die -- fie

zähßlen
nach vielen

aufenden - die ihm jemals in irgendeiner eziehung nahe
getreten find. die aus jeder längeren oder kürzeren Begegnung
einen tiefen Eindruck fiir das anze Leben von diefer wahr
haft lauteren. liebevollen. nach em Bilde feines Meifters ge
fchaffenen Perfönlichkeit empfingen und den Blick feiner klaren.
giltigen. tiefdringenden Augen einmal erfuhren. Die Gegen
wart. zerriffen und hin- und

hergeworfen
in Fragen und

?Feifeln. if
t
fo arm an ftarken chri tlichen Charakteren. die wie e
g

weifer nach den rechten Zielen an dem Wege ftehen. den die
evangelifche Kirche zu vertreten hat. die als Vorbilder den
jungen Theologen und nicht ihnen allein voranleuchten können.
daß wir auch nach diefer Richtung hin den Tod des teuren
Mannes nicht genug beklagen können.
Bodelfchwingh hatte den tiefen Blick und das heiße Herz

für alles Elend diefer Erde. vor allem für die foziale und kirch
liche Not. das unftillbare Mitleid mit allem. was fterben wollte.
Die Mahnung der Offenbarung: Sei wacker und ftärke das
andere. das fterbeii will. faßte er rein perfönlich und eins feiner
Lieblingsworte war der

Schmerzensruf
der Hagar: Ich kann

nicht anfehen des Knaben Ster en. Und wenn er in einer.
vor wenigen Jahren ins Leben gerufenen theologifchen äjule
die angehenden Diener der Kirche ftärken und rüften wollte
gegen die grundftürzenden Lehren einer modernen Theologie.
heranbilden zu wehrhaften Streitern gegen den Neu-Ratio
nalismus. fo war in der Tat kein befferer Ort für diefe Schule

Z
u finden. als gerade Bethel. diefe Stadt. die aus dem Glau

en erwachfen war und die ein überwältigendes Zeugnis dar
ftellt

fü
r die ungebrochene Kraft des Ehriftentums. eine un

wider egliche Apologie. ein fieghafter Proteft gegen alle Theo
logie. die Jefu Hoheit antaftet oder gar fein Dafein leu net.
Bodelfcljwinghs Anftalten wurden eine weithin fchallende re
digt von den Taten Jefu in unferen Tagen,
Friedrich Ehriftian Karl Freiherr von Bodelfchwingh. aus

einem alten evan elifchen Gefchle t Weftfalens. wurde am

6
.

März 1831 in aus Mark bei ecllenburg als Sohn des
dortigen Landrats geboren. Die Laufbahn feines Vaters. der
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ftor l
). Friedrich von Bodel
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fchwiugh i.

kleinen Hügel der Vorftadt Villette wurde vorläufig aus Holz
Schule. Kirche und Pfarrhaus errichtet. In diefe einfachen
Verhältniffe mußte er einige ahre fpäter auch die Gattin
führen. die Tochter eines On els Karl von Bodelfchwingh.
des zweiten Finanzminifters aus feiner Familie. Dort fam
melte er eine Gemeinde von Gaffenkehrern und Lumpenfamm
lern. und fein kleines Pfarrhaus wurde der Mittelpunkt aller

hgnd
fahrenden Volks. Im Jahre 1864 entfchloß er fich mit

ückficht auf feine Familie zur llberfiedlun auf die Pfarr
ftelle zu Dellwig in feiner HeimatproviiY

We tfalen. Von dort
aus ing er als Feldgeiftli er in die riege 1864. 1866. 1870

?n
d

H
a
t im eroberten Metz ie erfte deutfchePredigt gehalten.

n

unächft mit kaum vierzig Jahren Oberpräfident in Koblenz.
fodann königlich reußifckjer Finanzminifter ward. führte ihn
nach der preußif en Hauptftadt. wo er zufammen mit dem
jungen Senfft von Pilfach zum

Gexihrten
des fpäteren Kaifer

riedrich auserfehen wurde. Die reigniffe des Jahres 1848
atten das Scheiden des Minifters aus feinem Amt zur Folge.
und die Ausbildung des Sohnes wurde auf dem Dortmunder
Gymnafium. das er als Vilnius omiiinm verließ. vollendet.
Zunächft gedachte der junge Bodelfchwingh fich - faft finn
bildlich zu nehmen - dem Bergbau zu widmen. ein Beruf.
den er im geifti en und fchöneren Sinne ja auch fpäter in un
angeahntem Ma betäti en follte. Nach einiger Zeit entfchloß
er fich. umzufatteln un Landwirt zu werden. Nach gründ
lichem Studium hat er dann mit großem Erfolge trotz feiner
Jugend - er war dreißig Jahre - die große Sen tfcheHerr
fchaft Gramenz in Pommern verwaltet. Es ift ezei nend.
daß er in diefer Stellung fich in liebevoller Weife der nter
effen der Gutsarbeiter annahm - ein Zug. den er im be
fonderen Grunde feiner Mutter. einer überaus menfihen
freundlichen und warmher igen Frau. verdankte. Bei diefem
Beftreben mußte ein fo tiefgründi er Charakter natürlich als
bald auf den Urgrund aller menfcljlichen Not. den Jammer
der Seele ftoßen. So ift es zu erklären. daß er es Gott
fchuldig zu fein glaubte. einen riihmlich verwalteten Beruf
aufzugeben. um der Heidenbekehrung in der äußeren Miffion
zu dienen. Zu diefem Zweck bezog er als Dreiunddreißig
jähri er die Univerfität Bafel. dann Erlan en und fchloß nach
drei ahren das Studium zu Berlin ab. eider ftellte fich in
diefer Zeit heraus. daß er infolge gefundheitlicher Verhältniffe
nicht tropenfähig war. So ging er unmittelbar nach dem erften
theologifchen Examen als Hilfsprediger nachParis. Auf einem

ellwig traf ihn auch die wohl
fchwerxe

Heimfu ung
feines Lebens: er verlor innerhalb dreizehn a en alle eine
Kinder. Sie ftarbeii. vier an der Zahl. an Dip theritis. Er
hat fich von diefem erfchütternden

Schmerz
in einer Schrift:

„Leben und Sterben vier feliger Kin er“ freigemacht. Die
Kreu e der Frühvollendeten auf dem Dellwiger Friedhof tra en

die orte des 23. Pfalms: Der Herr if
t mein Hirte - ir

wird nichts mangeln
- Er

füghret
mich auf rechter Straße -

Er erquicket meine Seele. ielleicht hat Gott durch diefe
fchwere Führung im Herzen diefes auserwählten Rüftzeuges

bisher unentbundene Kraft freigemacht für den Dienft an
feinen Ärmften. Denn nachdem er eine Deputation. die ihm
von Biele eld aus die Übernahme der Anftalt für Epileptifche
und des iakoniffenhaufes angetragen hatte. zuerft mit dem
Hinweis auf diefe Gräber. an

denenlfein
Herz ing. abfckjlägig

befchieden hatte. entfchloß er fich na einiger eit dennoch zur
Anna me und hielt bei feiner Einführung am 25. Februar 1872
feine redigt über das Wort: Das Los ift mir gefallen aufs
lieblichfte; mir if

t ein fchön Erbteil geworden.
Diefe Worte haben fich über Bitten und Perftehen hinaus

als prophetifch erwiefen. Durch fein williges Erkennen der
Abfichten Gottes in diefer Lebensführung war der Mann auf
ein Arbeitsgebiet gelangt. fiir das alle feine bisheri en Be
tätigun en wie eine Vorbereitung. wie ein Studium er

cYinen.Alle P afen feines wechfelvollen Lebens find ilm in ethel

u Nutzen gekommen. keine hätte er miffen dürfen auf einem
often. der ebenfo fe r das lebendi e Herz. das treue Ohr
für alle Schäden. die orbedingung ür alle Werke der inne
ren Miffion. den wiffenfckjaftlicl) exakten Blick des Natur
forfchers. das Organiationstalent des Verwaltungsmannes
und die Regententugen en. wie fi

e

fich in einer alten Beam
tenfamilie zur Vollkommenheit ausbilden. erfordert, So wird
in diefem reichen Leben das fchöne Wort von den wunder
lichen Führungen der Auserwählten Gottes gleiihfam wie
durch ein Schulbeifpiel beftätigt. In welcher Weife die ein
zelnen weige feiner Lebenswerke fi ausgebreitet aben

g
lu

einem aum. der vielen Schatten g
i
t. wird an die er Sie e

in einem befonderen Au fuß erörtert werden. Pflege der Epi

leptifchen
und Blöden. iakonifen- und Diakonenfache. Ar

beiter olonien. Perpflegungsftationen. Baugenoffenfchaft zur
Erri tung von Arbeiterheimen. afrikanifclje Miffion. Theo
logen chule und ungezählte andere Werke und Gründungen
der inneren Miffion. darunter z. B. auch die wenig bekannte
Kaifer-Wilhelm-Stiftung in Ga kein. durch die leidenden und
bedürfti en Veteranen die Wo ltat einer völlig koftenlofen
Kur ein chließlich Reife_

ermißjxglicht
wird und durch die im

letzten Berichtsjahr dreizehn eteranen je einen Monat lang
verpflegt und zum großen Teil geheilt wurden,
Es ift für den nachdenklichen Sinn. der mit Anteil die

Fußfpuren des lebendigen Gottes in feinem Lebenswege zu
verfol en pflegt. ftets eine erhebende Erfahrung. feftzuftellen.
in we cher wunderbaren rückwirkenden Kraft die Lebensideale
frommer Vorfahren im fpäteren Enkel zum Heil der Gefamt
heit in

uniZeLahnter VervieZältigung
zutage treten. Ebenfo

wie in der atur. fo if
t au im Reich Gottes alles Saat und

alles Ernte. Kein Samenkorn fällt daneben. und der gute
Samen trägt_ die taufendfältige

FruJ-jt.
die Gott felbft mit

klaren Verheißungen zugefagt hat. s bedarf der Mitwir
kung vieler Generationen. ehe aus einer Reihe verdienter. ja

bedeutender Männer das Genie
herum-gehen

kann zum Heil
der Gefamtheit. In diefem Fall das höch te unter allen. das
Genie der Barm erzigkeit. n feinen Erinnerungen aus fei
nem Leben. die _ odelf wingh nach langem Drängen au ge
fchrieben hat. leiteter elbft mit innigfter Dankbarkeit a es.
was er _eworden ift.

näckZft
der göttlichen Gnade von der

Frömmig eit der Mutter. er
ehrenlfeften

Gottesfureht des
Vaters ab. der fogar in Berlin 'als ü erlafteter Minifter feine
Kinder nicht zur Schule gehen ließ. ohne ihnen ein Wort aus
dem alten Boga k

i

mitzugeben.
Aus einem olchen Haufe ftammte der Mann. den Gott

zum Segen für viele gefetzt hat. J. Höffner.
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Ausblickauf das homerifcheIthaka. Rechtsdas ..Kaifer-Haus“.

Die erneute heftige Tätigkeit des Aetna erregt unter ftrom - 15 Kilometer lang - hat in dem Augenblick. da
der noch von der Zllkeffina-Kataftrophe her beunruhigten Be- diefe Zeilen gefchrieben werden. - Nicolefi erreicht. alles.
völkerun die größten Beforgniffe. zumal auch die bisher was Menfcheiihand gefchaffen. unerbittlich vernichtend.
ruhigen 9 ebenkrater fich weit zu öffnen beginnen. fodaß ftatt

*
„

*

der vier Trichter vom großen Ausbruch 1902 fich jetzt etwa Die Wartburg mit ihren hiftorifchen und altertümlichen
zehn gebildet haben. Von Monte Caftellazzo bis San Leo Reizen beherrfcht das Denken und Empfinden der flüchtigen
ift der Abhang des Jet-na von einem glühenden. zehn Meter Eifenachbefucher derart. daß kaum noch Sinn für anderes
hohen und bis 2 Kilometer breiten Lavaftromüberflutet. der übrig bleibt. Rafch auf den Berg hinauf. ein Dutzend
in immer größerer Gefchwindigkeit vorrückt und fich in zwei Anfichtskarten gefchrieben. die Burg unter ..klaffifckfer“
Arme geteilt hat. deren einer auf die Ortfchaften Borello Führung befehen. ein flüchtiger Gang durch die Stadt. einige
zueilt und diefe mit fichereni Untergang bedroht. Der Haupt- billige Andenken erftaiideii. und weiter mit der Bahn. Das

.: '>*_

.q 1 g l 4 1t- - * x . - . k . . » .* '* 7 ,* i - > ' ' - g_ ._ '*1 p d *_,- c_;: 333;..
Ziiin erneutenkluslvcucl)des Aetna: Die durchdenLavaftroni bedrohteOriichaftBelpaffo.

'Ä-jj_ .
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fiörten Dominikanerklofters dar, Anfangs be
nutzte man nur da8 Nefektorium de8 Klofiers.
als aber reichlich Schätze zufloffen. wurde i. J.
1903 die Kapelle, dann 1905 die ganze Kirche
als Micfeum ausgebaut. Weiheoolle Stimmung
ergreift den Vefucher. der aus der lachenden
Natur in die ftille. diimmrige Kühle der alten
Kapelle eintritt. Wir ftehen auf hiftorifchem
Boden, Links vom Eingan e if

t das Herz
Heinrich Naspes gebettet. re )t8 liegt Königin
Adelheid. Raspes Gemahlin. begraben, Hier
ruht Graf Elger von Hohenftein. der Erbauer
und erfte Prior des Klofters. dort fein ge
lehrter Freund. der Mönch Heinrich von Bef
fingen. und eine umfriedete Stelle zeigt den
Grabftein des Minnefängers Heinrich o. Weiffen
fee. des ..tugendfamen SchreiberZ". Mit viel
Gefehick if

t der Kirchenraum zu einem dreige
fchoffi en Mufeunt umgewandelt worden. Die
Kape e birgt meift Leihgaben

thiirinYfcherKirchen. unter denen zum Teil rechtgute tücle
find. So zwei große Figuren. Maria und Jo
annes. aus einer Kreuzigungsgritppe der Schule
iemfchneiders; eine große Bieta oom Anfange
des 15. Jahrhunderts; ein prächtiger Flügel
altar des 15. Jahrhundertß; ein romanifcher
Taufftein vom Schloffe Scharffenberg. eine fehr
frühe Bieta aus Alabafter u. a. m. Die eigent
lichen Sammlungen bergen Gutes und Gerin
ges. Zweckentfprochendes und Nichtzurfache
gehöriges. wie da8 bei neu gegründeten Mufeen
ftets der Fall ift. der Gefantteindruck aber

if
t gut; auch der Kenner findet viel Ve

achtenßwertes; wohltuend berühren die mufter
afte Ordnung und die peinliche Sauberkeit.
an fammelte Ollles. Vorgefchichtlichex; Stein
undHolzbildwerke; Kleinkunft; Geräte jederArt;
Möbel;

ZunW
chen; Trachten; Münzen und

Medaillen; affen; Wappen der Thüringer
Adelsgefchlechter; Vortra1t8; Urkunden ufw.
umfangreich und gut if

t eine Sammlun von

Miniaturen und Initialen. Bedeutend if
t

?erner
die Sammlung _alter Thüringer Vorzellane,

die nachfi der leipziger und der weimarifchen
die bedeutendfte Deutfctzlands fein diirfte. In
diefem Sommer findet eine Olußftellicng Thü
ringer VolkZtrachten ftatt. die erfie ihrer Art.

_ 1 , und wahrfcheinlicl) auf lange Zeit hinauZ auch

if
t modern. - möglichft viel _in kurzer Zeit. Und dabei die bedeutendfte. Gutes fol] man unterftützen. darum wiinfchen

wird überfehen. daß Exfenacheme alte. oornehme Stadt ift. wir. daß ,leder Wartbnrgbefcicher auch dem ThüringifGen
mit vielen Sehenswurdigleiten. unter denen ein neu- Mufeum eine Stunde widmen möge. -
gegriindeteZ *Mu-

'

feum. da8 ..Thürin
gifche Mufeum".
nichtdenle tenVlaß
einnimmt. erreich
lieh zehn Jahren
trat in Eifenacl)
eine Anzahl eimat
liebender. unftbe
geifterter Männer
zufammen. welche
fich da5 Ziel [teilten.
die noch vorhande
nen Zeugen alter
thüringifcher Kunft
und Kultur zu fam
meln und als un
veriiußerlichen Ve
fiß dauernd feftzic
halten, Weitere
Kreife wurden für
die Sache ange
regt. man brachte
Geldmittel zufani
memfichertedauern
deBeiträge. ewann
den Gro her-zog
Carl Lllexander zum
Vrotektor und mach
te es mögli>). im
Juli 1899 da5 neue
Gaumufeum zu er

ö nen. Als felten

ft [vollen Mufeums
raum bot fich die

Kirche des im
Bauernkriege 3er- Bauernziinnier.

heimat-kunftuncl belmatfcbutx: oa. Shui-walten. Fluten-n (n strengen.

Blick in die Kapelle.



Das Teftament eines Einfamen, Roman von Emil Sandt. (1.Fortfetiuna.)

l.

Hurra!
-

Horrido - und huffaffa! -
Ich fliege! -
Und unter mir liegt alles Erdenweh. und unter mir

liegt alle Erdenfchwere.
Wir find ftark. Stark für das Begehren. Stark fiir

den Kampf. Und was das Höchfte ift: ftark für den Sieg.
Wir haben die Metaphhfik verfenkt. Wir kennen nur

noch die Wiffenfchaft. und das. was wir mit ihr reftlos
entfchleiern werden. die Natur; den ungeheuren Kosmos.
die Welt.

Ich fchwimme in einer Höhe von taufend Metern da
hin. Vor zwei Stunden bin ich aufgeftiegen. Die. welche
fich verfammelt hatten. um meinen Zug in die Wolken an

zuftaunen. werden fich auch mit dem beften Fernrohre ver

geblich bemühen. mich noch im Luftineere zu finden. Hoch
über ihnen. Und weit von ihnen.
Und nochmals fchreie ich's hinaus: Ich fliege! -
Und ich werde alles getreulich niederfchreiben. Ich

weiß. ich werde Zeit haben. fehr viel Zeit.
Ob auch nur ein Atom im All. - ich bin ein Sieger.
Und als Einzelner. Ich darf mehr fagen: als Einziger

werde ich unterwegs fein. Nicht Stunden. und nicht Tage.- nein. Tage und Nächte. Und noch mehr: Wochen-kön
nen es werden. Als Einziger und als Erfter. Wenn mich
der Gedanke beraufchte. wäre ich nicht reif für ihn. Und

nicht ftark genug für ihn. Aber es ift das Signum unferer
Zeit. daß wir ftark find. Ich bin kein Pionier. kein Ver
binder; ich bin kein Prophet. Das find Schlagworte. Viel
gebraucht; und viel mißbraucht in Jahrhunderten eines ver

fchwommenen Mhftizismus. Ich bin der Träger eines

Fortfchrittes in der Entwicklung. Nicht: ..Möchte es fein!“- Nicht: ..Könnte es fein?" - Nicht: ..Glaubt doch daran:
Es wird fein!“ - Nein: es ift!!
Ich bin auf dem Wege von der Alten zu der Neuen

Welt. Ich fliege von Kontinent zu Kontinent.
Und wie habe ich meinen Weg angetreten! - Ich

hab' mein' Sach auf mich geftellt. Ich bin in mein kleines
Fahrzeug geftiegen. Ich habe den einfachen Apparat unter
den Druck meiner Muskeln gefetztund bin geftiegen. Er fteht
jetzt unter dem Drucke meines Gewichts. und

-
ich fliege.

46.Jabra. Nr. 28. oi.

Es gab eine Zeit. da rechneten törichte Weife aus. daß
ein Kranich drei und eine halbe Pferdekraft haben müffe.
um fein Gewicht in die Wolken zu tragen und dort feines
Weges zu ziehen. Ein Kranich drei und eine halbe Pferde
kraft! - Sie ftolperten nicht über das Lächerliche an diefer
bei aller Mühfeligkeit leichtfertigen Behauptung. Mit einer
Ekftafe. die den Beifall alles deffen fand. was Zunft hieß.
riefen fie: ..Wieviel Kraft müßte nicht erft ein Menfch
haben. der doch fo viel. vielmal fchwerer als ein Kranich
ift!“ - Und ihr fchärffter Beweis gegen die Möglichkeit.
daß der Menfch je würde fliegen können. wie der Vogel
fliegt. beftand darin. daß fi

e fagten: ..Ihr feht's am Vogel
felbft.
-- Je größer er ift. um fo weniger kann er fliegen:

die Truppe. der Kafuar. der Strauß.“
Und wieder fchreie ich's hinaus: ..Ich fliege!“
Als abgeftumpfte und von Sehnfucht und Hunger zer

freffene Griechen ihr ..Thalattal - Thalatta!" kreifchten.
als die rauhen Krieger in halb hhfterifchen Anfällen fich
beim langentbehrten Anblick des blaufchimmernden Meeres
gegenfeitig kiißten. als Tränen in Bärte rannen und kampf
gewohnte Knie zitierten. war's auch ein Schrei. -
Und als der berühmte Grübler. der heute noch den

Ruf eines Mathematikers genießt. im Hemd durch die klaf
fifchen Straßen rannte und wie befeffen an offenen Fenftern
vorbeiftürmte: ..Heurekal - Heureka!" - ..Ich hab's! -
Iä) hab's!“. da war's auch ein Schrei; das einemal eine
Erlöfung fiir die eigene O.ual. das anderemal ein Triumph

zu Nutzen der anderen. der vielen. Aber beide Male ein
blaffer Klang gegen die Thefe. die jetzt über die Erde rollt.
wie die drängende Woge einer Springflut:

..In der Luft ift das Gewicht das Leben.
In der Luft ift das Gewicht die Kraft!“

Hier oben im Luftozean zerflattert das Schreckgefpenft der
..Toten Luft“.
Ich werde mir nicht die Zeit nehmen. mich mit der

Vergangenheit der Technik zu befchäftigen. in einem Mo
ment. in dem mir ihre Hinderniffe und Sprünge zu klein

erfcheinen. um mehr als eine Schraffierung im weit unten
und weit zurückliegenden Plan zu fein. aber ich will mich
mit der Gefchicljte des Werdens befaffen. und ia) werde

nicht an der Phhfiologie des Erdballes voriibergehen kön
nen; diefes Atom im All. das fich von der Sonne losreißen
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mußte, um als felbftändiges Glied des Univerfums die ihm
vorgefchriebenen Kreife zu ziehen. Selbftändig; und doch
ein Glied. In bewundernswerten Gefeßen ein bewunderns
werter Paragraph,
Ich fchwimme jetzt auf taufend Meter Höhe. Der

Weftwind if
t gegen mich. Er ift fteif und ftark. Es ift

noch früh am Tage. Um fechs Uhr früh, im Morgengrauen
ftieg ich auf. In der Tiefe lag noch der Dunftfchleier; wie
ein Gewebe, fo leicht gefponnen; und fo leicht zu durch
brechen. Ich zerriß die Mafchen und ftieg in die Sonne.
Jetzt ift es acht Uhr. Ich nähere mich der franzöfifcljen
Grenze. Bremen, Köln, Lüttich, Namur. So war mein
Weg. Soeben paffiere ich Charleroi. Genau rechts vor
mir liegt Brüffel, - Laßt mich erft noch etwas fteigen.
Die Luft ift kriftallklar, und ich muß noch mehr fehen! -
So - nur vier Minuten habe ich gebraucht, und ich bin
in einer Spirale auf fünfzehnhundert Meter geftiegen. Und
nun - dahinten, hinter Brüffel, liegt Gent, und weiterhin
Brügge. O - Brügge! O - Gent! Soviel Namen, fo

viel Akkorde. Und - o Entzücken! Dort bei Oftende das
filberblaue Meer. -- Aber alles das verblaßt gegen die
Namen der beiden unfcheinbaren Dörfer, die faft fenkrecht
unter mir in der Tiefe liegen: Waterloo; Belle-Alliance.
Das ift kein Akkord mehr - aus diefen Gefilden klingt ein
Choral herauf. - Napoleon! - In der ganzen ange
wandten gefckzichtlicljen Kritik gibt es kein Epitheton, das

diefem Menfchen nicht gegeben worden ift. Vom Helden
und Schirmer, bis zum Antichrift und Schuft. Es ift ein
Jahrhundert her, Die Napoleoniden find erlofchen. Wir
ftehen heute auf einer Höhe, und wir haben heute zu jener
Zeit einen folchen Abftand, daß wir fragen dürfen, ob es
notwendig war, daß die Dynaftie eines Napoleon kam;
und ob es nützlich war. - Und darauf antworten wir:
„Es ift nicht fo fehr der Abftand zu jener Zeit, diefe gering
fügige Spanne eines Jahrhunderts, die uns die Antwort
ermöglicht, als die Tiefe der Erkenntnis, die gerade unfere
jetzige Generation errungen hat. Wir find frei von jedem
Ballaft fentimentaler und pietätvoller Überlieferung. Wir
find fachlich; und kalt. Wir fehen hinein in die Art des
Wachfens und Werdens nicht allein, fondern auch in die
Motive alles Schaffens.
Napoleon war die Verkörperung eines Grundfatzes in

der Entwicklung. Und dem, von dem das gefagt wird, dem
wird eine große, überragende Rolle zugeftanden. Napoleon
war ein Initrument der Auslefe. Er war der Dämon, der
Fauliges und Verrottetes wegfraß.
Wir haben eine Klaffeneinteilung nach der Begabung

der Menfchen. Vom Genie bis zum Dummkopf. Sie kann
uns helfen für den kleinen Blick. Für die Tabelle des All
tags und für die Nöte, in denen fich die Gefchichtsfchreiber
befinden. Für den Blick über alles Werden hilft diefes
Krämerfchema nicht. Und, wer wüßte, wie oft Napoleon
etwas gewollt hat, was kein Menfch erreichen konnte; und
wie eben fo oft er etwas gewollt hat, wofür felbft feine
Kraft zu fchwach war -, wer das wüßte, der würde fich
hüten, ihn ein Genie zu nennen. Aber er war eine Erfchei
nung, wie fi

e in ungleichen, von uns nach rückwärts nicht
mehr abmeßbaren Perioden von der Entwicklung in ihrer
ftaunenswerten Logik hervorgebracht werden. Er war eine
Veft und ein Gewitter. Er fchuf Platz für andere. Und
Kraft bei anderen. Er reinigte. Aber deshalb Genie?
Er hatte -für feine Zeit - genialifche Anfätze. Diefe

machen noch lange kein Genie. Michel Angelo hatte fi
e

fo

gut, wie der Aviatiker Lilienthal und der Bolizeiminifter
Fouche'.
Genie if
t für unfere heutigen, endgültig aufgeftellten

Forderungen ein Menfch nicht nur durch den reichen Befitz
außerordentlicher Gaben und durch ihre fiiingemäße An
wendung und äußerfte Verwertung, fondern wir verlangen

mehr: ein Genie foll die Grenzen feines Könnens genau

fo kennen, wie die Grenzen der ihm übertragenen Pflich

ten. Und die hat Napoleon nicht gekannt. Er hat nicht
erkannt, daß er ein goldenes Glied in einer eifernen Kette
war, Er war verblendet genug, zu glauben, feine Auf
gaben habe er fich felbft geftellt; gleichoiel, ob er fi

e über

wältigte oder ob feine Kraft an ihnen brach; und er befaß
nicht die genialifche Gabe, zu erkennen, daß die ,Entwick
lungt, das große Wort für alles Werden, ihm feine Auf
gaben vorfchrieb. Gab es nachWaterloo und Belle-Alliance
noch eine Fortfehung, die mehr fein konnte, als ein Voft
ludium, bei deffen Klängen fich die Menfchlein anfchicken,
wieder heim zum Herd zu wandern?

- Gab es das? -
Naä) Belle-Alliance? -
Er wußte nicht, wann feine Zeit erfülletwar. Und für

uns fchließt ihn das ein für allemal von der Bezeichnung
,Geniet aus.

Diefe beiden Dörfer unter mir, über denen noch immer
ein feiner, feuchter Schleier der Morgenftunden liegt, find
ein Markftein. Sie find wie der Schlund, in den die letzten
Kaskaden einer ihren Schaum bis in die Wolken fprißenden
Sturmflut hinuntergurgelten. Flachftirnige Menfchen ge

fallen fich in der Vhrafe von dem großen Theater, von der
Riefenbühne und von dem leßten Akte des ungeheuren
Dramas, das fich hier abgefpielt habe. Könnten fi

e

tiefer
fehen, würden fi

e erkennen, daß
- wenn fchon in billigem

Vergleich vom Theater gefprochen werden muß - die ,Ent
wicklung“ das eigentliche Stück ausmacht, alfo die ,Evo
lutiont; während Revolution und Krieg nichts anderes find,
als das Verfetzen der Kuliffen für den nächften Akt. In
diefer Zeit rückt das große Weltenftück felbft in keiner Art
anders fort, als das Spiegelbild im künftlichen Kuliffenbau,
während plumpe, aber bewußte Fäufte Schlöffer ftürzen,
Seen austrocknen, Bäume fällen, oder auch alles wieder

aufbauen und erftehen laffen.
Was bin ich! -- Im Vergleiche zu dem Mann, der

hier unten bei diefen beiden Dörfern hätte abfchließen
müffen; und was bringe ich, im Vergleiche zu ihm! -
Ich leite einen Akt ein.
Er war ein Zwifchenakt.
Er nahm.
Ich werde geben,-- Der Wind hat fich' gedreht. Ich habe bis jetzt

meinen getreuen Apparat - ich taufte ihn ,Frigidust -
fich felbft überlaffen. Ich ftellte feine Flügel ein, und er

befchrieb einen Kreis nach dem andern; Kreife mit taufend
Metern im Durchmeffer, Aber ich werde dabei vertrieben,

Ich fehe durch das Lotvifier und bin, wie ich vermutete,

fchon wieder eine gute Wegftunde von Brüffel entfernt.
Dort unten regt man fich. Ich fehe den fchweren Qualm
aus einer großen Zahl von Schornfteinen fich in die Luft
hinausquälen. Es fieht aus wie ein widerwilliges Wälzen;
wie eine Reihe von runden Kiffen, von denen eins das
andere fchiebt, und fiä) an dem andern drehend reibt. Und
in den Bauerndörfern zieht es aus den einzelnen Gehöften
wie ein feiner, dünner, blauer Schal. Man ift beim Kochen.
Aber nun wird das ganze Bild da unten klarer, Der
Nebel if

t gefunken. Und die Wiefen und Felder tauchen in
farbiger Vlaftik hervor. Die Wälder fehen aus, wie ge

rauhter violetter Filz in grüner Umgebung. Und dort das
Förfterhaus, Hier, von meiner Höhe aus, kann ich fehen.
wie verborgen, wie weltabgefchieden es liegt, Ab und zu
zeichnet fich ein feiner, gelber Strich in der Waldung ab;
er wird an den meiften Stellen vom Laubdach überwölbt.
Zwei, drei weit auseinandergehende Zufahrtswege. Und
jetzt - dort tritt der Förfter aus der Tür. Er raucht, und
um ihn fpringen die Hunde. Er fieht über feinen trau
lichen Förfterhof; und dann ringsherum, hinein in feinen
Wald. Und nun legt er den Kopf zurück und fchaut nach
dem Wetter. An den Himmel. Ob er mich fieht? -
Aha! - jeht legt er die Hand über die Augen, als ob ihn
etwas blende, und - er muß gerufen haben; denn da
kommt eine Frau, und noch eine, und ein Knecht; und oben



auf dem Balkon ftürzt noch ein Mann zur Tür hinaus. Sie
haben mich entdeckt. Und wiffen nicht, was fie aus mir

machen fallen. Sie fcheinen erregt miteinander zu fprechen.
Man hat ein Fernrohr geholt. Der Förfter fieht hindurch.
Und jeder drängt ihn, es abzugeben; er tut es aber nicht.
Et ftößt fie alle zurück. Nun fehe ich durch mein Rohr,
wie er mit der flachen Hand auf den Schenkel fchlägt und
mit dem Kopfe fchüttelt. Und dabei lacht er. Mit dem
Lachen, das viele Menfwen haben, wenn fi

e etwas nicht

faffen können.

Ja - Ihr mögt es noch nicht verftehen. Eure Flieger
haben fich noch nicht höher gewagt, als der Hahn auf Euren

Kirchtürmen. Und dann fahen fie für Euch aus, wie Riefen
fegel, die Euch ftärker fchienen, als das Menfchlein, das

zwifchen ihnen eingeengt war. Und wenn fi
e über Euch da

hinfuhren, war es wie ein Krampf; ein Krampf der Kraft
bei ihnen, ein Krampf der Angft bei Euch. -
Ich bin kein Schaufpiel und ziehe weiter. Ich habe

keine Zeit für Euch. Aber macht Eure Gehirne empfänglich
für die neue Zeit!
Den Beweis, daß die Erfindung, die ich jetzt in das

große Getriebe der Natur einführe, ein neues Zeitenbild
und eine neue Vhafe in der Entwicklung bringt, konnte ich
billiger und kürzer haben. Wir beabfichtigten zuerft, daß
meinFlug nur über die von Menfchen bewohnten Teile der
Erde führen follte. Es war eine europäifclje Nundreife vor
gefehen. Auch der Plan war bereits feftgelegt: Hamburg,
London, Paris, Madrid, Nom, Athen. Konftantinopel,
Moskau, St. Petersburg. Kopenhagen, Berlin. Und zwar
follte in keiner Stadt eine Landung vorgenommen werden.
Ein ftundenlanges Kreifen über jeder diefer Städte war

nach Anficht meiner Gefinnungsgenoffen das gegebeneMittel
der Demonftration. Ich allein widerfprach. Und bin
mit dem Widerfpruch durchgedrungen. Nevolutionen find
nur um deswillen fo felten, weil der Menfch glaubt, fein
Leben fei zu kurz, als daß es fich einer Revolution

lohnte. Vefäßen wir die Vürgfchaft, daß wir mit dem Voll

befitz unferer geiftigen und körperlichen Kräfte auf hundert
Jahre rechnen könnten, dann wären die Nevolutionen häu
figer; dann hätte der Unzufriedene, der Gekneäjtete die

Hoffnung. die Früchte feines Kampfes um Zufriedenheit
und um Erlöfung aus der Knechtfchaft noch zu genießen.
Es if

t ein kleinlicher Standpunkt. Der Menfcl) hat nicht
das Recht, an fich als Einzelwefen zu denken; fein ganzes
Sinnen foll der Gefamtheit gewidmet fein und der Erfor
fchung und Vefchaffung jener Mittel, die zum Nutzen diefer
Gefamtheit dienen. So bin ich meinen Gefinnungsgenoffen
gegenüber mit der Anficht durchgedrungen, daß der größte
Schritt, der Flug von Kontinent zu Kontinent, fofort getan
werden müffe. Man kann nur eine kurze Spanne Zeit für
die Entwicklung tätig fein. Das eiferne Gefeß der Ent
wicklung heißt Verbrauch. Und deshalb wurde endlich be
fchloffen, nicht erft den kleineren Kreis über Europa zu
wählen, fondern gleich die Fahrt von der Alten zur Neuen
Welt. -
Der Weg über London nach New York if

t

näher. Aber
Paris, jenes Yaris, das Napoleon das Herz der Welt
nannte. und das für mich das Gehirn der Revolutionen ift,

foll den wunderbaren Flug mit anfehen.
Soeben überfliege ich die Grenze. Maubeuge liegt

unter mir. Den Ärmelkanal fehe ich zur Seite und rechts
voraus. Und genau im Südoften liegt Paris. Nach meinen

Luftkarten beträgt die Entfernung ziemlich genau 200 Kilo
meter. Ich kann von hier aus den Eiffelturm fehen, jenes

nußlofe Vrunkftück, das den Gefühlen einer ehrgeizigen
Nation fchmeicheln follte. Mit meinem Rohre fehe ich auch
den Invalidendom und drüben Notre Dame mit den ab
geftumpften Türmen; und nun erkenne ich auch St. Germain,
jene ehemalige Hofkirche. deren Glocken den Hugenotten

zur Vartholomäusnacht läuteten.

Auf dem Wege überfliege ich zuerft noch St. Quentin,

genau 80 Kilometer von hier, und dann Eompiegne, 140
Kilometer. Mein Barograph zeigt 1260 Meter über dem
Meeresfpiegel.

Ah! - - was ift das? - Dort unten find andere
Flieger am Werk. Eine ganze Anzahl. Es ift kein Fliegen.
Es ift das gewohnte, mit Angft verbundene Durchlavieren
durch die Luft; jener Standpunkt, auf dem man nun fchon
feit Jahren fteht: mit der Furcht vor der Höhe und der

Furcht vor dem Sturz. Und doch, für den, der nur an der

_ äußeren Erfcheinung haftet, if
t es fchon ein fehönes Bild.

Er fieht nur die Leiftung, und nicht ihre Grenzen. Zudem
fteht er unter dem Flieger, am Erdboden. Von diefer
Stelle aus ift die kalte Kritik noch fchwerer.
Von hier oben aber fehe ich, wie fich alle ängftlich dicht

am Erdboden halten: wie fi
e darauf bedacht find, niemals

den Zufammenhang mit der „Landfefte" zu verlieren. -
Aber, nein! Siehe da! - Da ift doch einer, der höher fteigt!- - Und immer noch höher. Bei jedem Zickzackweg, bei
jeder Wendung. Jetzt fchäße ich ihn auf mehr als 200 Meter.

Immerhin if
t er noch ein ganzes Kilometer unter mir. Und

jagt hin und her, wie eine Libelle über ihrem Teich. Nun
fteigt er wieder. - Ich will etwas feitwärts fliegen, weil
es mir gerade hinunter zu fchwer wird, die Entfernung ab

zufchäxzen.
- Sieh, diefen Wagehals. Mit feinem unzu

länglichen, ratternden und fauchenden Apparat. Erbefindet
fich jetzt auf mindeftens 400 Meter Höhe.

-

Ich will hinunter zu ihm. Das gibt freilich eine Stunde
Verluft in der Fahrt; und auch eine Stunde Vaufe im

Schreiben. Aber die da unten, mit ihm in der höchften
Reihe, find das gegebene Varkettfür mich.

ll.

Aus einer Stunde find zwei geworden; aber aus einer

Vaufe auch ein Ereignis.
Die Flügel am Frigidus etwas zurücklehnend und das

Schwergewicht des ganzen Apparates nach vorn fchiebend,
fchoß ich in einer fchnurgeraden Linie 500 Meter fchräg
hinunter in die Tiefe; fo fchlank und glatt, wie die Pfeile,
die wir uns als Knaben durch das fpiße Zufammenfalten
von Vapierbögen herftellten. Für die da unten, mit ihren
Augen, die an folchen Anblick nicht gewohnt find, mag es
graufig anzufehen gewefen fein. Wie ein Todesfturz. Auf
700 Meter Höhe fchob und faltete ich die Flügel meines
Frigidus wieder auseinander und ging in kurzem Bogen
in das wagereclhte Schweben über, Ich fah durch mein
Glas, wie alles mich von unten beobachtete. Man zeigte
nach mir; man fchien fich zuzufchreien. Die einen ftanden
wie erftarrt; in den Bewegungen der anderen lag eine große
Wirrnis. Nur die Flieger in der Luft kümmerten fich nicht
um mich. Sie konnten es nicht. Ihre ganze Aufmerkfam
keit mußte fo fehr ihrer nächften Umgebung und den Hin
derniffen, die dort auftauchen konnten, gewidmet fein, daß
meine Anwefenheit ihnen vorläufig ganz entging.
Ich wiederholte nun den gleichen Stoß in kürzerer Ab

meffung. Noch einmal fchoß ich tiefer hinunter; diefes Mal
um 300 Meter. So war ich nur noch um ein Geringes
höher, als der Höchfte unter mir. Er war wenig gewandt
in feinen Bewegungen, und in der Art, wie er augenfchein
lich bemüht war, in einer fchnurgeraden Linie zu bleiben,
lag etwas ängftlich Gefpanntes. Da ich verhüten mußte,
ihn zu verwirren, flog ich nicht hinüber zu ihm, fondern
hielt mich in mäßiger Entfernung abfeits, ihn aber immer
etwas näher zu mir herankommen laffend.
Es waren zwei Infaffen. Ein Mann und eine Frau.

Und ich werde niemals diefe faffungslofen Gefichter ver

geffen, die fi
e zeigten, als fie mich zum erftenmal erblickten.

Für fie mußte ich auch eine befonders fchreckhafte Erfchei
nung fein, Neben dem, was jeder in mir fah, bildete mein

Auftauchen für diefe beiden eine Drohung und einen Schmerz.
Diefer Apparat, auf den fein Lenker wohl befonders ftolz
war, hatte fich von dem am Boden des Luftozeans herum



fchwirrenden künftlichen Getier losgelöft und war in höhere
Schichten geftiegen. Fraglos in der Abficht, feine Brauch
barkeit, feineFlugkrafhfeineLenkfähigkeit und dieZuoerläffig
keit feines Materials - alfo feinen gefamten Wert - zu
beweifen. Und er hatte das erreicht. Er war höher als alle
anderen emporgetragen worden, Und er hätte auch hin
unterfehen können auf alle diefe anderen; daran aber hin
derte ihn nun wieder die törichte Anordnung der Sihpläße.
Es fah aus, als wenn man in den Körper einer Libelle
von oben einen fchachtartigen Einfchnitt gemacht hätte und
als wenn fich nun die Körper diefer beiden Menfchen da hin
eingeklemmt hätten. Nach vorn und oben war der Blick ziem
lich ungehindert, wenn ihn auch in der Flugrichtung die an
der Spitze des Apparates angebrachte furrende und heulende
Schraube durch den Luftftrom, den fie auf die Augen warf,
erheblich genierte; aber nach unten, alfo unter die Horizon
tale, konnten fi

e weder nach vorn noch zur Seite fehen, Und
die Stelle , an der die Augen nach vorn wirklich einen
Streifen des Horizontes erfaßten, war für die gewiinfchte
und auch durchaus notwendige Überficht vom Flugapparat
wertlos, weil fie viel zu fern lag. - Es war immer noch
die ganz unbegreifliche Anordnung des Schwerpunktes, wo
bei fich der Flieger hoch oben auf dem Deck des Flugzeugs
befand, anftatt unter ihm.
Ich fah, wie der Mann das Seitenfteuer gebrauchte.

. Er wollte augenfcheinliel) herüber zu mir. Sie fchrien fich
gegenfeitig etwas zu, und dann nickten beide. Die Frau
hielt fich krampfhaft am Geftänge feft; der Kopf war unter
dem Winddruck niedergebeugt, und der Schleier, den fi

e vor
dem ganzen Geficht trug, ftand in zwei Enden von ihrem
Halfe nach hinten gerade hinaus in die Luft. Hätte man

nicht das ganz feine Zucken und Vibrieren an ihm entdeckt,
dann hätte man glauben können, er fe

i

erftarrt und gefroren.- Mit dem Umlegen des Seitenfteuers legte fich auch der
gefamte Apparat auf die Seite, und fie machten einen großen
Bogen; einen Bogen, der, falls fie zu mirwollten, unbehol
fen groß war. Ick) gönnte mir das Vergnügen, ließ mich
hart nach links abfallen und fchoß dann, genau wie eine
Ente, die unter einem Balken oder einem Kahn durchtaucht,
unter ihnen durch, auf der anderen Seite wieder hochkom
mend. Für die immer mehr anfchwellende Schar der Zu
fchauer unten in der Ebene muß es ein fehr erftaunliches,
aber auch ein fehr graziöfes Spiel gewefen fein.
Und das wiederholte ich mehrfach. Wir hätten uns

nun auch gern miteinander oerftändigt und auch verftändi
gen können, wenn nicht das Knattern feines Motors ein

fchwer zu überwindendes Hindernis gewefen wäre. Ich
fchrie ihm trotzdem zu, er möchte feinen Motor abftellen.
Ich konnte nicht unterfcheiden, ob er den Ruf verftanden
hatte, aber nicht wagte. der Aufforderung zu folgen, weil
er im gleichen Momente einen tödlichen Abfturz in die Tiefe
befürchtete, oder ob er weiter nichts als den Schreiner
nommen hatte. Seine Augen wanderten fieberhaft zwifchen
mir und feinem Höhenfegel hin und her, Und feinem Ge

ftcht fah ich die Angft an, mit der feine Blicke immer wieder
von mir zu feinem eigenen Apparat zurückkehrten. So

fuhren wir eine ziemliche Zeit hindurch in gleicher Höhe.
und nicht weit voneinander umher. Ich fpielte gewiffer
maßen um ihn herum; bald über und bald unter ihm, Doch
trug ich ftets Sorge. daß ich ihm kein Hindernis auf feinem
Wege w11rde. Zudem wurde mir aus feinem gefamten
Gebaren klar, daß er nicht frei von Entfetzen über feine
eigene Kühnheit war.

Plötzlich fah ich, wie er nach unten lenkte. Schon feit
geraumer Zeit waren alle anderen Flieger gelandet. Die
weite Fläche unten hatte fich mit Menfchen und mit Auto
mobilen bedeckt. Nicht nur auf den zahlreichen breiten

Wegen. fondern auch quer über die Felder ftrömten immer
neue Scharen heran. Die große Ebene fah aus, wie ein

Tifch in einem Bauernhaufe, um den rings herum das

Gefinde fitzt, das von allen Seiten Erbfen über die Tifch

platte rollen läßt. Das wirbelte da unten und rollte und

ftieß durcheinander. Dort fiel der eine in einen Graben.
fich eiligft wieder aufraffend und ficherlicl) den Augenblick
oerwünfchend, der ihn gezwungen hatte, die Augen vom

Himmel abzuwenden; hier rannte man gegen die Auto
mobile, die querfeldein heranfauchten, auf dem unebenen
Boden mit ihren lebenden Laften fchwankend, wie ein zu
fchwer beladener Erntewagen. Und in den Automobilen

felbft fah man außer dem Steuernden keinen einzigen Buffa
. gier, der nicht geftanden hätte. Alle winkend, alle fichtlich
über die Maßen aufgeregt. und über aller Gefichter einen
Ausdruck ausgegoffen, in dem zuletzt das Entfeßen über
Neugier und Freude fiegte. Sie zitierten alle vor einem
Unglück, vor einem Sturz.
Ich glitt für einen Moment in dem Abftand von un

gefähr achtMetern über meinen beiden Kameraden hinweg
und benutzte diefen Augenblick, dem Mann am Steuer noch
mals mit aller Kraft zuzufchreien, er möchte den Motor

abftellen. Jetzt fah ich. daß er mich verftanden hatte. Er
griff hinter fich, und bald wurde der Rhythmus der knattern
den Stöße gedehnter und ihr unangenehmes und fcharfes
Knallen leifer, Im Verlaufe von wenig mehr als einer
Minute war auch das letzte Geräufch oerhallt. Und nun
entwickelte fich jenes gedrängte Gefpräch, das nur ein kur

zes Frage- und Antwortfpiel darftellt und das immer auch
ftattfindet, wenn fich S>)iffe bei Nacht oder im Nebel auf
hoher See begegnen. Ich mußte mich feinem Hinabgleiten
anbequemen. Vielleicht wäre auch alles gut abgelaufen,
wenn diefer Mann mehr Herr über fich gewefen wäre.

„Woherft" fchrie er.
„Von Hamburg!“ gab ich in franzöfifcher Sprache

zurück,

„Alfo Deutfcher?“
„Im“
„Was für einen Motor?"
„Keinen“
Ich fah bei diefer Antwort feine Finger am Steuer

hebel lofe werden. Der Mund blieb ihm offen ftehen, feine
Augenbrauen zogen fich krampfhaft zufammen, und der ganze
Kopf fchob fich nach vorn, als ob etwas auf ihm lafte.
„Keinen Motor?“ rief er, und feine Stimme klang

eigenartig roftig.

„Reim“ begnügte ich mich zu beftätigen,
„Von Hamburg, - wann aufgeftiegen?"
„Vor ungefähr drei Stunden.“
Und wieder fah ich, wie er einen Schreck bekam„ fah

aber auch, daß die Frau an feiner Seite ängftlicl) wurde.
Wir waren in langfamem Gleitfluge bereits zu einer Höhe
von hundertunddreißig Metern hinuntergefunken. Da er
aber augenfcheinlicl) keinen befonderen Einfluß auf die Nich
tung des Abftiegs auszuüben wagte, hatten wir uns von
dem großen Flugfelde allmählich entfernt und fchwebten in
gerader Richtung einem Gelände zu, das zu Landungen

wenig Gelegenheit bot, da es ftark mit Wald befeßt und
von zahlreichen Flußläufen durchfchnitten war.
„Wie hoch gehen Sie?“ fragte er.
„Nun - eintaufend - zwei- - drei- - auch vier

taufend Meter. Wenn ich auf den Montblanc will, fiinf
taufend
- -"
„Ha, ha!" Er lachte mit einer eigentiimlichen Klang

farbe und mit einem durchaus finnlofen, geradezu verwirr
ten Ausdruck im Geficht. „Und wohin wollen Sie?“- Und ehe ich Zeit hatte zu antworten, rief er hinterher:
„Nach dem Mond? - Nach dem Mars?“
„Nein -> ich fliege nach New York.“
„Wie - -“ Es klang nun wie ein wiiftes Kreifchen;

er hatte aber nicht Zeit fortzufehen, denn der Apparat be

gann zu kippen.

Ich rief ihm zu, wieder den Motor anzuftellen. Viel

leicht hat er es auch noch oerfucht. Ich fah jedenfalls nur,
wie das ganze große ungefüge Gefchöpf fich mit eigen
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finniger Beharrlichkeit immer 'mehr auf die Vorderkante

neigte.
Beide Infaffen legten fich weit zurück, Todesangft

loderte aus ihren weit aufgeriffenen Augen. Aber alles

inftinktive Bemühen. den Schwerpunkt wieder an die
rechte Stelle zu verlegen. war vergeblich, Es war wohl
zu fpät.
Als ich bemerkte. wie die Neigung der Segelfläclje

immer mehr zunahin. wie aus dem Gleiten das Schießen
wurde. hängte ich mich blitzfcljnell mit meinem Gewicht
in den Mechanismus meines Frigidus. und. feine Flügel
zufammenlegend. fchoß ich felbft mit möglichfter Ge
fchwindigkeit zur Seite und nach unten. da ich fah. wie die

Frau. die fich wohl nicht mehr hatte halten können. aus
dem Apparat herausftürzte.
Und nun kommt das. was den anderenzallen un

begreiflich erfcheinen mußte. jenen allen. die nicht wif
fen. was die Lenkfähigkeit meines Frigidus bedeutet:

Ich fing die Frau in einer Höhe von mehr als achtzig
Metern auf.
Ich hatte fi

e oben herausfallen fehen. kannte alfo
genau die Sturzrickjtung. und es war weiter nichts nötig.

Die Entdeckung des Nordpols.
Die „Roofevelt" lag die ganze Nacht des 24. Auguft im

offenen Waffer. Am Nachmittag des 25. dampften wir nord
wärts nahe bei Kap Union. Jenfeits davon war das Eis
dicht gepackt. Ich kletterte in die Takelage. um auszufchauen;
da ich kein paffendes Unterkommen fand. befchloß ich. nach
Lincoln-Bai zurückzugehn. wo wir das Schiff zwifchen zwei
feftfißenden Eisfchollen feftmachten. Am Tage vorher war
es warm und fonnig gewefen. aber der 25. war fchneeig
und unangenehm. mit fteifem Nordwind. Unfere Eisfchollen
wurden von der Flut' fortgeriffen. und wir wurden ge
zwungen. unfere Stellung auf die innere Seite einer an
deren zu verlegen. Dort waren. außerhalb von uns. andere

auf den Grund fitzende Schollen. die den Stoß größerer Eis
fchollen aufnahmen. Alles in allem befand ich mich dort

mehr nach Wunfch. als je vorher. feit wir gegen das nörd

liche Eis kämpften. Am folgenden Tage landete ich und
legte eine Vorratsftelle an. Obgleiä) wohl alle Vorfichts
niaßregeln gegen den Verluft des Schiffes getroffen .waren.
lag die Möglichkeit doch immer noch vor, Wenn alles gut
ging. konnte die Vorratsftelle in der Jagdfaifon benußt
werden. Es war nicht nötig. ein Haus zum Schuß der Vor
räte zu bauen. da wandernde arktifche Hafen. Renntiere oder
Mofcljusochfen nie verfuchen. fich an Zinnkannen oder Holz
kiften gütlich zu tun, Hier eine Lifte der Sachen. die nieder
gelegt wurden: 450 Kilogramm Biskuit. 500 Kilogramm
Pemmican. 100 Kilogramm Zucker. je zwei Kiften Tee und

Kaffee. 45 Kilogramm kondenfierte Milch. 100 Liter Öl.
Ich landete gleichfalls und ging über den Shelter Fluß.
Eine erinnerungsreiche Stätte! Im Juli 1906. nach meiner
Rückkehr vom 87

9

6'. hatte ich hier auf die Öffnung des

Eifes warten müffen!
Nach einer Stunde kehrte ich zum Schiff zurück. Borup

und McMillan waren auch an Land gegangen. in der Hoff
nung. Wild zu erlegen. fie hatten aber nichts gefunden.
Al-ne-ak. einer von den Eskimos. hatte einen Anfall von
Piblokto. einer Art Wahnfinn. der diefe Leute befällt. aber
er wurde durch eine fubkutaiie Injektion von */19 Gramm
Apomorphin beruhigt.
])i-. Goodfell hatte auch Ah-we-ting-wah. einen ande

ren Eskimo. in Behandlung. gegen Hüftweh. das ihn früher
oft wochenlang peinigte. Es war ein trüber. rauher Tag.
Mc Millau. Borup. der Doktor und Gufhne. der Maut. ver
gnügten fich damit. mit ihren Winchefter-Gewehren nach
der Scheibe zu fchießen.
Der 27. war wieder ein flauer Tag mit einem fteifen

als darauf zu achten. daß fi
e niäjt zu hart auf das Deck

des Frigidus auffchlug. Das konnte ich aber unfchwer da

durch erreichen. daß ich kurz. ehe fi
e

auftreffen mußte. in

ihrer Sturzrichtung nach unten ging.
Es gelang.
Ich habe felten einen fo ohrenbetäubenden Lärm gehört

als in jenem Momente. in dem die Menge dort unten zum
Augenzeugen diefer Rettung wurde. Befonders günftig war
der Umftand. daß der ftürzende Apparat fich noch einmal
um feine Achfe gedreht hatte und nun im zufällig wieder

erhaltenen Gleichgewicht auch wieder ins fchwebende Glei
ten geriet. und zwar in eine Richtung. die eine gefahrlofe
Landung erhoffen ließ.
Und es traf fich wunderbar: Als ich am Boden ftand

und eine Ohnmächtige. aber fonft völlig Unverletzte von
meinem Frigidus herunterhob. ftieg kaum fünfzig Meter
von uns entfernt ein Mann aus feinem Apparat. bleich im

Geficht und mit unficheren Knien. aber doch auch ein Le
bender. Zwei Lebende in einem Falle. in dem keiner der
unzähligen Herbeieilenden etwas anderes als zwei zer
trümmerte Leichen zu finden gefürchtet hatte.

(Fortfeßung folgt.)

Von Robert E. Peary. .5_F.:.,„...„:._.

rauhen Nordweftwiiid. der fortwährend und mit zunehmender
Heftigkeit blies. Der Rand des Packeifes war nur noch
wenige Meter vom Schiff entfernt. aber wir waren gut
durch große auf Grund fitzende Stücke von außen gefchüßt.
Ab und zu kam eine große Eisfcholle vorbeigefchoffen. alles
aus ihrer Bahn drängend und unferen Befchützern einen

Stoß gehe-nd. der_ fie__näher ans Ufer brachte
-- und uns

"mid-ihnen, “Ich hatteimmerhin keinen Grund mich zu be
klagen. da unfere Lage die befte weit und breit war;

fchlimmftenfalls konnten wir hoä) und trocken an die Küfte
gezwungen werden. Wir waren ungefähr 1200 Meter füd
lich unferes Platzes bei Shelter-River. Vom Krähenneft
konnten wir etwas offenes Waffer fehen nahe der Oftküfte
des Kanals. aber in unferer Nähe war keins.
Obgleich wir uns fehr über die Verzögerung ärgerten.

fo fühlte ich doch. daß die Zeit nicht verfchwendetwar. denn
es gab genug zu tun. Schlitten und Gefchirre waren fchon
beinahe fertig. Zelte. Kochgeräte und Kleidung kamen fchnell
vorwärts.
Wie ich vorher gefagt. waren die Familien meiner

Eskimos alle auf die ..Roofevelt" gebracht. und die Weiber
waren eifrig dabei. unfere Winterkleidung zu machen. Den
Eskimos war die Backbordfeite des vorderen Deckhaufes
ganz überlaffen. Eine Plattform . etwa einen Meter hoch.
aus Packkiften gemacht. rund um die Wand des Deckhaufes.
diente ihnen zum Schlafen. Jede Familie hatte ihr eigenes
Abteil durch Bretter abgeteilt. vorn durch einen Vorhang
gefchüßt. Sie kochten ihr Fleifch und was fie fonft wünfchten;
der Schiffsfteward Percy verfah fi

e

auch mit Tee und Kaffee.
Wenn wir gebackene Bohnen oder Hafche' und fonft etwas
derartiges aus den Schiffsvorräten hatten. wurde es für fie

von Percy gekocht. Er verfah fi
e

auch mit feinem berühm
ten Brot. das an Leichtigkeit und Kiiufprigkeit in der ganzen
Welt unübertroffen dafteht. Die Eskimos fchienen immer

fort zu effen. Es gab keinen Tifch für die ganze Menge.
da fi

e

nicht zu beftimmten Effenszeiteii neigen. Jede Fa
milie a

ß für fich. wenn fi
e hungrig war. Ich gab ihnen

Töpfe. Pfannen. Teller. Gläfer. Schüffeln. Meffer und
Gabeln. und jede Familie bekam ihren eigenen Olöfen.
Sie hatten Tag und Nacht Zutritt zur Schiffsküche.

Percy war immer liebenswürdig. aber er hatte den Eskimos
allmählich doch beigebracht. ihre Hände nicht ausgerechnet

in dem Waffer zu wafchen. :in dem er Fleifch kochen wollte.
Nun noch etwas über die Näharbeit an Bord der

..IioofeveltW Die Frauen wurden dazu angeftellt. unfere
Copvright. 1910.in theU. S. A. and all other countrieswherecopyright is grantedby Robert E. Pearq, All rights referred.
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Winterkleider gleich nach Verlaffen von Etah zu arbeiten.
fo daß. im Falle des Schiffsverluftes. jeder eine bequeme
Ausrüftung hatte. Im Norden trugen wir praktifcherweife
diefelbe Kleidung wie die Eskimos. mit der Ausnahme. daß
wir wollene Einheitsanzüge anftatt Hemden aus Vogelhaut
trugen. Da wir

zufammen ein

fckjließlicl) Eski
mosetwa70Ver
fonen an Bord

hatten. Männer.
Frauen. Kinder.
fo if

t es klar. daß
es da tüchtige

Nadeln genäht. die ich ihnen gegeben habe. In früheren
Jahren benutzten fie eine Ahle aus Knochen. indem fi

e die

Sehne durch das Loch zogen. wie ein Schuhmacher den

Vechdraht benutzt. Sie fchneiden die Felle nicht mit Sche
ren. da diefe den Velz befchädigen würden. fondern mit

einem ..Frauen
meffer“ - ähn
lich einem altmo

difchen Fleifch
hackmeffer.
Das Vogel
hauthemde der

Eingeborenen
wird aus - der

Näharbeit gab. _NW
e" *“ *

Haut des kleinen
Alte Anzüge K' Sturmvogels ge:
mußten genau -' macht und wird
nachgefehen und 3-, mit den weichen
ausgebeffert. Federn nach in
neue angefertigt i nen getragen.
werden. . . , -4 AberdiefesHem
Hier eine Be: k. * de bricht leicht
fchreibung der

' ' '“
uiid if

t

nicht
von den Eskimo-

"
wafchbar; ein

männern und - Weißer zieht
mit gewiffen Ab- __ Flanellunter
weichungen - zeug aus leiazt

auch von uns ge-
r-

begreiflichen

tragenenAnzüge. Y
ZunächftdasKoo

Cetah. eine Velzjacke ohne Knöpfe. die über den Kopf reicht.
Für den Sommer machen fi

e die Jacke aus Seehundsfell.

für den Winter aus Fuchs- oder Hirfchfell. Zu unferem
eigenen Gebrauch hatten wir Jacken aus Schaffell. das
von Michigan kam. Wir brachten die Felle mit. und die
Frauen machten die Anzüge. Wenn es übrigens fehr kalt

war. trugen wir die gewöhnlichen Fuchsfelljacken der Es
kimos. An diefer Jacke if

t eine Kapuze befeftigt und rund

um das Geficht eine dickeRolle von Fuchsfchwänzen als ver

mehrter Schuß gegen die Kälte. Das Ah-te-ah if
t ein Hemde.

Hubbardville: Vrovianthütten bei Kap Sheridan. R Gründen vor.

Die fchweren
Velzhofen find manchmal aus Volarbärfellen gemacht.
manchmal von weißem oder blauem Fuchs. Ferner gibt es
Strümpfe aus Hafenfell und die Kamiks oder Schuhe von

Hirfclfleder. befohlt mit ftärkereni Seehundsfell. Auf den
Schiffen. bei Schlittenreifen und bei jeder Feldarbeit im
Winter tragen wir die gewöhnliche Fußbekleidung der Eski
mos. Sonft würden wir immer erfrorene Füße haben -
anftatt nur gelegentlich. Die Hafenfellftrümpfe der Eskimos
find warm und bequem. Einer. der nicht ohne Seiden
ftrümpfe leben könnte. würde wohl nicht geeignet fein. eine

gewöhnlich von Rordpolfahrt

FuchZsfelL. m
c?

miZumacljecikijd'en aaren na azuno ie

innen; die Eski- warmen Belz

Fn
o
s

trage?
es

faufthcßndfchfuhogar im om- - un un ere

mer. (Auf eini- Wintergarderobe

gen -Vhotogra- if
t" vollzählig.

phien in den leh- Plefe Handfwuh

K
e
n

dNuiziÖnccekm xndhausdHirfckj-öann iege i te ee un - un

Zufammenfeßung Bärenfell

kg
?

der Felle bei die: macht. dieAr ti -

fenHemdenleicht bewohner gehen
beobachtet wer: nie ohne lle.
den. In einem Sommer und

Anzug find oft
Teile verfchiede

Winter. da man
nie weiß. wann

nec Felle.) die Temperatur

Die Ezkimo: heruntergehen

frauen find in wird.

'

derNäharbeit ge- Das meiftepie
fchickteralzman: fer Näharbeiten

che Velzarbeiier N
der Zivilifation.
Sie nähen die Felle nicht mit Fäden. fondern mit Hirfclj
fehnen. die längs des Rückens des Tieres liegen - einem
Material. das völlig unzerreißbar if
t und auch in der Feuch
tigkeit nicht fo wie unfere Fäden verrottet. Für die gröbere
Arbeit des Nähens von Booten. Kanoes. Zelten. benutzen

fi
e die Schwanzfehnen des Narwals. Es wird mit dicken

Befpannung eines Veary - Schlittens. T war vor Errei
chung von Kap

Sheridan vollendet. obgleich natürlich manche Sachen vor

lagen. die im Winter zu machen waren. Anzüge gab's
ftändig auszubeffern.
Die neuen Mitglieder der Expedition waren zuerft

fehr neugierig. die Eskimofrauen beim Nähen zu be

obachten. Sie faßen. wie es ihnen gerade paßte. auf einem
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Stuhl. einer Plattform oder dem Boden. In ihren eigenen
Quartier-en zogen fi

e ihr Schuhwerk aus. feßten einen Fuß
auf und hielten ein Ende des Stoffes zwifclgen den Zehen.
indem fie die Naht von fich fort übernähten. anftatt auf fich
zu. wie es unfere Frauen machen. Der Fuß einer Eskimo

dritter Hand :

und uns zwang. unfere Vofition füdwärts zu verlegen. Ehe
das Schiff angetaut war. wurden wir wieder durch diefelbe
Eisfcholle erfchreckt.die mit Klugheit oder Vosheit begabt und
uns wie ein Spürhund zu folgen fchien, Wir gingen nach
einer andern Stelle und ficherten das Schiff, Schließliä)

zog die fchreck

liche Scholle nach

frau if
t eine Art

die Arbeit wird

zwifchen die gro

ß
e und zweite

Zehe geklemmt.
Die Eskimo
frauen haben
großes Zutrauen
zu ihrer gefchick

fchneiderei und

fie nehmen Nat
fchläge des uner

fahrenen weißen
Mannes mit gut
mütiger Über

legenheit an.

Wenn eine der

nordifchen Schö
nen einem von

uns einen Anzug

Süden ab.

IndieferNacht
gab es für nie
mand Schlaf.
Um zehn trieb

der Berg. an
denwir feftgefro
ren waren. un
ter dem Druck

des ftarken Win
des und der ftei
gendenFlut. In
befchränktem
Raum mit dem
wirbelnden Eis
um uns holten
wir fchnell unfere
Taue ein und
gingen nach einer

anderen Stelle.

für unfere letzte
“ e

Aufgabe anpaß- B
te. kam es wohl
vor. daß man fi

e drängte. ihn recht weit zu machen. Ihre
Antwort war in einem Gemifch von Eskimo und Englifch:
„Vertrauen Sie mir nur. Kapitän. wenn Sie fich auf den
Weg zum großen Nagel machen. werden Sie eine Zug

fchnur in Ihrer Jacke brauchen . aber keine Zwickeln.“
Am 28. war die ..Roofevelt“ noch immer an derfelben

Stelle vom fich zufammenballenden Eis umgeben. Beim
höchften Stand der Flut meldete Marvin dem Kapitän
Vartlett. daß der auf dem Grunde ftehende Eisberg. an dem
wir angetaut waren. zu treiben beginne; wir eilten alle an

Überführung von Lebensmitteln. W

nur um hier her
auszukommen,
Wir fuchten

einen anderen Mah und wurden auch von da vertrieben. Ein
dritter Verfuch. Schuß zu finden. war erfolgreich, Aber ehe
die Sache ausgeführt war. ftieß die ..Noofevelt“ vorn zwei
mal auf Grund. das Heck wurde zweimal von einem Berg
fporn getroffen und die hintere Reling von einem neuen
Berg zerftoßen.
Sonnabend den 29, war wieder ein Tag der Ver

zögerung. Ich fand etwas Troft. indem ich an meinen klei
nen Sohn in der fernen Heimat dachte. Es war fein fünfter
Geburtstag. und' Berry. Matt und ich. feine drei guten

Deck. und die Freunde.tranken
Taue wurden [-- - auf fein Wohl
fchnell von dem

'

eine Flafche
Berglosgemacht. Champagner -
Als das Eis füd- Eliguot! Ich
wärts ging. ließ
es eine etwa 1i/z
Kilometer lange
Strecke offenes

Waffer vor uns.
und wir dampf
ten längs der

Küftenordwärts.
unferenWeghin
ter den feftfißen
den Eisbergen
nehmend. Da
bei verfuchten
wir. eine Stel
lung zu finden.
wo wir ficher vor
dem fchnell fich

hätte gern ge

wußt. was fie zu
Haufe machten.

Ich fchloß die
Augen und ver

fuchte fi
e mir im

Familienkreife

auszumalen.

Ich. Marie und
Mftr. Man. Es

if
t

fchön. der Va
ter eines Sohnes
zu fein. der un

fern Namen und

womöglich unfer
Träumen und

Trachten durch

nähernden Pack
eis wären, Es Y

traf fiä) für uns

fehr gut. daß derWind heftig vom Ufer weg blies; fo fchwächte
er die Vreffung des Backeifes gegen uns ab. Ein Blah
fchien ficher. und wir waren gerade dabei. die Taue feftzu
machen. als eine Eisfcholle. ungefähr 4000 Quadratmeter
groß. mit fcharfer. weit ausladender Spihe wie der Ramm
fporn eines Kriegsfchiffs gerade auf die „Roofevelt“ los kam

Das erfte Zeltlager. B
künftige Genera

tionen weiterfüh
ren foll. Ich hatte

den größten Teil vieler Jahre fern von Heim und Familie
zugebracht. auf der Suche nach einem Ideal. deffen Er
reichung vielleicht unmöglich war. Vielleicht ließ ich Kno
chen und Leib auf dem Grunde des unerforfchten Arktifchen
Ozeans. Mein Name wird vielleicht nur mit denen ge
nannt werden. die die Träume träumten und ihre Er
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füllung nicht erreichten. Aber -ich hatte einen Sohn. Sie
wußten zu Haufe. daß ich an fi

e

dachte. wo ich auä) nur

fein mock)te. Gott fegne Dich. Du kleiner Mann!
Ich glaube. keiner der Expeditionsgenoffen wird den

folgenden Tag vergeffen. den 30. Auguft. Die ..Roofevelt“
wurde von den Schollen geftoßen. als ob fi

e ein Fußball
wäre. Das Spiel begann ungefähr um 4 Uhr morgens.
Ich war in meiner Kabine und verfuchte in den Kleidern
etwas zu fchlafen. denn während der Durchfahrt durch diefe
gefährlichen Kanäle mußten der Kapitän und ich auf alles
gefaßt fein. auf die geringfte Meldung hin. Meine Rul)e
wurde durcl) einen fo heftigen Stoß kurz unterbrochen. daß
ich mich im Nu an Deck befand. Das Schiff hatte fich 12
oder 15" nach Steuerbord geneigt. Ich lief oder kletterte

vielmehr nach Backbord und fah. was gefchehen war. Eine
große Scholle. die mit dem Strome vorbeigeeilt war. hatte
den feftftehenden Berg. an dem wir feftgefroren waren.
mitgenommen. ihn gegen die ..Roofevelt“ geftoßen und

diefe nach Backbord gelegt. als ob 1000 Tons ein Spielzeug
wären. Der Berg brachte noch einen zweiten Kumpan gerade
hinter uns. und die ..Roofevelt“ fcl)wainm zwifchen den
beiden ab wie ein

fettes Schwein.

Eis mit wachfender Gewalt auf den Grund ftieß. Ieden
Augenblick war fie der Gefahr ausgefeht. wieder auf Land
gefchoben zu werden. ganz nach dem Willen einer treiben
den Scholle.

Unfere Lage war - milde ausgedrückt - gefährlich.
Es folgte ein trüber Tag. und wir blieben dort in

Lincoln-Bai. Ick) wäre fehr beforgt gewefen. wenn ich

nicht ein ähnliches Erlebnis auf der vorigen Reife gehabt
hätte. Aber ich l)atte allen Grund zu glauben. daß früher
oder fpäter die Bewegung des Eifes uns inftand fetzen
würde. die wenigen noch fehlenden Meilen nach Kap

Sheridan zu dämpfen und vielleicht noch weiter hinauf. da ich
einen Punkt einige 25 Seemeilen nordweftlick) unferes frühe
ren Winterquartiers 1905/6 im Auge hatte. Ich verfucl)te
mich in Geduld zu faffen. und wenn mir manchmal die Ver
zögerung auf die Nerven ging. behielt ich's für mich. Der
Leiter einer arktifchen Expedition muß feine Genoffen bei
guter Laune erhalten.

Oft. wenn es ftundenlanger Mühe und Anftreiigung
bedurft hatte. das Schiff durck) das Eis durchzubringen
oder es hinter einem feftftehenden Eisberg in Sicherheit zu

bringen . dann

Sobald der

Druck nachließ
und das Schiff
wieder auf dem

Kiel fcl)wamm.
entdeckten wir.
daß das Tau.
niit dem es an
der Eisfcholle be

feftigt war. fich
in die Schraube
verwickelt hatte.
Es war höchfte

ging ich wohl in
die Kabine zur
Pianola. ließdie
Tür offen und
fpielte ein paar

hübfche und an

regende Stück

chen. Die Wir
kung war auf je

den an Bord zau
berhaft. die Es
kimos drängten

-
fich an der Tür- auch fie fühl

Zeit einzugrei- ten die. Macht
fen.
dEin Knokten deZlMufgk. Swur e um as m . ep

Dampfgangfpill
tember fchi-enfich

gelegt. und der das Eis nicl)t fo

Druckbrachtedas fchnell zu bewe

Kabel zum An gen. Am Abend

ziel)en. bis esriß.

t - c -- -c - c *1
vorher l)atte ich

Eil! ftärkeres B Mc Millau bei feinen meteorologifclhen Beobachtungen. W M( Millau an
wurde mit dem Land zu den ftei
zerriffenen verbunden. Mit einigen Schraubendrehungen. die
durch die Spannung vom Dampfgangfpill unterftützt wur
den. wiirdeii ein paar Meter von dem verwickelten Kabel
eingeholt.
Das Schiff war jetzt ganz in der Hand des Treibeifes.

und mit dem Druck von dem Außeiipackeis holte die ..Roofe
velt“ wieder nach Steuerbord über. Eine Ladung von
einigen Stücken Dhnamit gegen die Außenecke der Scholle.
die uns bedrängte. fcl)wäcl)te den Druck ab. und das Schiff
richtete fich wieder von felbft auf.
Als die Flut fank. war die ..Roofevelt" um mittfcl)iffs

vorn klar. indem fi
e

erft nach einer. dann nach der andern
Seite überholte. je nach dem verfcl)iedenen Eisdruck. Als
die Flut ftieg. wurden Anftrengungen gemacht. das Scl)iff
aus feiner Straiidungslage zu befreien. Vom Bug wurde
ein Tau an einem feftftehenden Eisberg feftgemacht. und
der Kapitän ließ die Mafcl)ine bald vor bald zurück Voll
dampf angehn. Eine Zeitlang war keine Bewegung des

Schiffes zu bemerken. Endlich hatte der Zug am Bug
backbord von dem Kabel mit Volldampf acl)terii den ge
wünfchten Erfolg. und das Schiff ging rückwärts ab und
wurde wieder flott. aber das Eis war hinter uns fo feft ge
packt. daß wir es nicht fortbewegen konnten.
Da lag nun unfere gute ..Roofevelt“ hinter den ge

ftrandeten Eisbergeii. gegen die das füdwärts treibende

len Ufern jenfeits des Shelter River gefchickt. und er hatte
berichtet. daß längs der Küfte viel offenes Waffer wäre.

Erft dachte ich das Schiff vorzubringeii. aber ich befchloß.
Bartlett felbft auf Ausfchau zu fcl)icken. Bei feiner Rück

kehr meldete er offenes Waffer. aber große Scl)ollen in
jeder Richtung. Abends. als er wieder auf die fteilen Ufer
gehen wollte. kam dichter Nebel auf.

Zur Herbftjagd auf Niofchusochfen und Renntiei-e

fchickte ich Oo-tah. Ale-tah. Oob-loo-hah und Bok-e-hah
nach dem Hazenfee mit Schlitten und acht Hunden ab.

Ick) hatte geplant. daß fi
e dort jagen follten bis zur Ber

einigung mit andern Eskimos vom Schiff. nachdem es
Kap Sheridan oder Porter Bai) erreicht hätte. Aber
am nächften Morgen kehrten Oo-tah und Al-e-tah mit den

Schlitten und den Hunden zurück. Wegen ?Mangels an

Schnee war die Fahrt auch für einen leichten Schlitten zu
fchwierig. Oob-loo-nah und Bok-e-hal) waren draußen ge

blieben. um etwas anderes zu erfpähen, Aber auch fi
e kamen

bis Nachmittag zurück mit drei Hafen und der Meldung. -

daß fi
e eine Bärenfpur auf der Tour gefel)en hätten.

Schließlich. etwas vor Mitternacht am 2, September

verließen wir den Platz in Lincoln-Bai. wo wir zehn Tage
geblieben waren. Die Taue wurden eingeholt. und die

..RoofeveltE erft rückwärts dann vorwärts dampfend. zog

fich felbft vom Ufereis herunter. Wir fühlten uns wie Leute
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die aus der Gefangenfchaft entlaffen find. Längs der Küfte
war eine fchmale Gaffe offenen Waffers, und in diefem Kurfe
danipften wir '/2 nach Mitternacht um Kap Union herum.
Aber wir wurden in diefer Nacht und an den folgenden
Tagen immer, immer wieder durch Eis aufgehalten. In der
Nacht zum 5

.

September, etwa um Mitternacht, fchrieb

ic
h in mein Tagebuch: Es fcheint, als follten wir nie unfere

Beftimmung erreichen!
Da - am 5. September morgens um drei Uhr - fing

das Eis hinter uns an zu berften, und wir kamen in eine
ofiene Fahrrinne: um fechs Uhr waren wir wieder unter
wegs. Nun fuhren wir um Kap Rawfon ohne ernfte Unter
brechung, und Kap Sheridan war in Sicht. Endlich! Es
war offenes Waffer vor uns, und in einer Stunde waren wir
da. Siebeneinviertel Uhr fuhren wir um das Kap. Fünf
zehnMinuten fpäter, als bei unferer Ankunft vor drei Jah
ren. Seit dem 29. Auguft hatte weder Bartlett noch ich
die Kleider ausgezogen.
Sollten wir hier halten? Jenfeits war noch offenes

Waffer. Ich gab Befehl weiterzudampfen, in der Hoff
nung Porter Bay zu erreichen. Aber nach zwei Meilen
kamen wir an eine unpaffierbare Eisbarre, und ich ent
fchied, daß Kap Sheridan für diefes Jahr wieder Winter
quartier fein follte. Wir gingen zurück, und die Arbeit,
die „Roofevelt" in die Flutfpalte zu fehen, begann. Mein

Herz war leicht. Diefe zwei Meilen über Kap Sheridan

Das Berlinertum, wie es fich namentlich in den unteren
Gefellfcljaftsfckjichten kennzeichnet, hat von jeher den_Ruf einer
exgotzlichenUrfprunglicljkeitJgHenoffen.

Weder in Paris, noch in
Qondoii-'oder in anderen eltftadten begegnet man f

o

fcharf
ausgeprägten Volkscharakteren, die fich fchon in der merkwür
digen Form und den reichen Wendungen der Spra e fir und
ertig vorftellen. Der Kernpunkt diefer Erfcheinun it der dem
erliner angeborene Witz, der faft immer die A ichkeit der
anfcheinend widerfprechenden Dinge _erailsfindet und oft auch
von tieferer Bedeutung ift. Das Ber iner Bolksleben von diefer
Seite zu erfaffen, if

t nie mit größerem_Gefchick und f
o

nach
haltigem Erfolg verfucht worden, wie in jener Reihe kleiner
Heftchen, die im Jahre 1832 unter dem Titel „Berlin wie es

if
t - und trinkt" zu erfiheinen begannen, Der

Verxafäfernannte fich Brennglas, aber die Berliner wußten, da ich
unter diefem fehr

durchficljtigdixn feudonhm
kein anderer als

Adolf Glaßbrenner verbar , er ich bereits als Herausgeber
des politifch-fatirifikzen B attes „Don Quixote" bekannt ge
macht hatte .. . Seine Mutter war eine Berlinerin, der Vater
ftammte aus Schwaben, und wenn die geiftige Veranlagung
auf die Eltern zurückgeführt werden darf, fo beftand hier eine
glückliche illkifckjung von der ätzenden Schärfe des Nordländers
und dem füddeutfchen Gemüt. Schon als Knabe konnte Glaß
brenner, der vor nunmehr hundert Jahren, am 27. Marz 1810,
das Licht Berlins, feiner zukünftigen Welt, erblickte, morali
fierende Reden halten, "die feinen Gefchwiftern und _Schul
kameraden Traneii der Richtung entlockten, um fi

e

in' ein und

demfelbem Atem durch einen plötzlichen luftigen Einfall zu
ausgelaffenem Gelächter hinzureißen. Der Knabe machte das

Friedrich-Werderfche Ghmnafium durch; zum Univerfitäts
ftiidium fehlten die Geldmittel. Er trat

daZer
in ein kauf

männif es Gefchäft, ging aber mit zwanzig ahren ur Lite
ratur ü er und gründete das obengenannte Wochenb att, das

jedoch fehr bald dem Machtfpruch der Zenfur erlag. S on
in diefer

Zeitfcljrift
hatte Glaßbrenner feinen Humor in en

Berliner argon gekleidet, aber er gab i m eine höhere
Kultur und war der Erfte, der das Berlineri che in der Lite
ratur „hoffähig" machte. Fedor Wehl fchilde-rte dies mit fo_l
genden Worten: „Der Berliner Witz war bis dahin nur ein
Gaffenjunge gewefen, der auf allen Brunnenfcljwengeln, Trep
pengeländern undFenfterfimfen

fa
?, mit den Beinen fehlen

kerte und ,fäznoddrige* Redensarten, uhrte. Glaßbrenner wiifch
dem Vurfchen die Hunde, kämmte ihm das Haar und ließ ihm
die Hofen flicken. Soweit zugeftutzt, nahm er ihn vor, um
ihm
begreiflich

zu machen, was er eigentlich fei: ,Berliner
Witz, du bift ein blvßer dummer Jungex fagte er zii ihm, ,du
bift das Genie, der fouveräne Geift Berlins. Wenn du deiner

felbft bewußt wirft, fo kannft du es zu etwas bringen; du
mußt nur deine Blicke höher und über die fogenaniiteii Keller

hälfe der Häufer hinaus richten. Du mußt dich um Gott und
die Welt und zuletzt auch ein wenig um Politik und Gefihichte
bekümmern . . F"

gaben uns einen Rekord: es war die nördlichfte Stelle, die

je ein Schiff unter eigenem Dampf erreicht hat, 82

9 80'.
Es gibt Gefühle, die man in Worten nicht ausdrücken

kann. So die meinigen, als ich die Feftmachungstaue in
das fefte Eis bei Kap Sheridan gehen fah. Ich hatte nun
den erften Teil meiner Aufgabe unter fchwierigen Verhält
niffen erledigt. Von diefer Stelle aus galt es, den zweiten
Teil unferes Programms in Angriff zu nehmen: die Aus
fendung einer Schlittenreife zum Pol felbft,
Ich wußte, daß ich diesmal den Pol erreichen konnte- wenn es irgendwem in der Welt überhaupt möglich war

und wenn kein unvorhergefehenes Ereignis eintrat. Vor
ausgefetzt natürlich, daß ich noch einige Monate am Leben
blieb. Aber ein Mann denkt in fo kurzer Entfernung vom

Ziel feines Lebenswunfches nicht gern an Todesmöglich
keiten. Bei der Ankunft an Kap Sheridan fühlte ich den

Preis fchon inmeiner Hand. Die Zufälligkeiten, die meinen
Weg 1906 blockierten, waren alle bei diefer letzten Expe
dition vorgefehn. Nur einige Monate galt es zu warten.
Die Herbftjagd und der lange dunkle Winter waren alles,
was zwifchen mir und dem Endziel lag.
Ich hatte Hunde, Männer, Erfahrung. Und in niir

lebte ein fefter, ernfter Wille. Der Erfolg lag nun bei der
Vorfehung. Aber die Vorfehung hat immer den Mann be
günftigt, der es unternommen hat, feinem Lebensziel mit

feftem Vertrauen zu folgen! (Fortfeßung foxgzz

Von Guftav Thormälius. w

So gewann in jenen Heftchen, die
fYon
in dem launigen

Wortfpiel ihres Titels eine heitere Ausi t eröffneten, der un

erfikjopßlziche
Stoff, den das Berliner olksleben in barg,

unter laßbrenners Feder eine neue Geftalt. In chtigen
Zügen, aber aus dem Herzen _des Lebens gezeichnet ,_ und in
buntem Wechfel treten uns diefe Volksgeftalten, wie fi

e fo

originell, fo derb und naiv nur die Spreeftadt hervorbringt,
lebendig entgegen: der Drofchkenkutfcher, das „Mädchen für
alles", die Sandjungen, der Nachtwäwter, der Kleinbürger
als politifierender Kannegießer ufw. Selbft in der platteften
Redensart verrät fich die Porträtähnlichkeit. Die Gefpräctjs

jorm,
deren fich Glaßbrenner faft ausnahmslos bedient, if

t

an
ich fchon von lebendi dramatifcher Wirkung und auch im

Zufammenftrom der 'affeii gruppenweife feftgehalten. Nach
diefer Richtung

(h
in bieten Schilderungen wie der Stralauer

Fifchzug, der_ S utzenplatz, der Weihna tsmarkhder Polter
abend und die Landpartie kleine Meifter tucke in ihrer Art.
Eine der urwüchfigften Berliner Er cheinungen war der

Eckenfteher, das romantifihe Urbild des Dienftmanns. Auf
einem Stein an _einemEckhaufe fitzeiid, wartete er auf Kund

Q
ch
a
, ohne fich e zu langweilen: fur den Zeitvertreib forgte
er ihlagferti e umor, der fich an den Vorubergehenden rieb.
Gla brenner at iefem Original in feinem „EckenfteherRaute"
eine typifch gewordene Geftalt egeben und ihn in den verfchie
denen Phafen feines täglichen ebensganges vorgeführt, vom

Be inn feines Tageweerks an, wo er die Welt „wieder losgehen"
hei t

,

_bis u der fpaten Abendftunde, wo er, etw-as
benebelt,

vontfeineÖ rJ
a
Z
u

heimgYoltGipZijrxl.
„Nantes

GZft, fpußt
noch

eu e in en er iner eri en, wenn au in za meter
orm als in dem fol enden Bruchftück aus jener „guten alten
eit" des Berliner itzes:
„Aktuar: Wie nennt Er fich?

- Nante: Du! - Was foll
das? - Na ja! Du nenn' ickmir. Ick wer' doch nich zu mir
Ziörenfenial

fagen!, - Mach' Er keine S äße hier! Wie Er
eißt, will ich_

wiZen.

- Als wie icke: Ick heeße Garrel
Schnabbe: Meine ammraten nennen mir: Nante, der jebil
dete Lulei. - Geboren? - Ja, jeboren bin ick. - Ich frage.
wo Er geboren ift? - Ach fo, wo? In der Roßftraße, als
Menfch. Seitdem ick verheirat't bin', wohn' ick _i

n

d
e Kreuz

jaffe. - Aktuar: Alt? - Na, das_jeht noch, wie _Sie fe en:
Eiiipaar jraiie Harekens un en bisken Mondf ein

W
h ick

Zeilich
fchon,

indejen
es is noch das erfte Vierte . - ie alt

_r if
t, will ich w
if

en. - Ja, Sie wiffeii woll, das_ jagt mKan
nich jerne. Befonders meine Frau, die braucht immer ne
Menge Jahre, ehe fie een-s alter wird. Ilchtunddreißigj Herr
Juftizz ick bin jerade mit's Jahrhundert u

f_ de Welt jekoni
men; ick un das Jahrhunderh wir fin Zwillinge. Morjen is
mein Jeburtstag, wenn Sie mir vielleicht wat fchenkenwollen,
da wer' ick fiebenuiiddreifzig. - Dummkopf! Wenn Er acht
uiiddreißig_ ift, muß Er doch neununddreißig_ lwerdem» Ic!,
eejentlich is es fo ln_de Ordnung, Herr Jilftiz, aber ick will
Ihii'n fagen: man wird zu alt bei die jewohnliihe Art Rech
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nung nach Adam Niefen. Ick zähle jetzt wieder zurück; damit
mir de Haare nich fo ausfallen. - Aktuar: Was war Er; bevor
Er E>enfteher wurde? - Kurz darauf; nackdem ick die elter
licheKeile des Lebens überftanden hatte; fchi te mir mein Vater
in die Schule. Hierin lernte ick nifcht un wurde mit einer
Zenfur un viel Keile baldigt entlaffen. Nun ftarb mein Vater;
un meine Mutter jiiig ins usland; wohin; weeß icknich. Nu
überließ ick mir felber un wurde Straßenjunge. Ick machte
Kutfchen auf; machte fi

e wieder u - natürlich; fonft reißt
ein anderer Wagen den Kutfchenfchlag wech - kurzum; ick
nährte mir rötlich.“ - Und in diefem Ton geht es weiter.
Dem EckenfteherNante; aus dem fich der beliebte Komiker

Beckmann eine fehr dankbare Bühnenfigur zurechtmachte; fteht
in der Rangfolge der öffentlichen Charaktere Altberlins das
Hökerweib mindeftens

[gleich.
In ihr ftecktShakefpearefcher

Witz und eine überque ende Bhantafie; und in ihrem Zürnen;
wo u i r cholerifches Temperament leicht gereizt wird; ver
bin et i_

e

Himmel und Erde zum Schimpfen.
Majeftätifch fitzt fi

e

hinter i ren Obftkörben. Einer Be
fchreibung ihrer Verfönlickzkeit be arf es nicht; jedem Maler
würde der hier folgende Dialog genügen; um danach ihr Kon
terfei in fprechender Ähnli keit zu konftruieren.
;;Ju'n Morgen; Frau eheimerätin!“ ruft ihr ein Lehr

ling zu. - Sie dankt ihm mit einem ,Schafskoppk - Lehr
ling: ören Se mal; haben Sie keen andres Obft als das
hier? _ c

k

hätte eijentlich jerne ein paar Kokusnüffe zum Früh
ftück jejeffen; wenn Sie die hätten. - Dummer Junge! Jetzt
machfte; det De fortkommft; fonft fchmeiß' ick Dir 'ne Viertel
metze an 'n Kopp; det Dir det Wachfen verje t! - Eine
Dame; Haben Sie _auch A felfinen? - O ja; fchön te Madam!
Hier find de Appelfinen; adamken;

jaiW
faftig; nich 'ne een

zige mit 'ne harte Schale drunter. - as follen diefe drei
Stück koften? - Die drei? Zehn Silberrofchen. - Du lieber
Zimmel;

was fordern Sie auch! Bier Silber rofchen; wollen
ie? - Sehn Se mal da oben ruff; Schönfte. Sehn Se mal
da oben uf't Dach ruff! Sehn Se woll da det kleeneJewächs?
Det is en Appelfinenboom; Schönfte. Nu warten Se man
noch fo lange; un laffen Se den Boom wa fen; Schön te; un
wenn er jroß is; un de Appelfinen fin rei ; dann fo 'n Se
drei Stück vor vier Silberjrofchen haben! - (Die Dame ent
fernt fickz.)- Hökerin: Da jeht fe hin mit ihren Hutjewächs un

fo viel Blumen an'n Kopp; als ob fe en Miftbeet wäre! Wat
hat die vornehme Dame vor'n jro en Zobelpelz um. Sieht fe

nich jrade aus wie 'ne Motte; die rinn 'rum kriecht? Ach; un
wat hat fe vor kleene Füße! Der Schufter dhut mir leed; der
die ihre Vantoffels machen muß; ick jloobe; der arme Mann
muß fich en Jerüfte bauen; damit er oben nach de Einfaffung
rufreechen kann . . . Junger Herre; kommen Se her; Nü fe wie
Mandeln! Wie viel woll'n Se'n; Befter? - Sind au keine
tauben drunter? - Ja hör'n Se mal; junger Herr; ickwär mit
Berjnüjen in jede rinjekrochen un hätte mal naihjefehen; aber
ick darf de Schalen nich ufmachen.- Geben Sie mir 'ne Viertel
metze . . . Sie da; junge Frau; fchöneBeerblanfch! Drei Silber
jrofchen de Viertelmetzel Soll ick meffen; junge Frau? - (Die
Frau befieht die Birnen und bietet fechs Dreier.) Wie; ickhabe
woll nich recht verftanden? Sechs Dreier? Oder waren't man

Sünje?
- Na; mehr find do die Birnen nicht wert! - Nich?

8 ee; wat Sie vor'n Überbli haben; det Sie fo jenau wiffen;
wat de Sechsdreier-Birnen koftenl I junge

Wan;
ind Sie nich

de olle Müllern? Wo wohnen Se'n in der oche Ick möchte
Ihnen 'mal det Sonntags befuchen. Un wenn Sie 'mal in
meine Jejend wieder kommen; denn haben Se doch de Jüte un
jehen Se vorbei. Oder befuchenSe mir morgen früh um punkte

elwe; denn bin ick nich zu Haufe. Aber kommen Se ja nich

früher;
fonft riskieren Se; det ick noch da bin un Ihnen raus

chmeiße.- (Zwei Studenten; die fich über fie luftig machen
wollen.) Erfter Student: Haben Sie Eier? - Eier? - Ja
Eier! Die länglich runden Dinger; die zum Beifpiel die Hühner
behufs Bermehrun ihrer Familie legen. - (Mit gewitter
fchwerer Miene:) ci ja; jlooben Sie etwa; ick weeß_nich; wat
Eier find? Ick fragte man bloß; weil ick als Obfthändlerin
dachte; ick hätte mir oerhört; wie eener bei mir nach Eier
fra t

. Ick halte mir keeneEier; weil hier manchmal Menfchen
her ommen; die Witze machen wollen; un da werden_fe faul.- weiter Student lacht. Ei; kann die Hökerin malitiös wer
den. - Wat? Hökerin? (Sie fteht auf und ftemmt_die Arme
in die Seiten). Hör Er mal; Er langbeeniger Kranuh mit de
Brille uf de Nafe; Er will hier wohl Leute zum beften haben?
Se'n Schatten von Mannsperfchon! Em blafe ick ja

durch
feine

durchfichtigte Knochen in die Höchte; det er verhungern oll in
de Luft; un wenn er fich for vierzehn Dage zu effen mit
nimmt! Laaß Er 'ich de Sonne in'n Hals fcheinen; damit Er
endlich mal wat armes in den Leib kriegt! So'n Kerrel;
der von oben bis unten wie*n hohler Zahn ausfieht; will rep
tierliche Leute kujenieren? Jeh Er zum Blundermatz un ver
koof Er fich for'n Viertelpfund Lumpen; damit wenigftens noch
'mal en Stück Papier aus Em wird . .
Bis auf den heutigen Tag if

t

diefe Spezies des echten
Berlinertums noch nicht ausgeftorben; mag auch die kraft
ftrotzendeBhantafie ihrer Sprache an Bilderreichtum eingebüßt
haben. „Berlin wie es ift»- und trinkt" rief Hunderte von Nach
ahmungen in anderen deutfchen Großftädten hervor; englifche
und
ffranzöfifche

Blätter gaben Überfetzun en davon; die frei
lich ehr unzulän lich waren; aber der it

z und Sarkasmus
des Berliner Bol s; von dem man bisher im Auslande keine
Ahnung gehabt hatte; gelangte zu Ruf. Es lag etwas fo An
fteckendesin diefem Jargon; der ähnlich wie das Vlattdeutfche
dem Lachreiz fchon auf halbem Wege entgegenkommt; daß er
vorüber e end in Deutfäzland Modefprache wurde. Sogar
Friedri ilhelm 17. nahm ihn als Einkleidung feiner geift
reichen Einfiille nicht felten in feinen Umgangston hinüber.
Die Berliner Lokalpoffe; die in den fünfziger und fechziger
Jahren des vorigen

Jahrhunderts
in hoher Blüte ftand; ver

mochte in ihren gelungen ten Bühnengeftalten die Glaßbreiiner
fchen Urbilder nicht zu verleugnen.
Als befondere Form feiner humoriftifchen Ein- und Aus

fälle verwendete Glaßbrenner den fehr beliebten Guckkaften
mann; der mit feinen Miniaturpanoranien abends die Straßen
Berlins durchzog und in der Beleuchtung eines Dreierlichts
zu feinen Bildern in burlesker Weife den politifckzenKommentar
gab; wozu fein Publikum; gewöhnlich ein paar halbwüchfige
echte Berliner Rängen; ihren Ulk beifteuerten; der die Satire
womögli noch verfchärfte. _ ,

Adol Glaßbrenner ftarb im Jahre 1876. Bis

I1
. feinem

Tode war ihm nie die Quelle feines Humors verfiegt. n feinen
Gedichten und in dem Epos „Der neue Reineke Fuchs“ zeigte
er; daß ihm auch die höhere poetifche Form nicht fremd war.In den vielen Jahr ängen feines „Komifchen Bolkskalenders“
und der von i m egründeten „Berliner Moiitagspoft" ritt
er fein Steckenp erd; die Politik; die Ereigniffe haben den Sa
tiriker weit überholt; wohl auch korrigiert; und die heutige Zeit
verfteht ihn nicht mehr, Der liebenswürdige Genredichter aber
behauptet ein Blatt in der Gefchichte des deutfchen Humors;
und dem Altberliner find jene vollblütigen Geftalten; jene dra
matifch belebten Charaktere; in denen er fein eigenes Spiegel
bild erkannte; unvergeßlich geblieben,

Brinzeß Sabine. Roman von Georg Freiherrn von Ompteda. (14.F.:„ei„....>

Ein älteres Mädchen mit bärbeißigem Geficht machte
auf. Als fi

e

Brinzeß Sabine erkannte; erhellten fich ihre
Züge. Sie ließ fi

e in den Flur und fchloß die Treppen
tür. Die Wände waren bedeckt mit Vferdebildern und
Waffen; in Linie aufmarfchiert; daß man fühlte; hier hatte
kein künftlerifches; fondern ein militärifches Auge gewaltet.

„Wird mein Befuch Exzellenz auch nicht fchaden?"
Die ältere Berfon band ihre Schürze ab. ;;Nee; nee;

im Gegenteil! Der Herr Sanitätsrat hat gefagt; es wäre
janz jut; wenn fi

e 'n bißchen Unterhaltung hat.“

Schon von weitem tönte; genau fo kräftig wie nur je
;

die Stimme der ollen ehrlichen Baubergen: ;;Das ift recht;
Sabine; daß Du gekommen bift; fonft kümmert fich ja doch
kein Menfä) um mich! Aber ich will nicht Trübfal blafen.
Der Kerl mit der Senfe hat mich doch nicht untergekriegt."
„Aber Tante; wer wird denn davon fprechen."
„Na ja; ic

h bin nahe ran gewefen. Mein Mann; Du

weißt; daß er leider gern die Karte bog; und das hatmanche
Träne gekoftet; denn damals konnte ich noch heulen; heute

if
t kein Tropfen mehr in den ollen Tränenfäcken - alfo

mein Alter; der hätte gefagt: ,Diesmal habe ich nur den
kleinen Schlag erwifcht; beim großen ift's aus.“ Na;
wir fahren alle mal dahin. Und ich janimere nicht. Es
war famos auf der Erde! Ich habe mein Leben genoffen!
Sabine; mehr kann man doch nicht verlangen? Ich bin gar
nicht fo unbefcheiden; daß ich wiiiifchte; es foll noch mal
losgehen. Aber immerhin; wenn ich wieder jung werden
und wieder anfangen könnte: ich machte mit. Na; da if

t

nu dagegen geforgt; wir werden eben nicht jünger. Aber
am Ende ift es auch ganz gut. Die Zeit; wo ich jetzt hier
folo gelegen habe; und die olle linke Floffe nicht mehr mit
machte; if

t mir manches durch den Kopf gegangen; das ich;
gefund ; nie überlegt hätte. Aber Sabine; jetzt fchwaxze ich
und fchwatze; fiehft Du; das ift das Alter. Früher war ich
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kurz und grob. Grob kann ich noch fein, aber fchwadro
nieren muß ich. Nun fage mal, wie geht's Dir denn?“
„Ach, Tante, von mir wollen wir doch nicht reden, von

Dir; ich möchte wiffen, wie es Dir geht."
„Nein, nein. Komm näher, daß ich Deine Hand

nehmenkann. Laß Dich mal anfehen. Siehft nicht fchlecht
aus, Sabine! Und das weiße Haar fteht Dir gut! Nun
höremal, ich möchte was Ernftes mit Dir befprechen „ ich
weiß ja nicht , wie lange ich noch lebe! Du willft natürlich
fagen, ich werde alt wie Methufalem, aber dazu hätte ich
gar keine Luft. Du hatteft eine dumme Zeit in Deinem
Leben, ein Jahr ift's vorbei, denn der Tautenbrook if

t nun
über ein Jahr verheiratet! In Deinen Gefichtskreis if

t er

dochnicht wieder gekommen?“

fezieren und amputieren, fo lange er da ift, dann kann er
mir keine Dummheiten verordnen. Wenn wir nämlich 'ne
halbe Stunde gefchwaßt haben, muß er zu feinen anderen
Patienten. Das aber nur unter der Hand. Sage mal, wir
fprachen von Tautenbrook, Du haft alfo gar nichts wieder
gehört?“
„Nein, gar ni>)ts.“
„Sage mal, Sabine, Du weißt doch, wie ich's mit Dir

meine."

Die Vrinzeffin gab einfach zurück: „Gut“
„Na alfo, dann: Haft Du dem Traum ganz entfagt?

Ja! Gut, aber bitte laß mich noch reden: Ich habe was
in der Zeitung gelefen. Das möchteicl) Dir gern beibringen.
Subkutane Injektion. Ich fpreche nur noch medizinifch.

Y Sturm. Gemälde von Jofef Jfraels. YPhotographie im Verlag der Vereinigten.KunftanftaltenViel ä Co., Ujiünckzen,

Vrinzeß Sabine blickte mit ihren klaren Augen Frau
von Vaubergen an. „Von Florenz hatte ichDir gefchrieben,
feitdem weiß ich nichts mehr.“
„Na, nicht wahr, Sabine. es ift auch fo gegangen?“
„Es muß eben gehen.“
Die alte Dame richtete fich auf, fo gut fie konnte. „Na

nu, na nu, doch noch nicht alles tot?“
„O doch! Vernunft, Nachdenken, Unabwendbarkeit,

Gewohnheit -“
„Na alfo, Sabine! Nicht wahr, Du läßtmir Gerechtig

keit widerfahren. Ich bin nicht von denen gewefen, die
immer drin rumgewühlt haben. Es gibt Menfchen, die
müffen ihre Finger in jede Wunde ftecken, und zwar na

türlich nicht desinfiziert, fo daß fi
e den Vazillus iiber

tragen, - oder wie heißt der Kerb der das Wundfieber
verurfacht? Der Sanitätsrat hat mir's neulich gefagt, denn
mit fo'n Vflafterkaften muß man vom Beruf reden. Wir

Alfo - der Tautenbrook hat 'n Kind. - Oder vielmehr
nach den Gefetzen der Natur: fie. Das hab' ich auch fo ge
wußt, Sabine, dazu brauchte ich meinen Sanitätsrat nicht.
Trotzdem von ihm kommt's. Er ift nämlich mal Schiffs
arzt gewefen in feinen jungen Jahren bei einer holländifchen
Dampferlinie. Seit der Zeit hält er noch immer irgendein
holländifckzes Blatt. Da hat die Anzeige drin geftanden.
Siehft Du, Sabine, deswegen habe ich Dich kommen laffen,

Ift doch ein niederträchtiges Frauenzimmer, die olle Bau
bergen, nicht wahr? Sehnfucht hat fi

e gar nicht nach Dir
gehabt, wollte Dir's bloß ftecken, und darum hat fie Dir ge
fchrieben. Aber ich fehe ja, Du nimmft's ganz ruhig auf.“
Vrinzeß Sabine meinte gelaffen: „War das nicht

vorauszufehen? Ich gönne es jeder Frau. Und es ift

vielleicht fiir Frau van Tautenbrook beffer. Mutterfchaft
veredelt viele Frauen, weift fie auf Pflichten, deren fie fich
fonft nie bewußt werden. Vielleicht macht es auch ihn reifer
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und zeigt ihm einen Zweck feines Lebens: die neue Pflicht.
ein Kind zu erziehen, Ach. Tante. was habe ich mir vor

Jahren. vor vielen Jahren. als ich jung war. fehnfüchtig
ein Kind gewünfcht. Wie oft habe ich davon geträumt.

folch kleinem Wefen alles Schöne und Gute ins Herz zu
pflanzen. Vielleicht wird auch diefes Kind zwifchen den
beiden Menfchen. die - ich hatte es immer geahnt - fich
nicht finden konnten. eine Brücke.“

Frau von Baubergen hatte die Prinzeffin betrachtet.
als wollte fi

e alles aus ihren Zügen lefen. Nun fagte fie

hart: ..Das geht nicht mehr!"
..Warum nicht?"
..Was ichDir bisher fagte. war nur eine Vorbereitung:

Diefe Tirlemont hat ausgetirlemont."
..Ich verfteh' Dich nicht!"
Die alte Dame ftieß den Stock mit der gelben Elfen

beinkrücke auf den Boden und rief nur ein einziges Wort.
als hätte fich ein Schickfal vollzogen: ..Tot!"
_ Prinzeß Sabine fuhr auf und fah die andere ftarr an.
Die Exzellenz fragte: ..Nun. was fagft Du?"
..Er tut mir leid."
..Du freuft Dich nicht?"
..Wie kann man fich darüber freuen?"
..Das fieht Dir ähnlich. Ich hätte gefagt - warum

foll es roh fein. da wir doch alle fterben müffen -: Die
Erde fe

i

ihr fo leicht. wie fie's andern auf der Welt fchwer
gemacht hat. Drei Kreuze. Fahr ab! Komm nicht wieder!
Sela."

Prinzeß Sabine blieb regungslos in ihrem Stuhl.
Frau von Baubergen fragte: ..Was wirft Du jetzt tun ?"

„Nichts"
„Das ift gut."

Prinzeß Sabine richtete fich auf. ..Warum meinft Du
das?"

..Ach Sabine. ich dachte . . . vielleicht . , . es ift

fchwer zu fagen . . . ich dachte: nun geht die Tauten
brookerei wieder los."
Die Prinzeffin fagte langfam: ..Wer das durch-R

gekämpft hat. was ich durchgekämpft habe. der beginnt nicht
von neuem, Mir tut Tautenbrook leid. Ich fehe den Mann
mit dem Kindchen da allein in Holland fißen. und ich muß
weinen.“

Die Prinzeffin beugte den Kopf. das weiße Haar fank
immer tiefer nieder. Weicher. als fi

e je gefprochemfagte
die alte Dame: ..Nicht weinen! Es hilft Dir nichts und
hilft ihm nichts. Nicht weinen. liebes Kind. Weshalb
weinft Du?"
..Ich denke an ihn."
..Doch noch?"
..Anders als damals."
..Und was wirft Du tun ?"

..Ich kann nichts tun."

..Deshalb die Tränen?"

..Ja. deshalb die Tränen."
Die alte Baubergen fprach faft feierlich: ..Alles erfüllt

fich. alles kommt und geht. Ich will Dir noch etwas er
zählen: Das Kind hat der Mutter das Leben gekoftet.
das fcheint aus der Anzeige hervorzugehen. Mehr wiffen
wir nicht. Alles ftraft fich. Diefe Frau hat ihm nachge
ftellt. hat ihn aus reiner Berechnung genommen. War der
Tod ein Jahr des Reichtums wert? Alle Menfchen hängen
am Leben. Leben if

t glücklich fein. Diefe Frau nun if
t be

ftraft am Leben. mit ihrem Leben! Was ift alles Geld. alle
Stellung oder was fie haben wollte. nun wo fi

e unter der

Erde liegt? Nicht! Es gibt eine ausgleichende Gerechtig
keit. nur fehen wir fie nicht immer. Hier ift fie."
Prinzeß Sabine hob den Kopf. ..Und bei dem andern.

den es unfchuldig trifft?"
Die alte Dame ward lebhaft. ..Ich will Dir etwas

fagen. Sabine. was Duvielleicht froh aller Deiner Sammlung
nicht erkannt haft. Vielleicht macht es Tautenbrook reifer.

Ganz unbefchädigt geht er nicht daraus hervor. Aber glaube
mir. er wird aufftehen jünger als zuvor. Ich kenne die
Menfcljen."

..Dann geht er den umgekehrten Weg wie ich."

..So fcheiden fich Eure Wege um fo gewiffer."

..Sie find ja fchon gefchieden."
Die Alte hob drohend ihren Stock. ..Das ift gut!"
..Ja. für ihn."
Mit funkelnden Augen. den reäjten Arm bewegend.

während die gelähmte linke Seite fteif auf dem Lager ruhen
blieb. rief die Exzellenz: ..Gut für Dich!"

R R V

Die Fenfter ftanden offen. dunftig warme Sommerluft
zog herein. gemifcht aus Pflanzenatem vom Tiergarten
drüben jenfeits des Brandenburger Tores. und aus allen

Dünften der Straße: Staub. Pferdedünger. Sand. Auto
.gas und Öl. Die Lichter waren entzündet. Prinzeß Sa
bine ging in dunklem Kleide mit breitem Ausfchnitt und

durchbrochenen Ärmeln. das ihre noch immer fchöneGeftalt
zur Geltung brachte. durch die Räume. ihrer Gäfte harrend.
Der .heilige Grahl* erfchien zuerft. Als er niemand

erblickte. fah er fich fcheu um. ..Verzeihung Durchlaucht.
ich bin wohl zu früh gekommen. es if

t

noch niemand hier?"
..Vielleicht glaubt diefer oder jener. daß die Abende

fchon aufgehört hätten. Es ift ja der letzte. Das ewige
fommerliche Sterben

- alles endet!"
Der Dramatiker beugte feine hohe Geftalt ein wenig

zu ihr. ..Um fo größer dann die Freude nächftes Jahr!"
Sie fpielte mit ihrer Lorgnette. ..Ich weiß nicht. ob

ich die Abende nächftes Jahr fortfehen werde. Ich habe
das Gefühl. als ob fie nicht mehr fo wären wie früher."
Der Schaufpieler Erich Klatt war eingetreten mit

feiner jungen Frau. der einft vom Publikum vergötterten
Erneftine Heyer. Der Dramatiker fagte zu den beiden:
..Denken Sie. Durchlaucht meint eben. die Abende würden

vielleicht mit diefem Jahr ihr Ende erreichen."
Der Schaufpieler zog die Augenbrauen in die Höhe.

und feine regen Züge verfinfterten fich. als fe
i

etwas Ent

fetzliches gefchehen. Dann fagte er mit der deutlichen Aus
fprache. die von den glattrafierten Lippen kam. als ob jeder
Ton bis in den hinterften Winkel eines großen Haufes zu
dringen hätte: ..O. Durchlaucht. das werden Sie uns doch
nicht antun!"
Die Prinzeffin legte ihr weißes Haupt zurück und

wandte fich an die junge Frau: ..Haben Sie nicht auch
einen Abfchnitt in Ihrem Leben gemacht. als fie fich ver

heirateten? Wer hätte gedacht. daß Erneftine Heyer ohne
Abfchied fang- und klanglos von der Bühne verfchwände?"
- Die einftige Schaufpielerin antwortete ruhig: ..Ich
haffe das Theater. und da noch einen großen Abfchied -
nein."
Sie griff nach ihres Mannes Hand. ..Er foll fpielen.

einmal brauchen wir es zum Leben. dann kann er etwas.
und endlich muß ein Mann einen Beruf haben."
..Und Ihr Beruf?"
..Meinen Mann glücklich zu machen. Und dann -

ich habe auch genug im Haufe zu tun. Wenn er von der
Probe kommt. jeden Tag zu einer andern Zeit. foll er in
einer Biertelftunde fein Effen haben."

Prinzeß Sabine lächelte. ..Können Sie kochen?"
Sie meinte ftolz: ..Fragen Sie meinen Mann. Durch

lauckit."
Der legte fich zurück und fagtefcherzhaft gnädig: ..Wir

find zufrieden."
Die Prinzeffin wurde gleich wieder ernft. ..Ich habe

jene Darfteller immer am nieiften bewundert. die rechtzeitig
die tragifche oder heitere Maske ablegten. Sich nicht iiber
leben if

t eine Hauptlebenskunft. An unfern Abenden fehlt
fchon mancher. Herr Blauftein if

t

auf der Tournee in
Amerika. Herr Bohngref ift nach Wien gekommen. Unferin



Biedermeiermaler nahm der Tod die Palette aus der Hand,
lind junger Nachwuchs? Unfere Abende altern!“

Der Schaufpieler fchüttelte den Kopf. ..Sie waren
immer fo fchönl“

Prinzeß Sabine meinte bitter: ..Wer gedenkt der Ver

habt haben. es fe
i

denn der. einen anderen herunterzureißen
oder Geld zu machen. und der if

t - nicht einmal von ihnen.
Wir haben Realismus. Idealismus. Romantik und Natu
ralismus wechfeln fehen. Ein junges Gefchle>jt kommt
herauf. IH bin der erfte. die da beginnen. wie ich einft be

gangenheit!“ gönnen habe.
Frau Klatt 7

--S-? --s
zu ermuntern.

ftreifte rnit f
-. Ich habe

einem Blick i manchem ge

ihren Mann. >

holfen. Aber
..Durchlauän i - ich?“
find heute fo

' Der Schau
elegifch ge- fpieler warf
ftimmt ?

“
dazwifchen:

Der .heilige ..Grahl. es

Grahl* reckte wird wieder
fich zu voller kommen.“

Höhe. ..Die Doch der

Frau Prinzef- machteeineab

fi
n

hat auch wehrende Be
recht. ja. wer wegung durch
gedenktdeffen. die Luft.
was man ge- ..Rein. man
leiftet hat? wird alt. Die
Glauben Sie. künftlerifche
daß das Pu- Kraft wird ge
blikum. das ringer. die

dochdie Men- Ideen abge
fehen im gan- wetztendieBil

zen darftellt. deroerbraucht.
Dankbarkeit die Reime find
kennt? Man fchon einmal

hat fich ein angewendet.

halbes Leben

abgemüht in
die Berfe flie

ßen in zu

feiner Kunft
gleichuzglfziund auch et- gem lng

waZ gefäzaf; Klang . UAZ
fen. da kommt Haar wird

einFehlfchlag: IkaU-IWu-Und
Aug c5! Gedanken

Daß man werden grau.

ihnen einmal grau!“

ans Herz gc- -
Er machte

grifien hat. ein paar lange
mit etwas. das

Schritte dbnrcljsman aus eige- immer isin
nem Herzen den Reben

oder aus den raum. Frau
Höhen der Klatt fagte

Himmel gerif

fen. daran er
innert fich bei

leife zur Prin
zeffin: ..Er ift

fchrecklicl) ver

demFehlfchla- bittet-t!“

g
e

keiner." Und der

PrinzeßSa- Schaufpieler:
bine meinte: ..Durchlaucht.
..Herr Grahl. glauben Sie
dasStück. das niir als vom

diefen Winter Bau. fein

nicht den Er- R Fefttag. Gemälde von Dali' Oca Bianca. Y Stück taugt-e

folg gehabt nichts. Mir
hat. den wir Ihnen alle herzlich gewünfcht hätten. ift doch
nur ein Teil Ihrer Lebensarbeit. Nächftes Jahr kommt
etwas Neues. und es gelingt Ihnen wieder.“
Der .heilige Grahl* ftand da. die Fäufte geballhvorficl)

hinftarrend, ..Durchlaucht. es mag fein. aber Jahre hindurch
ftecktman feine Seele in diefe Berfe. Und dies Publikum
hat fo wenig Achtung vor einer langen Vergangenheit. daß
es mich aushöhnt wie einen dummen Jungen. Gründlinge
im Parterre. die nicht einen Gedanken in ihrem Leben ge

glückt auch nicht jede Rolle . es gibt welche. die mir nicht
liegen. Viele Menfcljen. die altern. machen böfe Jahre
durch. Grahl hat den Altersftil noch nicht gefunden . oder

vielmehr - Alter kann man nicht fagen - den des reiferen
Mannes."
Die Prinzeffin. die Lippen eng gefchloffen. fchien nach

zudenken. Aber fie wurde herausgeriffen durch ein paar
Offiziere. die fi

e begrüßen mußte. Erft fpäter. als die
Räume fich fchon gefüllt hatten. traf fi

e den Dichter.



„Ich muß Ihnen wirklich etwas fagen. lieber Herr
Grahl. Man darf keinen Menfchen auf Irrwegen laffen.
Jeder macht eine Wandlung durch, der Dichter aber,

deffen Nerven empfindlicher find, wird doppelt erleben!
Und wenn Sie die Verzweiflung überkommt, fo ift es
vielleicht, weil in Ihnen das, was in uns einfachen
Menfchenkindern nur leife zittert, klirrend fchwingt. Aber

ich glaube nicht, daß der Dichter in die Welt gefetzt ift,
nur um glücklich zu fein. Er ift wohl auf der Erde, um mit
den Lachenden zu la>)en„ aber auch mit den Weinenden

zu weinen. Durch feine Seele muß gegangen fein, was er

uns fchenkt. So müffen Sie zu neuem Auffchwung auch
Neues erleben, das weh tut. Glauben Sie aber nicht, daß
der Dichter allein leidet. Das if

t uns armen Menfcljen,
wenn wir es auch nicht fo ausdrücken können, ebenfowenig
erfpart. Sie kommen jeßt aus dem Sommer in den Herbft.
Reifen im Herbft nicht auch Früchte? Ja, ift das, was der
Herbft uns gibt, nicht manchmal köftlicljer. weil reiner und
ruhiger? Wir müffen alle unfere Seelen hinwegführen über
Enttäufchungen und Schmerzen zu neuem Gleichgewicht.

Wenn Sie in diefem Gleichgewichte wieder find, dann wer
den Sie uns. lieber Herr Grahl, erfchütternd diefe Kämpfe
von der Bühne aus zeigen. Dann werden wir die Tränen

weinen. die Sie einmal geweint haben. Wir werden aber
auch die Tränen lachen, die Sie zu lachen wieder lernen

müffen. Denn der Humor ift doch nur des Leides Über
windung. Wir überblicken erft das Leben, wie es der
Dichter fehen foll, von der höchften Warte, wenn wir über
wunden haben.“
Er hatte den Kopf mit finfterer Miene zu ihr gefenkt

und fragte: „Durchlaucht, haben Sie überwunden?“ Im
felben Augenblick ftammelte er erfchrocken: „Verzeihen
Sie . . . ich war in einer anderen Welt . . .“

Doch die Vrinzeffin antwortete ruhig: „Ich habe über
wunden.“ Und fi

e

fuhr fort: „Ich errate Ihre Gedanken,
Herr Grahl. Ich will Sie tröften. jeden Menfchen foll man
tröften, Sie haben nichts gefagt. das mich kränkt. Die Frau,
die den Kampf mit den Jahren ehrlich überwunden hat. wird

fich nur freuen, wenn man davon fpricht. Alte Soldaten
reden gern von vergangenen Feldzügen. So meinen Sie es
doch? Sie meinen nur den Kampf mit dem Alter, nicht
wahr?“
„Allerdings . . I'
„Nun denn: Auch wenn man gut ausgefehen hat -

vielleicht hat es einem der Spiegel gefagt, auch ohne zu
große Eitelkeit, einmal kommt doch das unerbittliche Freffen
der Jahre. Das Haar wird grau, die Haut läßt ihre
Spannung nach, dann wird das Haar weiß und die Haut
fchlaff. Das lehrt wieder ein Blick in den Spiegel, und
jedes Wort, das einem liebenswürdige Menfchen fagen.
Nun wehrt man fich wie gegen den Feind, das Altern, Die
Kämpfe meinten Sie doch, wenn Sie mich fragen, ob ich
überwunden hätte?"
Er machte ein wütendes Geficht über das, was ihm

entfahren, ihm, der fo zarte Dinge von der Bühne fprach.
Vrinzeß Sabine redete weiter: „Endlich kommt die

Erkenntnis. daß man verzichten muß. Ja fogar eines Tages
der Gedanke: wie war es mögliä), daß Du überhaupt an
anderes dachteft„ als daß Du zu - alt bift. Ich glaube,
Herr Grahl, Sie meinten etwas Ähnliches?“
Er ftammelte nur: „Ganz gewiß, Durchlaucljt, ganz

gewiß!“
„Aber dann folgt die fchönfte Zeit: eben wenn man

überwunden hat, wenn man auf neuer Lebensftufe fteht.
(iberwindenSie wie ich, dann werden Sie auch die Ju
gend anders betrachten, die herauf kommt. Nicht wahr,

Herr Grahl?“
Er verneigte fich. Und immer noch fuhr fie fort: „So

wird Ihnen vielleicht auch die Lltatur dankbar fich erweifen,
und ein neues. reifes Werk fällt Ihnen in den Schoß.
Kümmern Sie fich nicht um Dankbarkeit oder Undankbar

keit. Ich glaube in eigenen Kämpfen diefer letzten Zeit
Sie wiffen, ich meine jene um das weiße Haar - erkannt
zu haben, daß, was andere Menfchen reden oder denken,
gleichgültig ift. Sie können einem im Grunde in fchweren
Stunden doch nicht helfen, können einem aber auch die

fchwerften Stunden nicht bitterer machen, denn das Urteil
darüber liegt allein bei uns. Und nun, lieber Herr Grahl.
verzeihen Sie, ich fehe, die Mufik foll beginnen und wie es
fcheint, wartet man.“

Während die Vrinzeffin mit der jungen Altiftin vom
Opernhaus redete und der Offizier am Klavier fchon die
Noten durchblätterte, fagte der Dramatiker zu Friß Buchs,
dem Maler, ganz entflammt: „Unfere Brinzeffin if

t ein

wirklicher Menfch! Wo gibt's den fonft unter der Horde?
Wenn ich die mal aus dem Feuer reißen könnte und zu
einer Bühnenfigur fchmieden! Aber fie ift vielleicht fchon
zu geklärt, am Ende nicht dramatifch genug, keine Kämp

fende mehr!“
Der Maler, gefetzter wie es fchien als früher, doch noch

mit den flammenden Augen, die alle Umwelt zu fchauen und
einzufaugen fchienen, fprach: „Kommen Sie mal in mein
Atelier. ich habe da eine Sappho ftehen -“
In dem Augenblick begann der Offizier zu fpielen.

Alles fchwieg. Die Vrinzeffin feßte fich in ihre Ecke.
Der Diener erfcljien an der Tür. Während des Ge

fanges blieb er ftehen. Erft als die letzten Töne der be
gnadeten jungen Kehle verklungen waren und die Gefell
fchaft fich um die Sängerin drängte, zu fragen. von wem
das neue Lied fei, das fie eben gefungen, trat der Diener

zur Vrinzeffin: „Halten zu Gnaden, Euer Durchlaucht,
Herr Graf Fritz bittet, Euer Durchlaucht möchte fofort einen
Augenblick ans Telephon kommen.“

Vrinzeß Sabine erklärte Fräulein Brugger: „Ich
werde hinausgerufen. Ich bin gleich wieder da. Bitte
fingen Sie aber nicht die ,Feldeinfamkeiü während ich

fort bin.“

Sie nickte ihr zu und ging.
„Hier Sabine. ,Bift Du's, Fritz? . .. Ah fo Was

if
t denn? Ach . .. Ach nein Nein, nein, er darf nicht

kommen . . . Es geht mich nichts an . , . Nein, nein, ich
habe ihn gebeten, nicht zu mir zu kommen... Etwas Wich
tiges? . . . Ach, verändert findeft Du ihn? . . . Ja, wenn
Du meinfi, ich hätte kein Recht dazu . . . Nein, wir find
nicht unangenehm gefchieden, ganz ruhig . . . Jetzt wäre es
überhaupt unmöglich . . . Ich kann nicht fagen, wenn es
aus if

t . . . Ich verftehe nicht -“
Vrinzeß Sabine wich einen Schritt zurück und fetzte

das Hörrohr ab. Im felben Augenblick legte fie es wieder
ans Ohr. Dann fagte fi

e ruhig, ficher, jedes Wort be
tonend: „Gewiß, Herr van Tautenbrook, alle Abmachungen
bricht der Tod. Sie haben recht. Und von allen Ver
fprechungen kann man einen Menfchen entbinden. Nun
gut, dann will ich Sie fehen. Aber heute abend ift es mir

nicht mögliä) . . . Sie mißverftehen mich, ich bin bereit,
Sie zu empfangen„ wie ich jeden Herrn empfange. Viel

leicht paßt es Ihnen morgen nachmittag? Sagen wir drei

Uhr . . . Ach, Sie müffen durchaus zurück? . . . Nun, bitte
dann um elf Uhr . . . Jawohl, morgen früh um elf . . .“
Alles blickte zur Vrinzeffin, als die eintrat. Graf

Dingelsheim , mit funkelnagelneuen Niajorsachfelftücken,

ftand an der Tür. „Vrinzeffin, es ift gewartet worden.“
Sie wandte fich zu denen am Klavier: „Aber das follte

nicht fein.“
Sie war ruhig, als hätte fie draußen mit dem Diener

gefprochen. Sie führte die junge Sängerin beim Arm wie
der an den Flügel, und fagte mit dem ganzen beftrickenden
Zauber. der ihre Züge erhellte, wenn fi

e einem gegenüber
ftand, der ihr lieb war, und die weißen Zähne wurden von
den Lippen entblößt, und über dem Geficht ftand wie ein
Schein das glitzernde weiße Haar: „Liebes Fräulein. Dann
bitte die ,FeldeinfamkeitW (F„„7cz„„g 79x9()



Y Heimkehr des verlorenen Sohnes. Gemälde von Ludwig Dettmann. W

Wenn es einmal keine Kohle mehr geben wird. Von Guftav Uhl,

Unfere mit Riefenfchritten vorwärts ftrebende Induftrie
gebraucht immer mehr Energie; der Bedarf an treibender Kraft.
diedie Mafchinen in Bewegung jetzt.wird unaufhaltfam größer.
Ein neuer Abfchnitt in der Entwicklung der Menfchheit begann.
als die Dampfmafchine erfunden wurde. Und in den hundert
Jahren. die feitdem verfloffen find. if

t der einfache Mechanis
mus. den Watts Dampfmafckjine darftellte. u feinfiiinigen
Meifterwerken der Vrä ifionstechiiik weiterge ildet worden.
Aber trotz aller ihrer erbefferungen if

t die Dampfmafcljine
immer noch durchaus kein Ideal. denn fie nutzt die Wärme.
die bei Verbrennung von Kohle entfteht. fchlecht genug aus.
Und ein großer Teil der jedes Jahr nutzlos in die Effen hin
ausgequalmten Ko le könnte gefpart werden. wenn die Dampf
mafchinen wirtfcha tlicher arbeiteten.
Der Erfindergeift der Ingenieure if

t denn auch unaus
efe t tätig. fie zu überholen. unnötig zu machen. Und die
Tur ine. die fich mehr und mehr nicl)t nur im Schiffsbetriebe.
fondern bei dem Antriebe aller fchnell laufenden Mafchinen
einbürgert. if

t ein fchönes Ergebnis diefer Bemühun en. Denn
in der Turbine wird die Energie der Steinko le effer aus
genutzt als durch die Dampfmafchine. Und au die Motoren.
die mit dem Steinkohlengas getrieben werden. arbeiten wirt
fchaftlich ganz zufriedenftellend. Aber was nutzt die befte und
fparfamfte Ausnutzung der Ener ie der Kohle. wenn man dem
Gedanken ins Auge fehen muß. aß die Kohle einmal erfchöpft
fein wird! Nicht heute und mor_ enz aber vielleicht in hundert

Jahren.
vielleicht auch erft in reihundert oder fünfhundert

Ja ren. Der Verbrauch an 'Kohle if
t jetzt fchon ungeheuer

groß. und er wächft noch beftändig. fo daß fruher oder fpäter
der Zeitpunkt kommen muß. wo die Lager erfihöpft find. Und
was dann? _ _

Diefe Ausficht hat die In enieure veranlaßt. darauf zu
finnen. der Technik neue Kra tquellen zu erfchließen, Die
Naturkräfte find ja vorhanden. Es kommt nur darauf an.
fie einzufangen und dienftbar zu machen. Man denke an den
Wind! Der Wind allein wäre imftande. es mit allen Dampf
mafchinen der Welt aufzunehmen. wenn es gelingen könnte.
feine gewaltigen Kräfte in nutzbare Energie umzuwandeln.
Denn der Wind it auch heute. im Zeitalter des Danipfes.
no nicht außer urs gefetzt. treibt er doch Millionen von
gro en und kleinen _Schiffen und Booten. Windmühlen und

dergleichen,
Aber die Windinuhlenflügel. die Windräder. die

man er oiinen hat. um diefe Umwandlung vorzunehmen. find
im Verhältnis zu koftfpielig. um die Verwendung im großen
zu ermöglichen. Das Bedenklichfte an _dem Winde aber ift.
daß er unzuverläffig. unberechenbar ift. Einige Tage ini

Jahre ftürmt er mit alles niederbrechender Wut einher. an
anderen fchläft er ganz. Vieiftens weht er _z

u viel oder zu wenig.
Einen gut auszunutzenden Mittelwind gibt es. gut gerechnet.
nur jeden dritten oder vierten Tag. _ _

Eine andere Energiequelle. die. eradefo wie der Wind.
fchon feit den Urzeiten der Menfchheit bekgnnt if

t

und auch
benutzt wurde. ftellt das Waffer dar. Seine Kraft wird in
den leßten Jahrzehnten. feit Erfindung der Turbine. mehr
ausgenutzt als es bis dahin gefchah. Die gewaltigen Waffer

fxälle.
der N einfall im Süden unferes Vaterlandes. der Troll

ätta in S weden. der Niagara in Nordamerika. die bis vor
wenigen Jahren noch als großarti e Naturfchaufpiele bewundert
wurden. deren riefengroße Krä e aber nutzlos verpufften.
müffen jetzt einen wenn auch kleinen Teil ihrer Energie ab
geben. um große Fabriken zu treiben und anze Landfchaften
mit Elektrizität zu verforgen. Und die e Kraftquelle if
t
billig! Billiger als die Kohle. Der Appetit kommt beim
Effen. und fo if

t die Ingenieurkunft auf dem Wege. immer
neue derartige Kraftanlagen zu fchaffen. Talfperren heißt
das Zauberwort. das die Kräfte des Waffers baniit. Im
Frü jahr und Winter fällt Waffer vom Himmel. viel mehr. als
die rde aufnehmen kann. Dies hei t es aufzufan en. um es
bei Bedarf auszunußen. Wie viele 'lliarden von *liferdekräf
ten teckten wohl in dem einen Hochwaffer. das im Februar
die tadt Varis heimfuchte. Wenn es möglich gewefen wäre.
die
Waffermengen

aufzuftauen: wieviel Schäden hätten ver
hindert. wievie Segen ätte daraus gezogen werden können!
Die Kraft_ vom Wa fer fowohl als vom Wind wird viel

fach
zunächft

in elektrifche Energie umgefetzt. ehe ie fo weit
gezähmt it. um unfere Mafchinen zu treiben. ber wozu
das eigentlich? Das Gute liegt ja fo nahe! Wozu der Um
weg. wenn die gerade Straße vor uns liegt? Die Elektrizität

if
t ja vor anden. in größeren Mengen und gewaltigerer Kraft.

als wir ie je gebrauchen können! Wenn in einem heftigen
Gewitter die Blitze ucken und die Donner krachen. wenn
Riefeneichen in einer inute zerfplittert und nieder efchlagen
werden. die hundert Jal re gebraucht haben. um gro? zu wer
den. dann fpürt der enfchengeift. wie klein er if

t im Ver
hältnis

zk
g diefen ungezähmten Kräften der Natur. Die Elek

trizität. ie in einer einzigen Stunde eines Sommergewitters
als Feuerwerk gewiffermaßen verpufft. würde genügen. um
ein ganzes Jahr lang die Stadt Berlin niit elektrifchemLicht
und ihre elektrifchen Straßenbahnen init Kraft zu verforgen.
Hier wäre alfo eine große Aufgabe für unfere Ingenieure. ge
eignete Mafchinen zu erfinden. um die wilde Elektrizität des
Blitzes umzuformen in die gezähmte. die Piafchinen treibt
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und Licht erzeugt. Der Erfinder. dem es elän e. _diefes Pro
blem zu löfen. würde als Wohltäter der enf heit gepriefen
werden! - Auch die Luftelektrizität if

t

alfo eine Energie
quelle. die für die Zukunft aufgefpart ift. _

Und noch eine andere folche Quelle gibt es. unermeßlich
groß und unerfwöpflich an Energie: die Sonne. Was wir
jetzt als Kohle brennen. find Baumftämme. die vor Millionen
von Jahren vielleicht gewachfen und bei fürchterlichen 'Welt
kataftrophen verf üttet find. Kohle if

t

alfo
auffgefpeicljerteSonnenenergie. ie nahe lag da der Gedanke_ ie Energie

der Sonne. die uns noch heute ebenfo leuchtet wie vor Jahr
taufenden dem Homer und vor Millionen Jahren den Farnen
der Tertiärzeit. direkt

einzißfangen!
In den Ländern der

heißen Zone. befonders in t üften. wo die Sonnenftrahlen
noch heißer brennen als bei uns. hat man in der Tat fchon
wohlgelungene Berfuche in diefer Beziehung gemacht. Aber
man if

t

doch über Berfuche noch nicht hinausgekommen. Ein
großes inderiiis if

t bei der Sonnenenergie. ebenfo wie bei
der des t indes. daß fi

e

fo wenig konftant ift. In der heißen
Zone eht die Sonne morgens um 6 Uhr auf. und abends
um 6 h

r

verfchwindet_
fie unter dem Horizont. Die zwölf

Stunden der 2
)

acht fcheidet fie alfo ganz aus. Dazu kommt;
daß fi

e die zwei erften Stunden am Morgen und die zwei
letzten am Abend fo tief ani

Horizont
fteht. daß ic

h

ihre
Kraft nicht recht entfalten kann. 2

]

ur den dritten eil des
Tages if

t

fi
e alfo

in der Lage. voll zu wirken. Und wenn
der Himme mit Wolken verhängt it. dann if

t
ihre Kraft

gänzlich dahin! So kommt es. daß elbft in den Ländern der
heißen Zone nur ein Viertel oder gar ein Fünftel des Tages
die direkte Sonnenenergie zur Verfügung fteht. Freilich if

t

diefe dann fo ungeheuer groß. daß auch dies noch hinreicht.
um geradezu unermeßliche Kräfte zu bannen. Vorläufig find
uns freilich die Ingenieure noch brauchbare Mafchinen fchul
dig eblieben. um die Sonnenenergie feftzuhalten. Einer läßt
dur Brennfpiegel einen Dampfkeffel in Tätigkeit fetzen. ein
anderer hält die Sonnenwärme. ähnlich wie es bei den Mift
beeten der Gärtner gefchieht. in mit Glasplatten überdeckten
Gruben feft und erzeugt durch fie mit Hilfe von Thermofäulen
elektrifche Ströme. Andere haben noch andere Ideen erprobt.
Einen vollen Erfolg hat noch keiner erzielt; aber die Berfuche
gehen weiter.
Aber mit Wind. Waffer. Sonne find die Naturkräfte. auf

die der Er 'nder zurückgreifen könnte. noch nicht erfchöp .
In ab ehbarer Zeit dürfte eine große gewaltige atur

kraft der Benutzung erfchloffen werden. die vorläufig noch
ganz unbenutzt daliegt. ich meine die Bewegungen des Welt
meers: Ebbe und Flut fowie die Wellen. Diefe Kräfte werden

ja freilich nur den Küften zugute kommen. Aber das fetzt
ihre Bedeutung nicht herab.
Wer einmal an der Küfte der Nordfee

Zewefen
ift. weiß.

was Ebbe und Flut befagen. An der Ste e. roo am Bor
mittag die Kinder trockenen Fußes über den Sand liefen. oder
wo watende Fifiher im Watt Krabben und Tafchenkrebfe fin
en. flutet wenige Stunden fpäter das Meer drei Meter tief.
iefe Waffermaffen kommen nicht mit einem Male. fondern

gönz
langfam und nach und nach. Man merkt kaum. wie dasi

affer kommt; aber von Minute u Minute wird es tiefer.
Dann verläuft es wieder. und na zwölf Stunden liegt der
Meeresboden ebenfo trocken wie vorher. da wir dort fpazieren
gingen. Diefe un eheuer großen Waffermaffen in ihrem Ab- und
Zuftrömen zu er affen und die dabei betätigte lebendige Kraft
feftzuhalten. if

t die Aufgabe, Es find auch fchon zahlreiche
Ideen aufgetaucht. fie zu löfen. Aber erprobt if

t meines
Wiffens noch keine. denn da es fich hierbei felbft bei Probe
ftrecken um lange Mauern und Dämme handelt. die dem
Wo enbraus ftandhalten miiffen. fo würde felbft eine Probe
ausführung Hunderttaufende. ja Millionen verfchlingen. und
die will doch fo leicht niemand aufs Spiel fetzen,
Weniger koftf ielig find Verfuche mit der Kraft der Wellen.

Ich habe an der Lifte von Mölle in Schweden. die ihre grant
tenen Klippen den oft fehr bewegten Waf ern des Kattegat ent

gegenftemmt.
einmal einen heftigen Nor weftfturm erlebt und

ann alfo bezeugen. was fi
e bedeutet. Ein Wellenberg hinter

dem andern kam herangerollt und donnerte gegen die Felfen.

er Die Leipziger Meffe.

wobei der Gifcht zwanzig Meter hoch fprißte. Dem englifitien
Ingenieur Thomas Stevanfon if

t es gelungen. diefe Kraft direkt

?Ü

meffen. Er fand. daß die Energie. die von der brandenden
eereswoge in dem

Augenblick.
in dem fi

e in ihrer fort
ötzlich gehemmt wird. bei Sturm

wellen einen horizontalen Druck bis zu 35 Metertonnen auf
den Quadratmeter darftellt. das will fagen: Felsblöcke von
7000 Zentner Schwere können durch die Sturmwellen fort
bewegt werden! Solche Niefenkräfte einfangen zu wollen. ift
gefährlich. Aber es genügt ja auch fchon. fich mit der _Aus
nutzung der Wellen wie fi

e gewöhnlich find. alfo der kleinen
Wellen zu be nügen.
Eine höchft finnreiche Ausnutzung der Kra der _Meeres

wellen hat der Hamburger Ingenieur Max ehre in einer
felbfttätigen Leuchttonne erfunden. Ein

folches
_von ihm ge

bautes Schiffahrtszeicljen liegt z. B. im Sch eswiger Watten
meer. etwa fünf Kilometer weftlich von Büfum. Es if

t eine

große eiferne Tonne. wie ie an den niedrigen deutfchenKüften
überall liegen. um den S iffern Sandbänke und andere Schiff

falßrtshinderniffe
anzuzeigen. Als Befonderes hat fie. von

au en gefehen. nur ein kleines elektrif es Licht oben auf dem
Kopf. und einen Schwimmer. der feitli aus ihrem Körper her
vorragt. Bei jedem Kommen und Gehen der Wellen_ wird
diefer Schwimmer auf- und abbewegt. und hierdurch wird ein

auf der Tonne angebraihtes Schaltrad je nach der Wellen

Yöhe
ein gewiffes Stück um feine Aihfe gedreht. Durch dies

rehen aber wird ein an einer Kette hängendes fchweres
Gewicht gehoben. das nun. ähnlich wie ein Uhrgewicht die

Pendeluhr treibt. beim Niederfallen eine kleine Dynamo
mafchine in Bewegung fetzt. die fo viel Elektrizität

erzeugt.daß das Lämpchen aufleuchtet. Die Lichterfiheinung _iefer
Glühlampe dauert entfpreihend der

?allzeit
des Triebgewichts

tets vier Sekunden. Je nach der Hö e des Wellenganges und
er Gefchwindigkeit der aufeinander folgenden Wellen erfolgt
das Aufglühen der Lampe in kürzeren oder längeren Zeit
räumen. Der Wellenmotor tritt erfahrungsgemäß in Tätig
keit. fobald die Wellenhöhe mindeftens zehn Zentimeter beträgt.

d
.
h
. immer dann. wenn nicht geradezu Windftille ift.

Ein anderer. ebenfalls
interefYnter

Wellenmotor von höchft
einfacher Konftruktion if

t in der ai von Avallon (New ound
land) in Benutzung. Hier if

t

auf einer Boje eine Art ippe
angebracht. auf der eine etwa 11/: Zentner fchwereKugel eine

kurze Nollbewegung ausführen kann. Heben und fenken fich
nun die Wellen. fo rollt die Kugel ftets nach der Seite hm.
nach welcher fich die Vorrichtung unter dem Einfluß der
Wellen neigt. und drückt die Wippe herunter. Mit diefer
Wippe find aber Pumpenkolben und Zugftangen verbunden.
Die erfteren drücken in Röl ren Seewaffer in ein am Ufer be
findliches Baffin. während ie letzterenHämmer in Bewegung
fehen, die eine Glo>e anfchlagen.
Eine ebenfalls recht intere fante Löfun des Problems hat

vor etwa zehn Jahren ein an erer ameri anifcher In enieur
namens Wright gegeben. der feinen Apparat an der alifor
nifchen Küfte

erpßrobte.
Am äußerften Ende eines über hundert

Meter lan en orbaues. alfo weit von der Küfte entfernt.

fo daß die "raft der Meereswellen noch ungebrochen ift. brachte
er drei große Schwimmer an. die dur die Wellen auf und
nieder bewe t wurden und dabei ein umpwerk betätigten.
durch das eerwaffer unter fehr ftarkem Drucke in einen
dreißig Meter über der See auf der Klippe liegenden Behälter
gedrückt wird. Dies Waffer fetzt dann eine Turbine in Be

wegung.
die ihrerfeits wieder eine D namvmafchine antreibt.

Durch iefen Motor wurden im Dur fchnitt neun Pferdekräfte
dauernd geleiftet. Ob diefe Anlage eitdein weiter ausgebaut
worden ift. abe

ic
h nicht in Erfahrung bringen können.

Mit die en An eutungen. wie man es fchon verfucht hat.
die Kraft der Wellen in nutzbare Energie umzuwandeln. fei
es genug. Es kam mir nur darauf an. zu zeigen. daß wir
bei der Ausfiiht. daß die Kohlenlager einmal erfchöpft fein
werden. nicht die Köpfe hängen zu laffen brauchen. Es if

t

Energie genug vorhanden. auch ohne die Kohle. weit me r

fogar. als die Men chen je werden oernutzen können. Sa e

unferer Sö ne und nkel ift es. fie in nutzbare Kraft überzu
führen, A er das werden fie fchon beforgen.

fihreitenden Bewegung p

Bon 01-. Julius A. Wenzel in Leipzig. er

Abbildungen nach Aufnahmen von l)r. Trenkler & Ev, in Stötteritz-Leipzig.

Wer London befuchte und nicht im Hhdepark fpazieren
ging. wer in Berlin nicht unter den Linden bummelte. wer
als Italienfahrer den Golf von Napoli nicht grüßte. fah
ebenfowenig vom echten Reize diefer Stätten. wie der. der

nach Leipzig kam und Leipzigs Meffen nicht mit erlebte.

Freilich auch fie. die aus den friiheren Märkten ent

ftanden. haben im Wechfel der Zeiten ihr Antlitz geändert.
und das Bild der offiziellen Meßpoftkarte (von Walter

Illner. Dresden. entworfen und bei einem Wettbewerb für
Plakatentwürfe in Leipzig mit dem erften Preis gekrönt).
auf der im Vordergrund ein ftattlicher Handelsherr fteht
mit dem Frachtbrief in der Hand. während im Hintergrund
der Fuhrwagen vollgepackt mit Meßwaren vor dem Nat

haus hält. entfpricht nicht ganz den heutigen Berhältniffen.
Es will nur als fchöne. poefieverklärte Erinnerung an eine
langfamere. vergangene Zeit genommen fein, Die einftigen



LZ Die Betersftraße.

Warcnmeffen find inzwifchen zu Muftermeffen geworden.

Jeßt reift der Produzent mit Muftern feiner Waren. unter
denen er wie ein Theaterdirektor einige Novitäten haben
muß. die erft herauskommen follen. nach Leipzig und ftellt
fiehier aus. Der Konfument. der Einkäufer. fieht fich die
ausgeftellten Mufter der miteinander in Wettbewerb ftehen
den Produzenten. Verkäufer. an und fchließt daraufhin
mit dem Ausfteller feine Beftellungen ab.
Leipzig kennt zwei jährliche große Meffen (die klei

nere zu Neujahr kommtnicht in Betracht): eine im Frühjahr
und eine im Herbft. Die Frühjahrsmeffe if

t die bei weitem

bedeutendere. Man muß unterfcheiden zwifctjen der Ofter
vormeffe . der Oftermeffe und der Michaelismeffe, Die
beiden letzten. die je dreiWockjen dauern. hatman feit zwei
Jahren vor das Frankfurter Tor. in den Weften Leipzigs.
verlegt. Hier. auf weitem Gelände. das einft Zeppelin
über-flog. entwickeln fichdie beidenKleinmeffen immer mehr zu
einemVolksfefteund nehmen faft den Charakter der Dresdener
*Logelroiefe an. die allerdings nur eine Woche dauert.

Die Frühjahrsmeffe beginnt

Betersftraße für den durchgehenden
Fahrverkehr gefperrt und die Straße
den Neklameplakatträgern vorbehal
ten. In langem Zuge. von acht Uhr
morgens bis acht Uhr abends. mar

fchieren meiftens junge Burfchen
einer dicht hinter dem andern durch
die Straßen und tragen wie Stan
darten Stangen in der Hand. an
denen Reklamefcljilder befeftigt find;
andere ziehen hinter fich her oder

fchieben vor fich hin die Modelle der
Neuigkeiten. Da fieht man groß
ausgeführte Tiere. Riefenftörclje.
Elefanten. Hunde. Katzen. Tier
arten wirklicher Kreuzung oder

Vhantafieausgeburten; die einen

entlocken allen möglichen Jnftru
menten unmögliche Töne . wieder
andere wollen Auffehen erregen

durch auffällige Koftüme. und trotz
-der Fülle der Angebote gelingt es
einem zuweilen wirklich. wenn

z. B. ein älterer Burfche mit dicken
R roten Backen als Baby erfcheint oder
als Lampenfcljirm. und eine friedlich

auf dem Fußfteig wandelnde Litfaßfäule vom Wächter des

Gefetzes durch Klopfen an die Hintertür daran erinnert wird.

daß die Reklame nur auf der Straße zu wandeln habe.
Von der Vetersftraße aus zieht der Zug der Reklame

träger über den Markt. am neuerbauten Alten Rathaus
vorbei. durch das Salzgäßcljen. am ..Neuen Handelshof“
und am neuen Vrivatmeßpalaft ..Specks Hof“ vorüber. die

..Grimmfche“ entlang zum Neumarkt. durch Gewandgäßcljen,

Univerfitätsftraße zum ..Städtifchen Kaufhaus". und durch
Kupfergaffe und Vetrikirckzhof wieder zurück zur Beiers

ftraße. Raftlos. ftundenlang (nur am Betrikirckjljof darf nach
Anordnung der Polizei eine Nuhepaufe eintreten) wälzt fich
der Menfchenftrom immer in der gleichen Reihenfolge von
der Vetersftraße durch die Stadt zurück zur Vetersftraße.
einer Niefenfcljlange vergleichbar. die fich im Kreis ringelt
und deren Kopf und Ende einander berühren. Immer
wieder bieten fich reizvolle Bilder. wenn die Nachmittags

fonne über dem fchwarzen Gewimmel und den Hunderten
von Schildern blitzt. die an den Häufern bis zum höchfteir

mit der Ofteroormeffe. der ..Engros
rneffe“, Sie umfaßt acht Tage. und

in diefer kurzen Spanne Zeit fteht
die ganze innere Stadt in ihrem
Banne. Hotels. Venfionen und

Studentenbuden im Zentrum find
von den ..Meßonkels“. von denen
die meiften regelmäßig jedes Jahr

in ihre alten Quartiere zurückkehren.
fchonwochenlang vorher belegt. und

für Nachzügler if
t nur fchwer etwas

zu haben. Bezeichnend für die Han
delsftadt Leipzig if

t es. daß man

nochimmer erzählt. wie früher nach
einer gefetzlichen Beftimmung Stu
denten. die im Weichbild der Stadt

wohnten. beim Herannahen der

Meffe ohne Kündigung ihre Woh
nungen verlaffen mußten.
Das eigentliche Meßtreiben

fpielt fich auf einem engen Viereck

ab. das von zwei Hauptoerkehrs

ikkaßen beftimmt wird: der Peters
ftraße und der Grimmaifchen Straße.
Zur Zeit der Engrosmeffe if
t die z; Der Mefzpalaft. LI
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deren Zinfen aufgebracht werden müffen, 230 Ausfteller
find bis jetzt in den mit höchfter Bequemlichkeit einge

richteten Kojen untergebracht. Unvergleichlich fchön if
t

der Ausblick, den man vom Cafe des Handelshofes,
das auf der Weftfeite im erften Stock liegt, genießt.
Man fieht vor fich die alte, umgebaute Börfe, vor ihr
fchreitet der jugendliche Goethe von Seffners Hand, und
in gerader Richtung weift die Geftalt über die Grimmfche
hinweg nach Auerbachs Keller, wo die berühmte Szene
im Fauft fpielt, dann fchweift der Blick zur Rückfeite des
Alten Rathaufes, das durch feinen neuen Kolonnaden
gang entzückt, und über das kurze Endftück der Grimm

fchen bis zur Ecke der Petersftraße, wo der Gegenfatz
doppelt wirkt, wenn der Meßzug der Reklamemänner
daraus heroorbricljt. Zwei Bilder gehen ineinander
über, das der neuen fchnell fertigen, haftigen Zeit und
das eines älteren Zeitraumes, wo der Handelsherr feine
Waren auf dem Fuhrwagen zur Meffe brachte und jede
Reife ein Wagnis bedeutete. Dem neuen Handelshof

if
t

nach Often zu auf der Reichsftraße ein Privatbau,
der Meßpalaft „Specks Hof", zur Seite getreten. Auch
er erzielt mit feinen großen Räumlichkeiten eine ftatt
liche Wirkung.
Mehr und mehr vereinigt fich in den letzten

Jahren der Meßverkehr auf einige große Ausftellungs
räume, und fo verfchwindet wohl auch eines Tages der
originelle Anblick, daß man in einem Buttergefchäft
.Puppen mit Klappaugen und echten Zöpfen, in einem

Wurftladen Krokodillederwaren und in einem Auto
maten Operngläfer fieht

- alles Meßmufter.
Da im Zeitalter der Statiftik Zahlen eiiidrucks

, . _ voller wirken, fo feien fi
e im folgenden verwertet. Eine

LZ S WI Hof
Zufammenftellung aus dem Jahre 1909 gibt die Zahlp '
der Ausfteller in Gebäuden, wo mehr als vierzig Aus

Stockwerk an eigens dazu angebraäzten Eifenbändern ein- ftellungsftände vorhanden* find, auf 67 Prozent und die
gehakt find und wagerecht in die Straße hineinragen, und Zahl der Firmen, die in Räumen ausftellen, die weniger
über den wehenden, mit bunten Reklamefckiriften bemalten als vierzig Stände faffen, auf 88 Prozent an.
Fahnen, oder wenn abends die elektrifchen Lampen
aufglühen im Hanfahaus, im Reichshof, im Neuen Han- "hji-»ZLYJ-x»'
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delshof auf der Grimmfchen, in Specks Hof auf der

"

Reichsftraße, im Goldenen Hirfch, im Silbernen Bär,
in Stieglitzens Hof, im Grönländer und in den Höfen
und Paffagen, an denen Leipzig fo reich if

t und wo

überall Meßmufter locken. Wenn fich dann der hundert
köpfige Meßbetrieb in den Schaufenftern vervielfältigt
widerfpiegelt, da fchöpft auch der neugierige Einheimifche,
der fich in die drangvolle Enge wagte. aus dem Zufam
menfein mit der Menfchenflut, die gegen Ende des Abends
immer beängftigender fchwillt, das Bewußtfein freudiger
und erhebender Arbeit und einer gewaltigen Summe
von Energie, die fich im Zufammenftrömen der Frem
den und iin Konkurrieren ihrer Erzeugniffe kundgibt,
Den bedeuteiidften Sanimelpunkt für die Meßaus

fteller bietet das Städtifche Kaufhaus zwifchen Neumarkt,
Kupfergäßchen, Univerfitätsftraße und Gewandgäßchen.

Auf Anregung des verftorbenen Kommerzienrats Guftav
Hermann, der 1892 den Meßausfchuß der Handels
kammer gründete, wurde 1895 bis 1896 das Alte Ge
wandhaus, in dem früher die berühmten Gewandhaus
konzerte ftattfanden, zu Ausftellungsräumen umgebaut.

1898 erweitert,. bietet es noch jetzt mit gefchloffenen

Mufterlagerkojen und offenen Mufterlagerftänden eine

ftattliche Niederlaffung.

1909 wurde das zweite große ftädtifche Meßaus
ftellungsgebäude oder Kaufhaus, „Der Handelshof",

eröffnet. Mit der moiiumental wirkenden Front nach
der Grimmfchen zu gelegen, von Grund auf neu zu
Meßzwecken gebaut, bietet er ein ftattliches Zeugnis

moderner Baukuiift. Mit Grund und Boden und Bau
koften, die allein 21/ 4 Millionen Mark betragen, repräfen-

- e - - - -

tiert er die anfehnlickje Summe von 7 Millionen Mark, W Portal des Handelshofes in der Grimniciifikjen Straße. W

-...“.j.. 3eW4.-.
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In neun Gebäuden mit mehr als je hundert Mufter
lagern und Ständen fanden fich zur Oftermeffe 1908
ini Städtifäzen Kaufhaus 372 ausftellende Firmen; im
Großen Reiter 896; im Hanfahaus 284; im Goldenen

Hirfch 190; im Reichshof 183; in Auerbachs Hof 180;
im Hotel de Ruffie 124; im Zeißighaus 128; in Mäd
lers Kaufhaus 119; der Handelshof; der für die En
grosmeffe jetzt zum erftenmal in Frage kommt; zählt
230 Firmen.
Die Bedeutung der Leipziger Meffen beruht auf

ihrer Internationalität. Wie Leipzig die Blüte feiner
früheren Warenmeffen feiner außerordentlich günftigen

geographifchen Lage verdankt; fo fällt diefer Vorteil für
die Gegenwart noch bedeutender ins Gewicht und läßt
auch für die Zukunft einen gefteigerten Verkehr erwarten.
Frankreich; Belgien; Holland fendet feine keramifchen
Waren und Glasfachen; Öfterreich; befonders Wien; Ita
lien und die Schweiz liefern Galanteriewaren; mit Luxus
artikeln find Rußland; England und Amerika vertreten.
Aber alle für die Meffe beftimmten Artikel find ohne
Gebühren zugelaffen.
Eine fehr große Bedeutung für die Leipziger Meffe

haben auch die Bücher; if
t

doch Leipzig feit mehr als
150 Jahren (und heute fo viel als je!) die Zentralftelle des

deutfchen Buchhandels. Daß der eigentlicheHand el mit

Büchern heute auf der Buchhändlermeffe keine Bedeutung

mehr hat; fondern daß es fich da nur noch um die Abreäz
nung über den Gefchäftsverkehr eines ganzen Jahres
handelt; ändert hieran niäzts.

Schon ini Jahre 1495 if
t Leipzig durch ein herzog

(ich fächfifches Breßverbot als ein entwickelter Bücher
markt für folche; „welche an anderen fremden Orten
drucken und das gen Leipzig bringen laffen“, charakteri
fiert worden; und aus derfelben Zeit wiffen wir; daß Buch
führer - wir fagen heute: Sortimentsbuchhändler! .-;
Kartenmaler; Buchbinder und Kaufleute hier felbftändig mit

i.
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L Der Handelshof. Blick nach der alten Börfe.
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Der Reichshof.
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Büchern handelten. Wirklich bedeutend wurde fe
in

Meß
verkehr aber erft fpäter. Im Jahre 1594 war er fchon

fo erftarkt; daß der angefehene Leipziger Buchhändler
Henning Große daran gehen konnte; iin Frühjahr und
im Herbft Meßkatalo ge erfcheinen zu laffen; in denen
alle Bücher verzeichnet waren; die auf der Meffe in Leipzig
gehandelt wurden. Aber erft im Jahre 1749 hatte Leipzig
das früher als Büchermeffe führende Frankfurt a. M. end
gültig überwunden.

Im All). und Lillll. Jahrhundert brachte der Meß
verkehr viel Leben in die Stadt. Jeder Buchhändler
fchickte feine Berlagswerke in hochbeladenen Planen
wagen zur Meffe nach Leipzig und mietete dort ein Ge
wölbe. Dann ging einer zum andern; bot feine Werke
an und taufchte dafür diejenigen des anderen ein; nur
der Überfchuß der Rechnung wurde durch bares Geld
ausgeglichen. So kam es; daß jeder Buchhändler drei
oder auch vier Wochen auf der Leipziger Meffe zu tun

hatte. Und dann zog er mit feinen wieder hoäzbeladenen
Blanwagen nach Haufe.
Bedeutend vereinfacht wurde der Meßverkehr; als

im Jahre 1797 im Vaulinum ein Saal gemietet wurde;
in dem alle auf der Meffe anwefenden Buchhändler ab
rechnen konnten. In einem launigen Berichte aus dem
Jahre 1802 heißt es: ;;Hier fit-zennun die deutfchen Buch
händler und breiten wechfelfeitig die Aushängefchilder
oder Titel der von ihnen verlegten neuen oder um
gewandten Geifteswerke und Federprodukte deutfcher
Genies und Büchermacher vor fich hin; begleiten jedes

diefer Schilder mit der Ouinteffenz eines ihnen vom
Autor dazu aufgefetzten Avertiffements; notieren wechfel
feitig; was fie von den anderen Artikeln für den Kreis
ihrer Gegend; innerhalb deffen fi

e Handelsgefckzäfte
treiben; brauchen und fahren alsdann nach vorangefchick
ten

Bkallen
mitHimmelfahrt in ihre refpektiven Heimaten

zuru
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Das Hanfahaus.

Heute. wo die Eifenbahnen in einem engen Reh das
ganze Land überziehen und die Frachten fo billig find.
hat diefe Art des buchhändlerifchen Meßverkehrs. wie
gefagt. ganz aufgehört. Aber. was Leipzig friiher eigent
lich nur in den Meffewochen war. if

t es jeht immer: das

Herz des deutfchen Buchhandels. in das all fein Blut -
die Bücher
-
zufammenftrömt und von dem aus es in

die entfernteften Orte wieder hinausgetragen wird. Jeder
Buchhändler in ganz Deutfchland hat nämlich in Leipzig
einen Vertreter. feinen Kommiffionär.-der Verleger. eben

fo gut als der Sortimenter, Direkte Sendungen machen
die Verleger nur verhältnismäßig felten. denn das Poft
porto für Pakete läuft fehr ins Geld. Er fchicktvielmehr
alle Pakete in einem großen Sammelballen mit dem fo

billigen Frachtgut nach Leipzig an feinen Kommiffionär.
und diefer verteilt fi

e an die einzelnen Kommiffionäre.
die nun ihrerfeits wieder die von den verfchiedenften Ver
legern bei ihnen eingehenden Bücherpakete auffammeln
und in großen Sammelballen an den Buchhändler

draußen in der Provinz fenden. Nach Jahresfchluß läßt
dann der Sortimentsbuchhändler diejenigen Bücher. für
die er keinen Käufer gefunden hat. an den Verleger zurück
gehen; und wieder geht ihr Weg über den Leipziger Kom

miffionär. Zur Oftermeffe aber werden dann alle Bücher.
die im Laufe des ganzen vorhergehenden Jahres von den

Sortimentsbuchhändlern verkauft worden find. durch Ver
mittelung eben der fchon genannten Kommiffionäre be

zahlt. Wie ungeheuer groß diefer Verkehr auf der Leip
ziger Büchermeffe ift. erfieht man daraus. daß nicht we:

niger als 12650 deutfche und ausländifwe Buchhändler
Firmen durch Leipziger Kommiffionäre vertreten werden.
Wegen des zeitweiligen Niederganges des gefamten

Wirtfchaftslebens haben allerdings die lehten Meffen
nicht immer befriedigende Ergebniffe gezeitigt. Die jetzige

Oftermeffe 1910 oerfpricht dagegen ein außerordentlich

giinftiges Nefultat. Die Zahl der Ausfteller hat
fich gegen früher vermehrt und beträgtjeht 3682
Firmen. Auch die Zahl der Einkäufer ift ge
ftiegen auf über 12 000. Befonders macht fich
das ausländifche Element geltend. Neben den

Franzofen. Ruffen. Skandinaviern. Holländern
find Engländer und Amerikaner in großer Anzahl
vertreten. und von Tokio in Japan hatten fich
auch Firmen angemeldet. Gerade durch die per
fänlichen Berührungen zwifchen Verkäufer und

Einkäufer. zwifchen Ausland und Inland er
geben fich eine Menge wertvoller Anregungen.
die für beide Teile äußerft fruchtbringend find.
Frankreich. einft felbft berühmt durch feine Meffen

in Lyon und in der Champagne. verfuchte die
Leipziger Meffen. die gegenwärtig neben denen
von Nifchnh-Uiowgorod und Lodz und Warfchau
die bedeutendften find. im eigenen Lande nach
zuahmen, Es veranftaltete im März 1904 im
Marche du Temple zu Paris eine Muftermeffe. die
aber nur dem inländifchen Handel geöffnet war.
Während der acht Tage der Engros-Ofter

vormeffe fpielt der ..Meßonkel" in Leipzig die
Hauptrolle. Sogar die Stadttheater haben fich
nach ihm gerichtet und beginnen ihre Vorftellun
gen fpäter. Die Leipziger Meffen find für Leip
zig. fiir Deutfchland und auch darüber hinaus zu
einem Kulturfaktor geworden. der wahrfcheinlich
in Zukunft eine noch größere Rolle fpielt als bis
her. wenn die alte Lindenftadt endlich den heiß
erfehnten und notwendigen Zentralbahnhof als
Gefchenk Preußens und Sachfens empfängt und
die gefteigerte Unternehmungsluft. die fich in
großen Neubauten ausfpricht. beim wachfenden
Fremdenzuftrom fich noch mehr Geltung verfchafft.

Das Zeißighaus. Z
Z



Das Frauenftudium an der
Handelshochfcljule.

Mit der Zulaffung von Damen zum
Studium an Handelshochfchulen hat fich
der arbeitenden und vorwärtsftrebenden
Frau ein neuer weig des akademifchen
Studiums erfchlo en. Da nun im ver
gangenen Jahre die erften an der Han
delshoäzfchule Berlin als Studenten im
matrikulierten Damen ihr Studium mit
dem Examen abgefchlo en haben. fo dürfte
es von Intereffe fein. äheres uber diefen
Studiengan zu erfahren. _
andels och chulen beftehen zurzeit

in rlin. Fran urt a. M.. Köln. Leipzig
und Mannheim, Den folgenden Aus
führungen find die Verhältni fe der Ber
liner Hochfchule zugrunde gee t.
Der Zweck des Studiums it:

1. Kaufleuten eine vertiefte Ausbildung
in den für

ihren
Beruf nötigen und

nützlichenWi fenfchaften u geben. und
2 Handelslehrern die erfor etliche theo
retifche und praktifche Fachbildung zu
vermitteln.
Das erftere Studium fchließt mit dem
kau ännifchen Diplomexamen. das zweite
fchließtmit der Handelslehrerprüfung ab.
Die Handelshochfchule Berlin if

t die
erfte derartige Anftalt. die von vornher
ein die gleichberechtigte Zulaffung der
rauen zum Studium in ihren Aufna me
ingungen

vorfalÖ
Dementfpre end

aber muß auch die orbildung der weib
lichen Studenten denen der männlichen
gleich fein oder. mit Rückficht auf die
ungleichartige Schulbildung. doch wenig
ftens gleich geachtet werden können.
Im allgemeinen gelten als Aufnahme

bedingungen für rauen. die das unter

1
) genannte Studium abfolvieren wollen:

das Abgangs eugnis einer guten neun

b w. zehnklaffigen höheren Mädchen

f ule. fowie eine theoretifcheAusbildung

in einer angefehenen Handelsfchule (keine
logenannte Preffe). Diefe _theoretifckje
Ausbildung kann auch durch eine richti e

dreijährige Lehrzeit
erfeht

werden. u

diefer Fachbildung muß ann aber noch
eine mehrjährige (mindeftens dreijährige)
praktifche Tätigkeit in höher bewerteten
kaufmännifchen Arbeiten hinzukommen.

Z

B. die Tätigkeit als Buch alterin.
orrefpondentin ufw. Stenothpi cheoder

ä nliche Arbeiten dagegen gelten nicht

a kaufmännifche Arbeiten in diefem
engeren Sinne. - Damen mit dem Abi
turientenzeugnis brauchen keine kauf
männifche Tätigkeit nachzuweifen. es wird
aber in ihrem'eigenen Intereffe liegen.
fich vorher einige kaufmännifwe Kennt
niffe anzueignen. da für fi

e dann das
Studium. befonders das der Handels
wiffenfchaften. leichter und erfolgreicher
fein dürfte.
Die Aufnahmebedingungen für Damen.

die das ..Handelslehrerexamen" abzu

le en gedenken. find im allgemeinen die

fe ben. wie die für das „Diplomeramen"
angegebenen. nur muß eine praktifche
Kontortätigkeit von mindefteiis fünf Jah
ren ausgeübt fein. Für Abiturientiiinen
genügt eine kaufmännifche Tätigkeit von
einem Jahr. Geprüfte wiffenfchaftliche
Lehrerinnen werden ohne vorherige kauf
männifche Praxis zum Studium zuge
laffen. jedoch wird es auch für fi

e von
großem Vorteil fein. wenn fie fich vorher
mit den elementaren kaufmännifwen
Kenntniffen bekannt machen. Die um
größten Teil rein theoretifchen Vorle un

g
e
n

fehen eben gewiffe praktifche Vor
enntniffe bei den Hörern als bekannt
voraus.

Die Studienzeit if
t

für Bewerber des
laufmännifchen Diploiiieramens auf vier

Semefter. für Kandidaten des Handels
lehrerexamens auf fünf Semefter benie fen,
Die Zeit if

t im Verhältnis zu dem m
fang des Lehrplans relativ gerin . und
es wird vor allen Dingen Sa e des
Studenten felbft fein. diefe knapp be

meffene Zeit fachgemäß auszufüllen.
Von den einzelnen Unterrichtsfäcljern

fteht natürlich die Handelswiffenfchaft
obenan. Zu ihr gehören Vorlefungen
über Buchhaltung. einfcljließlich Bilanz
kritik. Arbitrage und Weck)elkunde. ferner
die höhere kaufmännifche rit metik mit
der Kalkulationslehre. fowie as roße
Gebiet der Handels- und Betriebs ehre.
Nach denHandelswiffenfchaften müffen

wohl als die beiden wichtigften Lehr
weige die Nationalökonomie und die
echtswiffenfchaft genannt werden. Der
Unterricht in der erfteren erftrecktfich auf
die allgemeine und fpezielle National
ökonomie. während die juriftifchen Bor
lefungen faft das efamte Gebiet des
privaten und einen eil des ö entlichen

Rechts
umfaffen. Selbftverftän lich kann

es ich hier nicht um eine erfchöpfende
Darftellung diefer großen Wiffensgebiete
handeln. immerhin wird aber durch die
mit den Vorlefungen verbundenen Semi
narien und Übungen eine für den mo
dernen Kaufmann nahezu unerläßliche
juriftifckie und nationalökonomifche Aus
bildung erzielt.
Dann wären no als Hauptfächer

die Vorlefungen in andelsgeographie.
Genoffenfckjaftswefen. Verficherungslehre
und der Unterricht in fremden Sprachen
zu nennen.
Außerdem umfaßt der Lehrplan noch

andere Vorlefungen. die zur Ablegung
eines Examens zwar nicht notwendig
find. wohl aber der Vertiefung der
allgemeinen Bildung dienen und von
größtem Intereffe find. fo z. B. Kollegs
über Philofophie. Literaturgefcijiwte.
Kunftwiffenf aft ufw.
Die Vorle ungsgebühren betragen für

die immatrikulierten Studierenden 125 ,/4
pro Semefter* für Ausländer 250 u; -
Es können dafür je nach freier Wahl Vor
lefungen. Übungen und Kurfe allerart
bis zur Höhe von 24 Stunden wöchent
lich belegt werden. Es wird aber ratfam
fein. diefe Marimalhöhe nicht zu er
reichen. da es bei einem Hochfchulftudium
weniger

a
u
f) die Menge der Kollegs als

auf das äusliche Durcharbeiten des

Stoxfes
ankommt.

ber die praktifche Verwertung des
Frauenftudiums an einer Handelshoch
fchule foll in einem fpäteren Artikel be
richtet werden,

Bally Zimmermann. D. H. H.

Praktifche Winke

für Privatlehrerinnen.
In jeder größeren Stadt ibt es Lehre

rinnen. die aus häuslicher Gründen keine
volle Schulftellung anne nen können. die
fich aber fehr nach Bef äftigung fehnen
und auch gern etwas verdienen wollen,
Wer die Anzeigen der Berliner Zeitungen
lieft. wird oft genug folch ein Angebot
finden. vielleicht aber auch von den Damen
felbft hören. wie fchwer es ift. Stunden zu
bekommen.So wird denn mancher Lehrerin
mit folgendem Hinweis gedient fein.
Hier in Berlin ftudieren ziemlich viele

amerikanifche Studenten und Studentin
nen. Es wird oft gefagt. daß Ausländer
ern an deutfchenUniver itäten in großen
tädten ftudieren. weil fie dort neben
dem Studium viele Vergntigungen haben.
Ich kann die Wahrheit diefer Behauptung
nicht feftftellen. habe aber unter den
Studenten aus dem Auslande manche fehr

ernft ftrebende junge Leute kennengelernt.
und befonders die Amerikaner gelten als

e
i

'ge und gewiffenhafte Arbeiter. - Vor

a en Dingen möchten fi
e die Sprache

ründlich meiftern. die ihnen hier ihre
usbildung vermittelt. und fi

e

eng-findenes fchwer. daß die
Univerlfität

fe bft na
türlich den e

i

entlichen E ementarunter
richt im Deut chen als abgemacht vor
ausfetzt. wie auch die amerikanifrhen
Univerfitäten. mit einer Ausnahme. nur
Kurfe für vorgefchrittene Schüler im
Englifchen haben. Die rivatftunde für
den einzelnen Studenten it oft zu teuer.
Hier follten alfo die amen ein etzen.

die über Mangel an Befchä gung
klagen. Tüchtige. erfahrene Lehrerinnen.
gründliche Kennerinnen des Deutfchen
und Englifäjen. follten Kurfe für den
Anfangsunterricht im Deutfchen veran

fgalten.
an denen je fechs bis acht Stu

enten teilnehmen könnten. Man würde
am beften fowohl Tages- wie Abend
kurfe einrichten,
Die Kurfe können den Studenten und

Studentinnen angezeigt werden durch Be
nachrichtigung der Umverfität und ein In
ferat in der einmal wöchentlich in Berlin
erfcheinenden Zeitun : „The Continental
"Limes", Berlin. Kur ürftenftraße 146.

Briefkaften des Frauenerwerb.
Frau O. T. in G1'. Eine Hinter
bliebenen-Verficherung i fchon
vorgefehen, Wir halten fi

e a erdings
auch für außerordentlich wichti . denn
der Witwe. die bis 'etzt nur en ganz
geringes Armengeld fü

r

die noch fchul

Üflichtigen
Kinder bekommt. wird der

nterhcilt der Kinder zu fchwer und die
Beauffichtigung durch harte Lohnarbeit
faft unmöglich.

_ Frau Ur. G. in O. Frauen können
jetzt nicht nur nach dem Tode des Mannes
Pormünderinnen i rer eignen Kinder
werden. fondern ie werden auch für
fremde Kinder zu diefem Amte heran

gezogen. Verheiratete
Frauen bedürfen

der rlaubnis des Mannes. Soweit wir
wiffen. find bis jetzt Frauen nur

?Ihrenamtlich in diefem Berufe tätig. enn
Sie gehört haben. daß ein Bormund au
Gehalt bekommt.

h
o

bezieht
ich das au

die Beftimmung. aß er ormund in
Ausnahmefällen aus dem Vermögen
feines Mündels eine Ent chädigun be
anfpruchen kann. falls die ormund chaft
befonders mühfam und zeitraubend ift.
Frl. Marg. P. in H

. Der inter
nationale „Verein der Freundinnen junger
Mäd en“ ftellt neben den freiwilli en
auch efoldete Helferinnen ein. die "r
ihre Arbeit natürli zweckentprechend
ausgebildet werden müffen. Aus ildun s

ftätten: Soziale Frauenfchule. Ber in
und Hannover; Frauenfchule der Innern
Miffion. Berlin; röbelfeminar Eaffel;
die Seminare der iakoniffenhäufer ufw.
Fr. K. M. in B. Sie fragen uns.

was die ..Weiße Lifte“ bedeutet, Die

FrauengruÖpe der kirchlich-fozialen
Kon

ferenz in erlin hat
na?
vielen Nach

forfchungen und enauen rkundigun en
in Gefchäften un Fabriken zwei Liiien
angefertigt. eine fchwarze und eine weiße.
Wenn Sie im Fahrftuhl eines unferer
größten

Wäfchegefchäfte
in Berlin. Leip

zigerftraße. gefe en_haben. daß die Firma
auf der ..weißen Lifte" fteht. fo heißt das:
die Arbeiterinnen werden dort gut be

zahlt. Die gfchwarze Lifte" wird wohl
die Ankündigung in ihren Gefchäften
nicht aushängeii.

Sprechftunde der Leiterin des Frauen
erwerb: werktäglich von 12 bis 2 Uhr.



W
Schotte clio'. nicht! - [Kämpfe nur! Kings! (eiäel
Unangewancltes [eben bricht - wie ungetragme Seiclel i?

)

Nochmals: ..Stift Keppel",
Als im Jahre 1906 in einer Au uft

nummer des Daheim der kleine Auf axz:
„Stift Keppel im Wandel der eiten"
erfchien.-war die Freude über den rtikel
eine weitverbreitete; zahlreiche ehemalige
Stiftszöglinge baten. die kleine Schilde
rung. die ihnen ihr Leben in der ifto
rifch ehrwürdi en Erziehungsanftat fo

lebendig veranfGauliGt hatte. fpäterhin.
wenn die Mädchenfchulreform manchem
eine neue Form - doch offentlick) im
alten
Geifte

- gegeben
Z
a en

würde. ortzufehen. iefer
eit unkt if

t gekommen. Die
tifi-sanftalt. die unter för
dernder Auffickit und tatkräf

ti er Oberleitung der könig

li en Regierung zu Arnsberg
in den letztenJahren zu fchöner
Blüte gelangte. denkt abermals
an eine Vergrößerung. Da fie
den C arakter einer höheren
Lehran talt im Sinne der

eigenartige Bildungsftätte befteht. deren

Wefen darin' u fuchen ift. daß die Frei
heit und Sti e des Landlebens _ernftes.
wiffenfchaftliches_Streben ermöglicht und
doch die jugendliche Lebensluft zu ihrem
Rechte kommen laßt. _ _ _ '
Nach' mehrfacher Richtung hin if

t die

ZlehjftaltSinzwifäzhnfchoiZausYftfaltipt whr. o emp ang en eu er ie
Stiftskirche in erneutem Glanz. Da fich
Altersfchäden *im Gewölbe und in den
Emporen gezeigt hatten. wurde im Som
mer 1908 im Innern ein Umbau vorge

neuen eftimmungen zu wa -

ren beabfichtigt. follen a e

hiermit verbundenen Anforde
rungen der inneren und äußeren Aus
geftaltung erfüllt werden.
So wird durch Hinzuziehung mehrerer

akademifchgebildeten Lehrkräfte das Lehr
kolle ium eine beträchtliche Erweiterung
erfahxren, Der Vorftand hat ernftlich in
Erwägun ezogen. ob es ratfam e

i. der
höheren ä enfchule an unferer ntalt
die Studienan talt anzu liedern. do if

t

diefer Gedanke wieder

a
u
fi
g
e

ebenwor en.
weil man der Anficht it. aß der Weg
dur das höhere Lehrerinnen-Seminar
zur niverfität dem durch die Studien
anftalt vorzuziehen fei. einmal. weil die
praktifche Berufsausbildung im Seminar
eine ründli ere ift. und zum anderen.
weil ie Le

rerinnenprhlfung fchön
zu

einer gefichertenLebensft ung fü r
t und

ebenfalls nach zweijähriger unterricht
licher Tätigkeit die Univerfitätsreife ver-

>

leiht. während die Studienanftalt nur
die letztere gibt,
Der 1904 errichtete Flügel des Stifts

gebäudes foll
nunmehzr

im Innern fo

eingerichtet werden. da er im Erdgefchoß
und erften Stock

ledigliY
die 4 Klaffen

räume 'r das höhere ehrerinnenfemi
nar. 7 laffen für die zehnklaffige höhere'
Mädchenfchule - die 8 Vorklaffen follen
wie bisher fortgelaffen werden -. den
Zeichenfaal und 6 große. luftige Wohn
zimmer für 12 bis 15 junge Mädchen

Stift Keppel in Weftfalen.

nommen und das Kirchlein fehr hübfch
und gefchmackooll reftauriert. So holte
man auch das alte Eichengeftühl aus
dem früheren Nonnenchor hervor. frifchte
es auf und ftellte es als ehrwürdigen
Zierat im Altarraum der Kanzel gegen
über auf. Ein befonderer Schmuck wurde
dem erneuerten Gotteshaus noä) zuteil
durch die bunten Glasfenfter. welche
Freunde der Anftalt aus dem Siegerland
geftiftet hatten.
In den letzten Jahren find durch die
Anlage eines weiteren Tennisplaßes.
durch Erweiterung des großen Spiel
plaxzes am Waldesrande. fowie durch
Inftandhalten einer nahegelegenenRodel
und Eisbahn neue Erholungsgelegen

heiten gefchaffen worden. *

Der Grundzug der Erziehung in der

Anftalt. die verftändnisvolle Pflege und
Fortentwicklung der Individualität hat
feit langen Jahren ein herzliches Band
der Zuneigung und ein enges Gefühl der
Zufammengehörigkeit zwifchen alten und
jungen Kepplerinnen gezeitigt. Wir wol
len uns diefe alten Werte der Anftalt durch
die bevorftehendenErweiterungen und Um
änderungen in keiner Weife ftören laffen.

Frauenbüchertifch.
te von Anna Klie. ZweiteG d'e "h

Verlag von

Benno Goritz. Braunfchweig. Zwei
undzwanzig Jahre nach ihrem erften Er
fcheinen' find die Gedichte von Anna Klie
in zweiter Auflage zu uns gekommen.

Es if
t

fchwer zu verfte en. daß diefes
innige. reizvolle Talent o wenig Beach
tung efunden hat. Ich habe wiederholt
dai-au hingewiefen. welchen hohen Wert

ic
h den klaffifc-.lj-fcljlichtenreinen Liebes

liedern von Anna Klie in der deutfchen
Lyrik zuweife. Da if

t nichts von ge
fuchtem Bloßftellen heißer Gefühle. Tief
innerfte Gewalt der Empfindung findet

in liebli en und ftarken poeti
fchen Bi dern. in melodifchen
reinen Verfen ihre natürliche
keufcheAusdrucksform. Selten
at fich ein von der Macht
tarker Liebe getroffenes Mäd
enherz in Liedern fo natür
lich aus eblüht. wie das der
jungen nna Klie. Glück und
tiefftes Leid perlen wie fchwerer
Tau an diefen Liedern. Das
klaffifckz fchönfte Beifpiel der
Reife und Einfachheit. mit
der die Dichterin Form und
Gedanken behandelt . if

t

Die Karhatide:
Ein Sonnenfchimmerfinkthernieder.
Er ftreift der Karhatide Glieder
Und hält zu ihren Füßen Ruft.
So hold. daßman fi

e lebendglaubte.
Trägt fie au ihrem edlen aupte
Des Steinge mfes fchwere aft.
Wie ernftdie Stirn und fanft die Wangen.
Wie chwerdie Flechtenniederhangen.
Wie tolz fie dafieht. f la_nkund groß!
Wohl [ah ichoftmals *artentragen.
Dochnie fo fchönein Antlitz fagen:
Ich harte aus. dies ift mein Los.
u ihr möcht'ichdenEinen führen.
er an meinHerz gewagtzu rühren.
Ein Frevler kühnan Herd und aus.
Daß ihm ihr Bild vor Augen ftiinde
Und ftumman meinerStatt ihm lünde:
Es iii meinLos. ichharte aus.

So edel und fo fchön kennzeichnetauch
das Gedicht ..Der Krug“ ein heiß und
felbftlos liebendes Herz:

e vermehrte Auflage.

Ich berg'einenKrug daheimim Schrein
Bei meinenliebnenScha Zn.
und bötemanmir den f onftenWein.
Kein Tropfen follt' ihn netzen,
So lan . bis ichweiß. daß jener Mund.
Der au meinWohl ihn leerte.
Die Treue in meinesHerzensGrund
Vom Himmel nie begehrte.
Erft wenn er dasHerz. das inir nichtfchlug.
Wird einer anderngeben.
Dann will ich nocheinmal felbftdenKrug
An meineLippen heben:
Es macheder Himmel i n froh und reich!
So will ichbebendf re en-
und dannmagmit lückundGlas zugleich
Mein Herz in Stückebrechen.

enthält, Da urch die Erweite
rung der Anftalt überdies eine

höhere Frequenz zu erwarten

fift. wird eine große Anzahl
weiterer Räume erforderli .
Diefe follen in einem neu au -

zuführenden Flügel gefcha en
werden. der fi an Stelle es
alten Kranken aufes an die

Stiftskirche anlehnen und nach
jener Seite hin den alten Ab
teigarten abfchließenwird. Der
Garten mit feinen laufchigen
Plätzchen foll nach der Wald
feite eine Vergrößerung erhal
ten. Ein ftattliches. auch archi
tektonifch abgefchloffenes Ge
bäudeganze wird in Zukunft
im lieblichen Ferndorftal fich
erheben und foll niit feinem
im Sonnenfchein länzenden
Schieferdach. feinen rkern und

Wie
fchönift

auch: ..Kenn ft

i du die Nadel . . F'

Kennft du die Nadel. die nachNor
denzei t?

Verfuch' es nur. vom *lol fie ab
zulenlen!

Du gibft fie frei -uind ihre Spitzeneigt
Zum altenZiel: Der Nadel gleicht

meinDenken.
Es lebt ein Herz. das meinesNor

dens Stern.
Ich war ihm nichts und bin thin

nichtsgeworden.
Ich weißmeinLos demfeinenfremd

und fern -
Es ift umfonft: Die Nadel zeigt

nachNorden.

„Geweihßes
Gut“. ..Hoch

waffer“. .. ein Schatz baut

Häufer“. ..Fliederlied“. find
immer eines einfacher. rühren
der und ergreifender als das
andere. Die reizenden. echt

lhrifchen Rhythmen diefer Ge

vielen Fenftern künden. daß im
Siegerland nach wie vor eine

dichte rufen geradezu nach
Melodien. Hermann Riedel
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und Peter Gaft haben Serien davon
komponiert. aber noch liegt hier viel un
bebautcs Feld für Komponiften offen.
Was zu diefen goldenen Jugendfchäßen

im Laufe der Zeit als Neugut hinzuge
kommen if

t und die Neuauflage zu einer

b ollen. abgerundetenmacht.berührt menfch
(ich und künftlerifcl) harmonifch und be
friedigend. Keine im eißen Jugend
fturm zerriffene Saite. ine im zweiten
reichen Liebesglück be eligte .

Frau dichtet reife zarte jeder
voll Herzensgüte. Dank und
Frieden. holt aus der Ver
gangenheit ihrer Vaterftadt
Vraunfchweig ftimmungsvolle
Bilder und Klänge heraus. ._.
fihüttet der Kinderwelt lieb
liihe Gaben hin.
Alles in allem ein Frauen

leben in Liedern. das tief wohl
tut und erquickt.

hxixer
ein kleines Gebiet wirklichenStudiums.* ie kanndemMangel ab eholfenwerden? _

Der Druck_inder Gas eituiigwechfelt.Bei
gleicherAustrittsoffnun erzeugtftarkererDruck
eine höhereFlamme_as fchwacherer.

und bei
gleichemGasdruckewird d e Flamme

niedricger.wennmanmittelftdes Haupt- oderdesKo _e
r

ßahnes
den Austrittdrollelt, Daraus ergibt

ch die Moglichkeit.die Flamme paffendeinzu
ftellenfur die durchdenKochergesehene

Ent
fernung zivifchenTopfboden und rennerkopf.

aber bedath n. daß dasDabei muß t werde
Droffeln an fichkeineGaserfparnis gibt; denn

wiederfebendank der unoollkommenenBauart
des Gaskoihersund der u _kleinenVodenfla_ e

des Gefäßes. Soll die arme in die Gefa -

wändemoglichftreichlicheindringen. fo muß fie
fenkrechtauf die_Flache_ftoßen.Die natiirli eRichtung der Wärmeltrbmungift nun aber d e

lenkrechte
Richtung

von untennaihoben. Daher
ift die horizontal lebendeBodenflachedesKochtopfes die einzige Fläche. durch welche die
Wärme zu ihrer Maximalleiftung gelangt. Je
größer die Bodenfiäckieift. welcheaußen un
mittelbarvon der heißeftenStelle der Flamme
undinnenvon_derFluffi keitberührtwird. dettogrößer ift d e Wärmewirkun . In

l diefer Erkenntnis at _die iffenfihaftdieferdoppelt eruhrtenFlache
den Namen

...Feizflachs
gegeben.

Beim Kochtopf 'berGas ift nur der
Boden Heizfläctze-bei Töpfen. die
in den gewöhnlichenHerd einge
laffenwerden.könnenau die Set
tenflachenteils Heizflächeein. Der
Belehrung we en kocheman über
derfelbenGasßamme nacheinander
zwei abgewoene gleicheMen en
desfelbenWaf ers. alfo von glei er
url rünglicherTemperatur.imengen
Ge äß. dann im fehr weiten.

4
.

Der Gasfparer. der neuer
dings auf denMarkt gebrachtwird.Möge man diefer weiten

Auflage gegenüber naHholen.
was man an Anna Klie bisher
verfäumt hat. Sie if

t eine
unferer fhmpathifihften Lhrikerinnen.
Möge fie mehr und mehr als folche er
kannt werden. Frida Sitzung.,

Unfer Gaskocher.

Die Landfthaftum Stift Keppel.

das Kochentritt über_einerkleinerenfFlamme
auchfpater

ein; anderfeitsabermußmindeftens
fowe t gedroffeltwerden.daßdieFlamme erade
nochgeräufchlosbrennt. Jft der Gasko er fogebaut.daßbei geradenochgeraufchlosbrennen
der Flamme der Topf nicht dichtgenugan die
Flamme gebrachtwerden kann. fo follte man
denKo erals ..altesEiien"losfchla en. Bringt
es der otherdagegenmit__fich.da der Topf
bodender geradenochgeraufchlosbrennenden

Ilamme
zu nahe kommt (man ftelle enapue

nterfuchunenmit derStritknadelant). o laßt

Z
e
h durch ache gewöhnlicheKo herd- oder

askocherringeWandel fchafien. er um lo

befler ausfällt. wenn die Platte gefihloflenift.
Der Ring darf etnerfeitsnicht weiter fein als

.f f?

ift ein kurzesMeffinlgrohr.
das im

Innern eine verfte bare Ö nung
at. Diefer Sparer wird n die
chlauchleituneingefchaltet,Was
man angebli nur durch diefen

Sparer erreichenkann. leiftet das Drolleln
mittelftder

Hälfne
auch. Befindet fichderGas

kocherin ewtfenhafterund aufmerklamerVe
dienung. o it die Ausgabe für den Sparer
unnütz und it die Bedienung leichtfertigund
unachtfam. fo fchütztauchkeinSparer vor nutz
lofemBrennenlaffender Gasflamme, Dennoch
rühmt man demSparer einenVorzug nachfür
denFall. daß derGaskocherin unaufmerklamer.
flüchtiger Behandlung fie t. Trotz ihrer Ge
dankeiilofigkeitfoll die Kö in dieFlamme nicht
über ein notwendigesMaß hinaus hochbrennen
laffen können; denn der Sparer geftatterbei
einer zuvor eingeftelltenÖffnung nur einer be
ftimmtenGasmengeden Zutritt trotz ganz ge
offneter Hähne. Aber wer fo verteidi t. der
überfieht oder will überfehen.daß au felbft
lolch ..beiterSparer“ nicht zwei Herren zugleich
dienenkann; denn er wird einem Brenner u
viel und zwei und drei Vrennern zu wen g

Gas durchlaffen. Außerdem auchweiß jeder.
daßeinVorfchubandieGedankenlofigkeitlihadet
oder im günftigftenFalle nichtsnützt.

5
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Die Olufmunterunggegenüberder Köchin
follte nicht uberfehenwerden. Ich habe fehr
ute Erfahrungen gemaäitdamit. daß ich bei
parfamem Gasverbrauch dem Mädchen die
wohlverdienteAnerkennung.auch in bar. zu
teil werden ließ. Vor allem aber bedenke
man. daß die rationelle Bedienung des Gas
kochersfelbftdemGebildetenund Fachmannzu
denkengibt.

6
.

Diele Belehrirn niuß auchdieSihließungdes Haupthahnes
einfchärfen.

Der Haupthahn
muß fogleich gefchlofen werden wenn das
Feuernichtmehrgebrauchtwird. Die Gasleitung
vom Haupthahn bis zumBrenner ift aus fe r

vielen Teilen zufanimengefeßt.alfo auchni t

abfolut dicht. Drängt viel oder wenig
Gas

durchdieZufamnienfeßungen.jedenfalls ezahlt
man es und hat dieGefahrals Zu abe. Außer
dem: Der Haupthahn hält das as von der
Gasuhr zurückund alfo auchvon demWaller
in derUhr. Waffer hat vielenGalen gegenüber
die Fähigkeit. großeMengen derfelben u ab
forbieren. Man überzeu e fichdurchden eruch.
daß das Gasuhrwaffer as abforbiert hat.

N akow - Stettin.

Bübcljens Troft.
“ Bei fchrccklichreichenBekannten
War heutemein Bildchenzu Gaft;
ElektriliheLichterbrannten
Wie in einemZauberpalaft.
Da gab's einekleineHoihbahnMit elektrifcherMalchinerie-
Da gab's einenNordpol mit Fifth

iran
Gelage.mit Cookund ilIearv,
Da gab es ein Puppentheater
Mit einemricht'genSouffleur -
Da gab es ein wirklichesAuto
UndderKuno war felberChauffeur.
Da gab's noch viel herrli e Dinge
Und aucheinenZirkus Bu ch;
Seilianzer flogendurchRinge
und der ..dummeAuguft' blies

Tufcb!
Nun liegt imVettchenmeinBildchen
Und traumt von gefchauterBracht.
Ganz leife (auf ' ichins Stäbchen:
Was find wohl ür Wünfcbeer

wacht?
Vehaglichklingt's aus denKiffen
Von iieidloien Traumhohn herab;
„Was die alles nochaufraumen

mufieni

Die Verwendung eines Gaskochers
bir t eine Summe von Annehmlichkeiten
in ich. die jede Hausfrau der Großftadt
zu f ätzen weiß. Aber 'das begluckende
Gefü l. das der Beth eines Gaskochers
verleiht. ift„gemif t „mit_der' bangen
Sorge gegenuber der pünktlich eintreffen
den Gasrechnung; denn das 'eine merkt

die_ Hausfrau fehr bald. nämlich. daß es
beim Sparen auf dem Galskocher mehr
als anderwärts auf die kleinfteKleiiii -

keit ankommt; denn wenn fich die e

ftündlicl) wiederholt und täglich* und
wochenlang. fo _ftehtn die Vierteljahrs
rechnung wefentlich hoher.
Was läßt

fi
D tun zur Gaserfparnis bzw.Ausnutzung der ärme? Außer derZuführung

des _Gafes. die bei allen Ko ern nach_demBrinienfckzenVrinztperfolgt. if
t o gendeswichti :

_ t
. Die Vlgtte lei moglicht gefchloffenw e

die des gewohnlichenFeuer erdes. und der
Kochtopfmuß fichnachHerausnahmederRinge
aus dem Kocher fo an die Matte anlihließen
wie beim gewöhnlichenFeuer-herd. Dadurch
erzielt man eine Verbreiterung der lamme
und damit eineEr itzun derVlatte, D e heiße
Platte aberermögicht e n Vorwärmen und ein
Warmhalten mittelt derjenigenWärme. die
bei durchlöckzerterlatte lchnell verfliegt und
obendrein nocheineunnötigeSteigerungeines
von untenkommendenkühlendenLu tzugesver
urfacht_ Gewiffenhafte. gelchickte usnützun
kann hier bedeutendeErfparniffe er ielen au
ohne die winkeligen.häßli enKreisjektortöpfe.
die fichfchlechtr_einigen__lafen. _

2
.

Die Koihtopfe muffenin ganzbeftimmter
öhe der Flamme von diefer berührt werden.* an teile mit einer Feile auf einer Stritknadel
von einem Ende aus entimeterab.

durc-hkfotiefe Striche.daß fich d e ekbenauchin der ot
lühhiße markieren.Die en

feueLeften
Maßftab

?teileman fenkrechtin die Gasko erfiammeauf
den Brennerlopf. Die Stricknadelergluht inner
halb desFlammenraumesnichtgleichfchnellund
nicht gleich ftark. Die hö [te Temperatur er
zeugt eine kleine. niedri e lanime
an einer anderen Sie e als die

der Topf. anderfeitsaber auchnichts von der
Bodenflachedes Topfes-verdeaen wie aus
obenftehendemBilde erfiihtlicl) if

t,

Dielen
Ring legt man flach auf die Koiherplatte und

?Teilt
auf den Ring den Topf. Genügt ein

ing nicht. o müßten es zwei oder mehrere
fein, Die ffnung in der Gaskocherplatte
brauchtnur aerade fo groß zu fein. wie der
Umfang der

'Flamme
es will. Zft die Kocher

platte gefchloen. fo muß fichalsdann die Hitze
unter demKochtop ..anftauen“.

3
.

Der Kochtop felb t
.

Äußerlich
fcheintes

angemefien.denkleinen nhalt in klenemGefäß
anzuwärmenoderaufzukowen.abereingeringes
Quantum Flliffigkeit kommtauch um Sieden
in einem

[großen.
d. h
,

weitenTop . und war
viel fchiieer als in einemengen.d. h

. klenen.
Die kleinenTöpfe find zwar im Einkauf ani
billigften. aber lie werden tm Laufe der Zeit
die teuerften;dennfiefindGasc.nämlichWärme
verfchwender. Man probiere und iiber-zeuge
[ichauchhier. Legt man die Hand quer uber
denkleinen.überdieGasflammegeftelltenTopf.

fo wird manfehrlchnelleinenBegriff bekommen
von der Wärmeftrbmungrings neben dem
Töpfchen. DiefeWärme entweichtauf Nimmer

roße. hoheFlamme. An meinem
askocherliegt die _Ebenehöchfter
Hitzeentfaltung1N_bis 32i.einuber
dem Brennerkopßie nachdemAuf
wand an Gas. Soll das Gas aus

er“ sankt::-zi-ie-*erißirtttßi
Wärmeentwicklung_ftehen.Stehtder
Topf tiefer. f

o erdruckterdieFlamme.
daß fie nichtzur vollenEntwicklung
kommenkann; fteht .e

r

hoher. fo
_

er
reicht ihn die Marimalhitze nicht.
Gas fparenheißtWarmeausnutzen.
Hier verfehlen es die Gaskoaier;
denndurchfie erhaltenBrenner und
Boden des Topfes nichtimmerdie
rxchtigeEntfernung. Sie mußten fo

eing-ZichfetLfeimddaßVmanentfiHedelilcden op o er en renner ne
und bequem lenken oder heben
könnte. Da aber dieGaskochervon
dieferZdealgeftaltnochnichtsahnen

fzcxlflelizndiviZlmehsniäfcl?fur einbziger e age er a e gegeene
EntfernungzwifchenTopf undBren
ner zulaffeti. fo hat die Hausfrau

t.. i

VraktifcheAbwechflungnachder Seminararbeit.

Ich bin froh. daß ich nicht fo viel
hab!“

Lisbeth Virchow.



Zu unferen Bildern.

Iofef Ifraels. dem wir das pracht
voll gefehene Bild: „Sturm“ verdanken.

if
t

Holländer. Er ift 1824 in Groningen
geboren und ein Schüler von Krufemans
in Amfterdam und Vicot in Varis. Nach
dem er anfangs Hiftorienbilder alten
Stils gemalt hatte. fu te er feine Mo
tive in dem heimifchen olksleben. Ein
befonders feines Empfinden hatte er für
die Stimmungen der Natur. Als feine
beftenSchöpfungen nennt man die Fifcher
bilder aus andoort. Dall Oca Biancas
..Feftta

“ gibt einen Ausfchnitt aus dem
italieni chen Volksleben. In der lachen
den Freude der beiden Mädchen. hinter
denen die dü tere Kathedrale zurückbleibt.
liegt etwas ymbolifches. Ludwig Dett
maiin. ein geborener olfteiner und
Schüler der Berliner Aka emie. Bra ts
und Thumanns. und auf Studienrei en
in Paris. London. Antwerpen trefflich
ausgebildet. hat in der ..Heimkehr des
verlorenen Sohnes“.
diefem er reifenden
Stoff aus er bibli
fchen Gefchichte. den
Au enblick zur Dar

ft
e un gebracht. in

dem er .verlorene
Sohn' angefichts des
väterlichenHaufesund
in dem befchämenden
Bewußtfein des ver
lotterten Lebens völlig
zerbrochen in die Knie
efunken ift. und das
eßte Schwanken. die

Sammler -Daheim.

Auch bei den fchon mehr gebildeten Ja
vaneii if

t die Technik des Flechtens in
Verfall geraten. während fie bei den Ma
laien des polynefifchen Llrckjipels noch in
vollfter Blüte fteht, Das Material im
Weften des Archipels if

t

meiftens Notang
und Bambusrohr; ini Often verarbeitet
man die Blätter der Lontarpalme. Bin
fen. Orchideenftengel. Ananasfafern und
Baumrinde. Hinfickjtlicl) der Technik gibt
es Matten- und Korbflechterei. Ouer- und
Diagonalflechten. Letzteres if

t allgemein
verbreitet; meifterhaft oriiamentiert find
die von den Dajakfrauen

ausgglßihrtendiagonalgeflochtenen einfarbigen aften.
Häufig werden in ein einfarbiges Grund
geflecht Pkufter mittels andersfarbiger
Flechtftreifen eingefügt. ein Verfahren.
das indes wenig dauer aft ift. Auf Su
matra gibt es ii j0ur- lechterei („Kra
wang“). deren Öffnungen bisweilen mit
hellfarbiger Baumwolle oder mit

Kupfferplättchen unterlegt werden. Eine ehr
künftliche Flechtart if

t das „anjani Zita"

letzte Furcht vor der Seiiiißmiiii*IV-iiiiiifizcgei
Beichte überwindet. t, K tt ud" ats

?T
Z

KWÜYÖUÜY ib
ic
- gxihel e
e
n
?

MMKWmriRseZ
enwir un eren e ern .

ein Werk Alma Tade- Notläen
cm8- ein

.ße-nige ..ix-ei- reite-eric;.Frühlings et“ ar- . i- d i ._

'tellend. Alma T4- "icißiieioäüaiäiiqfnä.
ema. der feinerzeit una des oerltorbenen
ein außerordentlich be
liebter Maler war. ift

1836 in Drowryp in

Hollandgeboren. Sei
ne Ausbildung erhielt R
er auf der Königlichen _

Akademie in Antwerpen bei Wappers und
Dyckmans; von rößerem Einfluß aber
wurde für ihn der treiige Realismus Henri
Leys. des großen belgifchen Genremalers
und Radierers. Seinen erften Erfolg
verdankte er einem hiftorifchen Gemälde.
einer Szene aus der Merowingerzeit.
Später wandte er fich ganz dem klaffi
fchen Altertum u *und fchuf"auf_dem
Grunde der forg ältigften archaologif en
Studien und ausgeftattet mit glanzen_er
Technik und vor iiglichem Gefchmack eine

ftattliche Anzah von Szenen aus dem
Leben der Griechen und _Römer Eine
Ausftellung feiner Werke tm Jahre 1882.
als er auf der Höhe feines Schaffens
ftand. brachte ihm große Ehren.

Indonefifche Flechtarbeiten und
Gewebe.

Überall bei den Naturvölkern ging
die
?lechtarbeit

dem Weben voran. und

faft tets findet man bei denjenigen Stäm
men. deren Kultur noch eine niedrige ift.
eine große Fertigkeit in Flechtarbeiten.

Verlftreifender Taman-Dajaks. Mittel-Borneo.

oder Dreifternflechtwerk. bei dem den bei
den diagonal gelegten Flechtftreifen noch
ein fenkrecht laufender hinzugefügt wird.
In Singaparna.CelebesundaufdenTalauer
Infeln werden trefflicheSachenin Ringfleckit
arbeit gemacht,Ikatarbeit auf Flechtmaterial

findet
man auf Borneo. Bali und Halinaheira.

luf Sumatra und Borneo machtman htibfcheKopfbedeckungenaus Rotang. _DieDaja frauen
tragenHüte aus aneinandergenahtenValinblati
ftrei en und Flechtwerk,_

it der
Flechtarbeit

findet man vielfach
Verlenarbe t verbunden. Auf Groß-San ir
werdenin denHarems der Fürfteii aus Bin en
eflochteneDofenundSchachtelnmit Ne _envon
erlen überzogen,Auch in den Batak andern.
im Timorarchi el und_befonders auf Borneo
werdenfchöne egenftändein Verlenarbeitver

fertigt.
Die Dajakfrauen fchmückendie Kopf

chwerterihrer Geliebtenmit reizendenVerleii
netzen.Verlenfchmnckwird aufBorneo au für
die Kleider viel benutzt.indem man au die

Frkguenröcle
kleineEclftückein Verlenarbeitauf

iiä t. -
Die indoneflfche

WebeteYnik
_iftfehr_pri

mitiv. Zur Bildung des Fa es_dienenLi en
an Bambusftäben.die mit der Hand geho enwerden;nur in Sumatra find fie init Fußtritten
verbunden.Das Wehenift überallFrauenarbeit.
Das einfachfteWebeinaterialbeftehtausPalmen
und Bambusfchößlingen.aus dünnenStreifen
von Vifangblätternundausaneinandergeknüpf
ten Vflanzeiifafern. Kultiviertere Stämme be

Zebluss cles keclakfianellen Teiles.

nutzenein eimtfcheodereingeführteBaumwolle.
und endli Seide. die zufammenmit Gold- und
Silberfaden verwebtwird. Da fichdas Wehen
aus demFlechtenentwickelthat. fo fchlteßenfichdieeinfachftenWebemufterdenFlechtninfternan.und es ift begreiflich.daß geometrifcheOrna
mente bequemerverwendbar fiiid als Natur
formen. -BefondereBindungen trifft man nicht
an._die einzigeWebeverzierungbildet das Bro
fchieren.In derSeidenwebereiwerdenzudiefem
Zweckemit Vorliebe Gold- und Silberfäden
verwendet. _

_ Die einfachweißundblaugeftreiftenGewebein Mitteljaoa werden„lui-ile“genannt.diedunk
lenNauten ewebein Solo undJogja „gioggnog-gund die

we:ftjavanifchen
Stoffe die meifthellere

cirbenau weifen „poleiig“. In Atjeh werden
efondersreicheGewebe in rot. grau. fchwarz
undpurpur her eftellt.au denenleichtmit Gold
faden brofchie wird. ebendemVrofihierenwird ziemlichallgemeinnocheineandereintere [anteTechnikangewendet.umaufdenGeweben
erzierungenher uftellen.Diefes Ver ahrenhat
edoc-hnichtsmit eni__eigetitliclienWe enzutun.
ondernift einKunftnuckderFärbetechnik.Durch
mf nurenbe immterTeile derKetteund des
Schü es mit V anzenfafern.diedas Eindringender
cFarbftoffe

_verhindermerzeugtdie Weberin
verf .edengefärbteMufter aufder läche.Man
nenntdiefes Verfahren „juni“, ni_ innen, Das

welfgrbige
Ikat tft auf denInfeln des ganzen

rch els zu Haufe; auf Bali muftertman in
weiß.gelb.rotunddunkel

. violett-blau.Diepräwtig

ft
e
n Stoffe find die rein

eidenen.beidenenSchuß
undKettedurchdas Ikat
verfahrengemuftertwer
den. Man nenntdiefeGe
webenjjnaä“. Sie zeigen
meift auf rotem Grunde
einegeometrtfcheBlumen
mufteru und werden
von den avanifchenFür
ften als Galabeinkleider

getragen.
- Das Ikatver

a ren ift übrigens n
i t

au Indonefien efchrän t
.

fondern wird in Afien.
von Werftenbis Hinter
indien.und auf denPhilippinen eübt. auch in

Herrn Mirabaud verftet
gert.Dabeiwurdenfürdie
erfteFreimarkederSand
wich-Infeln 18500Mark
erzielt. Die Marke zeigt

W in einer umfaffung die
Wertzahl „L“. darüber
„klang-tion19081836“,dat

unter ..TreoCents“. _Das Stuckift untenrechts

gzeftempelt
undmit einemAufdruckver-jeden.Im

dab-Ne
_1904erft-Zi!?leiniLxdnxdxnlgxr-lßäggidggr

fur
en rinzenoon a ese n u e u e *Stieg

kasiofijl?)
von Mauritius und zahlte dafur

29650. .
[die .kite Tunmubi- cler Welt war nach

neuen Unterfuchungeiidas Uhrwerk. das im
Ja regt-Wil)) am

f

?tlolcikteiiturgieviZiziisS.Eucfltlgrgt?in ai an au ge e wur . er g

erfteNäderuhr das Werk des Ita ieners Gia
comodei Dondi. angebracht_imJahre 13-14am
Turm des Si noriepalaftesiuVadua. -_ Eine
der erftenTa chenuhrenwar diejenige.die um
1370Karl k'. von Frankreichzum Gefchenker
hielt. Es

?Hat
ein uiigefüges

WerxlundYZarki-min der Ta e zu transportieren. m1 _ e

faß der Mailänder Gelehrte_Olndrea Alciate

Die 38er?

r. die
vondden

Zeitgenoffenals ein
un er etaunt wur e.-
oie Ausgrabungenin Jericho. diewiederum

von Vrof. Sellin (Roftock)und Vrof. Waßinger
(Gießen) geleitetwurden. find nunmehrabge
fc-hlonen.Die Ergcbniffe waren fehr lehrreich.
Die Stadt war von einem ftarken doppelten
(ca.30mAbftand)ilqauerZürtel

umgeben.unter
halb der kanaanitiichen-chichtfandenfichnoch
ältere Schichten.die bis ins lll. Jahrtaufend

f“

E“ iii-'fükiiikiiizmDihYiiegiüieiiiiiiill k l f l l

Lcliijfifejtciblifiigggewährte ?
in

anfchaulichesBild

gltjüdifcherWvghggräumem
a
?

ihäggßnvielgeftaltigenzausgerat. e e von ra nuten Hero es
d. Gr. konntennachgewiefenwerden. di(

unberechtigt?Nachdruck
aus dem Inhalt diefer_Zeitfchrifi,unierfa t

. - Überfetzungsreckitvorbehalten.- Für die Rüafendung unverlangten!)
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Unter dein Protektorat des Erzherzogs Franz Saloator und vater fein. Mit der Llusführung des Denkmals wurde der Wiener
dein Ehren-Präfidiiini des

Copyright 1910bu Daheim-Expedition.

_ _ , Fürften Traiittmansdorff hat fich in
diefenTagen ein Komitee gebildet. welches zum 80. Geburtstag

aiadeniifclje Bildhauer Georg Leifek betraut. der das Modell be
reits in entfprechender Verkleinerung in feinem Atelier vollen

di-s Kaifcrö det hat. Man
iii-en: Jofef fteht den
ani18.Augiift Kaifer auf
1910 ein der Jagd. Er
Denkmal des trägt dag fo

| Monarchen genannte

in Zieh( er: JfchlerJagd.
richten will. koftüm. kurze
Esfollineiner Lodenjacke.
Jagdfzene Kniehofe und
denKaiferals Jagd
fcljliitjten __ ftrünipfe. fo

Weidmann . daß das Knie
zur Darftel- frei ift. und
liingbringen: dei_i kleinen.

fo wie er iii runden Jä
den Bergen gerhiit niit
Oberöfter- dein Gems
reichs gder _ bart. In der
Jagd huldigt. rechten Hand
Dieferpatrio- hält der Mo
tifcheit_ iiarch. fich
Ehrung liegt leicht auf:
der Gedanke ftühendeiiien
zu Grunde. Bergfiock. *
daßalleWciid- während die
männer liiileHandaiif
Oefterreichs dem Lauf
ohne Unter- des Jagd
fchied von ftutzens riiljt.
Rang und der über die“
Stand. an Schulter ge
dcm fchöiien hängtift. Der
Werke init- Kaiferifhvon
wirken follen. einem Felfen
. welches eine aufbau her
eiuzig abfihreiteiid
daftehende dargeftellt.
Geburtstags- denBlick nach
gabe für den links gewen
höchften det. nach der
Jagdherrn Richtung. ivo
bilden wird, ani Abhange
Es follaußer- des Fellclls
dein ein dasgeftxcckte
lchlichter Be- Wild liegt.
wejZ der Bei*: eiii_ kapitaler
eht-ung und Hlkilb- e!"
Waidinaiins- Zeblxcfldkk
treue für den Der Kunlllcl*
ebenfo geehr- but „Es lui]
ten wie ge- dasfiehtman
liebteii grei: -- -

aus -glleni.
fen Landes- Das Kaifcr Franz Jofef-Deiilinal iii Ifchl. Von Bildhauer Gcorg Lcilek- eiiie Culllme
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von Arbeit. eifrigem Studium und aiiftrengender Ueber
leguiig koften laffeii. überall zur einfachften. klarfaßliihen.
dabei aber keineswegs nüchternen Anfchauung des ge _ebenen
Porwurfs zu gelangen. In edler Harmonie fchließt ich das
Ganze. die Figur des ehrwiirdigen Monarchen. Unterbau wie
Bciroerk zuiaiiimen; es zeigt eine wohltuende

Gefchlofffenheitund eine prächtige Silhouette. Por allein aber charakteri iert es
das gütige. wohl
wollende Antlitz
des Kaifers auf
das Glücklichfte.
Kraftoolle Einheit
und Strenge der
Formengebung
fcha en in diefem
Den mal einen
Gefamteindruck
von Ernft und
Würde in Verbin
dung mit erzer

freuender tjrme,'j
Der Neftor der
deutfchenKünftler
fihaft. Auch-cas
Achenbach, if

t

kürzlich zu Düffel
dorf im Alter von
9-1Jahren heimge
gangen. Er war
1815 in Kaffel g

e
boren und kam in
folge der Ueber
fiedelung feines

Prof. Andreas Achenbach +
.

Vaters 1828 nach
Düffeldorf. Pon

1825-1835 war Achenbach Schüler der dortigen Akademie,
Unter der Leitung Schirmers und dem Einfluß Nethels
bildete er fich zum Landfchaftsinaler aus. 1836 finden wir
ihn in München. 1887 in Frankfurt a. M.. 1838 auf einer
Reife nach Norwegen. Nachdem er fo den Stoffkreis feiner
Kunft bedeutend erweitert hatte. nahm er feinen Wohnfixz in
Düffeldorf und galt bald als Vahnbrecher eines gefunden male

rifcheii Realismus. welcher der des in der Landfchaftsmalerei
herrfchenden fiißlichen Romantik ein Ende machte. Er wurde
für die Zeit von 1840-187() der klaffifche deutfche Schilderer
des ftürmifchen Meeres. des vom Winde gepeitfckitenWaldes.
der Leidenfckjaft. des Pathos im Antlitz der Natur überhaupt.
Nachdem er 1873 zum .Katholizismus übergetreten_ war.
unternahm er eine zweijährige Reife nach Italien. die auf
feine Kunft aber keinen nennenswerten Einfluß ausgeübt hat.
In feinem langen Leben hat fein Schaffen die verfchiedenften

Wandlungen durchgemacht. Nach der erften Periode der
dramatifcljen Landfchaft und ftarken Technik folgte eine
Maffenproduktion. aus der nur wenige Meifterwerke hervor
ragten. wie z. B. die Ueberfchwemmung am Niederrhein.
bis er mit dem Beginn der achtziger Jahre wieder zu größerer
Ruhe und Sorgfalt kam. In allen namhaften deutfchen
Galerien finden wir Werke diefes fo ijberaus fruchtbaren
und temperameiit

volle? Meift-ers.
Ü

Durch die hoch
herzige _Stiftung
eines gonnerhaft
gefiniiten Lon
doner Deutfchen.
des Bankiers Ba
ron von Schröder.
konnte kürzlich an
der englifckjenUni
oerfitätCambrid e

eine ordentli e

Profeffur fürdeut
fchePhilologie er
richtetwerden. Der
Wahlausfchuß der
Cambridger Hoch
fchule hat nun
mehr aiif diefen
Lehrftuhl l)r. [Lai-t
[Zi-cui. den um die
eiftigen Bezie
ungen zwifchen
Deutfckzland und
England hochoer
dienten langiäb- Prof, l)r. Karl Breul.
rigen Dozenten für
deutfche Sprache und Literatur an der gleichen Liiiioerfitiit. be
rufen. Karl Hermann Brent. am 10.Auguft 1860in Hannover
geboren. ftudierte Philologie und neuere Sprachen und er
warb fich 1883 in Berlin den philofophifcljen Doktorgrad. Im
Juni 1884 erhielt l)r. Breul den Poften eines Doktors für
Germaiiiftik an der Univerfität Cambridge. wo er feitdeni
ununterbrochen lehramtlicl) und literarifch gewirkt hat.j Ü'

Der diesjährige hörbuch-female Fongi-ell fand vom
29.-31. März in Hannover ftatt und behandelte als wichtigfte
Themen ..Die foziale Bedeutung der chriftlichen Gemeinde“ ini
Aiifchluß an ein Referat des Profeffors [). Illialjling und die
..Wandlungen in der Sozialdemokratie“. worüber Reichstags
abgeordiieter Franz Behrens fprach. Wir führen heute die
hauptfächlichften Vorftandsmitglieder des Kongreffes im
Bilde vor. Es find von links nach rechts (mit der oberfteii
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Rei?
begonnen): Frau von Llhlefeld-Frankfurt (Oder),

l), urkert-Heinzenburg, l), Küntzel-Breslau, k). Thoniä
(Braun chweig) Quaum, Oberpfarrer Reichmann-Hohm,
i). Pre wHannover, Verlagsbuchhäiidler Feefclje-Hannover,
Reichstagsabgeordneter Behrens-Breslau, Frau bie. Munim
Berlin, l). Hof-Windheim, l). Kühne-Groß-Dahlum, Frl.
von Köller-Berlin, Lehrer Eiigelkes-Norden, Verlagsbuch
händler Rippel- a en i, Weftf., Frau von Hahnenfeld-Wies
baden, Prof. l). e er-M.Gladbach, Frl. von Knebel-Doeberiß
Berlin, Prof. l). Seeberg-Berlin (Präfident), Freifrau von
Dobeneck-Berlin, l". Hardeland-Haiinover, l). S. Keller-Frei
burg i, B., l.ic. Munim-Berlin (|

. General-Sekretär), -

Im Innern des Tunnels während
der Bauarbeiten.

Ein Riefeiiwerk der Technik
geht iii Hamburg feiner Vollen.
dung entgegen. Ein Tunnel
unter ile.- Slde, der die Stadt
teile Steinwärder und St.
Pauli verbindet, kann fchon
heute iii einem Teil benutzt
werden, Die eigentliche Er
öffnung wird vorausfichtliclj
am 1

.

März 1911 erfolgen,
Gewaltige Fahrftühle werden
Pkenfckjen und Fahrwerke in
die Tiefe führen und wieder
ans Licht des Tages eben,

Mit der Fertigftellung iefes
Llnternehinens wird Hamburg
den Weg zur Nlillionenftadt

befchreiteti. *

Das oceaiiographifikje Jn
ftitlit in Llllonaco, die eigenfte

e > -- -- e Schöpfung des Fürfteii Albert.

Die erftenPaffantendes Elbtunnels aiif Sieinwiirde-c. wurde vor einigen Tagen cin

o..- Sibrunnei in hamburg. Vhoiographienvon G. Koppniann s
c Co., Hamburg.
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ftändigend; füllte der Fürftund
Forfcher mit jeder neu entdeck
ten Art; mit jeder bis dahin
unbekanntenBeobachtungeine
Lücke der Wiffenfckzaft nach
der andern und zeigte den
Menfchen ein Neuland; auf
dem fie nach der Erkenntnis
non dem Urfprung des Lebens
graben konnten. Wie man
auch über Albert l. denken
möge; dies fein Berdienft if

t

unbeftreitbar und wird feinem
Namen dauernden Ruhm
ficherii. An der äußerfteii
Spitze feiner Felfenhalbinfel;
dort; wo die Welle liebkofend
über die bis ins Meer reichen
den Steinquadern ftreicht; er
richtete der Fürft das präch
tige Seefchloß. das zur Ber

geweiht. Die Liebe zum Meer
und zur Wiffenfchaft trieb
ihn; fich in den Dieiift der
Tieffee-Forfchuiig zu ftellen.
Unermüdlich fuhr er auf fei
nem Schiff „Vrinzeß Alice"
hinaus; um der dunklen Tiefe
ihre Geheimnif e abzugewin
nen. Manchen arten Strauß
hat er dabei auszufeckztenge
habt. Bei Spitzbergen mußte
er einmal 24 Stunden mit
einem Wirbelfturm und den
aufgepeitfckzten Wogen käm
pfen und verdankte fein Leben
hauptfäckzlick)nur dem reich
lichen Oelvorrat; niit dem er
die Wellen glättete. Aber er
verlor den Gleichnuit in keiner
Lage. Die Mannfchaft der
„Schwalbe“ weiß manchStück
lein davon zu erzählen. Im gung der Meeresfchätze be
ärgftenUn ewitterundheulen- Das OzeanographifcheInftitut in Monaco. ftlmmt lit und dkfle" Ein
den Orkan tand erobenaufder weihung am 29. März ge
Kommandobrücke und regiftrierte noch;wenn das Schiff; wie der feiert ward. Eine in Stein gebildete Woge fchmücktdie klaffifch
Seemann fagt; tanzte; die Ergebniffe feiner Beobachtun en. einfache und ftreng gegliederte Front. Darüber leuchtet in
Mit allen Werkzeugen verfehen; die menfckzlicherScharfßnn weithin fichtbaren Lettern die Auffchrift; Inftitut Oceano
zur Erforfchung des Meeres erfonneii hat; prüfte graphique. Der f lichte Fries trägt die Namen
er die Tiefe des Meeres an Stellen; wo noch der ur Meeres orfckzungentfandten Schiffe aller
niemand vor ihm das Senkblei hinunter- ationen. Ein Albatros und ein Seeadler
gelaffeii hatte; erforfchte die Richtung; iiberragen an_beiden Seiten das fpitze
Ausdehnung und Schnelligkeit der Giebelfeld mit dem Wappen des Fürften.
Strömungemdie Zufammenfexzung des Das Innere des Gebäudes weift nicht
Meerwaffers; die Strahlenbreckzung die aus Aqllqklel) bel' bekannten
des Lichts; die Stärke der Winde; Wafferbehälter mit allerhand See
den Luftdruck und das Gefetzmäßige gewürni und Fifchen auf; es find
in den Erfcheinungen der Natur, wahre Meeresgärten von iiber
Aber nicht genug damit: es lockte rafchender Farbeufiböfibejk uud
ihn; in die geheimften Tiefen einer nie gefchautenMannigfaltig
des Meeres zu blicken. Dunkel keit der Formen; die fich da in
dämmerte in ihm die Ahnung; langer Folge aneinanderreihen.
vor der Wiege des Lebens zu Hier können die Kunftgewerbler
ftehen; und immer fefter bildete ihre Studien machen. Die merk
fich iii ihm die Überzeugung; daß würdigen Medufeii; die unheini
in dem Schoße diefes befruchten- lichen Volizpen; die Seeigel und
den Elements die erften Keime des fchlangenhäutigen Aale; dieLllgen;
Werdenserwachtwaren. DerOzean die verfteinerten Sträucher und
erfchien ihm nun wie ein unge- lebenden Pflanzen; fiewürden ihnen
heurer Speicher von Lebensenergie; init ihren vielgeftaltigen Arten und
und er ruhte nicht eher; als bis er ioundervollen Farbenkontraften neue
die fo mannigfaltigen Bewohner des Ntotioe bieten und taufendfache An
naffeii Reiches in ihren fchönften und ab- regung geben. Die Bedeutung des Mu
fonderlichften Eremplareneingefangen hatte; fenms kann hier nur knapp mit dem Hin
von den winzig kleinen; nur mikrofkopifcl) weis geftreift werden; daß dort Hunderte von
fichtbaren Lebewefen bis zu den ungeheuren völlig unbekannten Meercstieren zum erften Mal
Walen; den lehren Ueberbleibfeln der riefen- Fükl! Albert W! MWST!) als Studienobjekte ausgeftellt find; daß fämtliche
haften Fauna der Vorzeit. Im tiefen Schlamm “"7 d" K""""“"d"br“>9*

Produkte des Meeres; wie Sand; Schlamm; Ge
auf des Meeres unterfteni Grunde fnchte er nach ftein; Foffilien; Schwämnie; Mufcheln; foivohl im

den Verfteinerungen der Ichthrzofciuren; der Vterodacthlen und Naturzuftand als auch bearbeitet (Berlniutter; Bernftein;
wie immer die mächtigen Vertreter jener ausgeftorbenen Korallen; Schildpatt; Berlen) vorgeführt werden und daß
Gattungen heißen mögen. So von Jahr zu Jahr; während das gefamte Handwerkszeug des Ozeanographen an Ziehen;
nahezu eines Llllenfchenalters; feine Sammlungen verooll- Inftrumenten; Taucherapparaten 2c. ansgeftellt ift. -

Heraufbringendcs Netzesaus der Tiefe. Fiirft Albert von Monaco bei dcr Arbeit.
Lui- Slnweibung ats oecanogi-apkiilcbenLuftlinie in Monaco.
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Das Teftament eines Einfamen. Roman von Emil Sandt. (QFortfeKung.)
Es gab Kaltfinnige zwifchen diefer Muffe. Und das

war unfere Rettung. Denn die finnlofe Beftie, die vielleicht
in jedem Menfchen fchlummert und die am leichteften aus
bricht, wenn er in Herden zufammengedrängt ift. drohte
uns zu zer-reißen. zu zerbrechen. zu zerfleifchen. Ich fah
Augen, aus denen das Entzücken über meine Tat wie ein
verzehrendes. nicht einzudämmendes Feuer brach; und Ge

fichter, in denen diefe kurze Erinnerung fchon wieder er

lofchen fchien; Gefichter mit wirren Falten und fletfchenden
Zähnen.
Der ganze Menfchenhaufe ftand unter dem Zeichen der

Naferei, und ein Stimmenchaos von einer fo unerhörten
Stärke brandete über uns hin, daß der Lärm der fchwerften
Motoren machtlos in ihm erfticktwäre. Eswar einZifchen.
Fauchen und Brüllen, ein Auftauchen von Schreien und
ein überbieten, ein Verfinken und Wiederemporkreifchen.
In Windungen. die menfchlichen Gliedern unmöglich
f>)ienen, fah ich Männer und Frauen miteinander ringen
und gegeneinander kämpfen, um an uns heranzukommen.
Aber trotz der Entwicklung einer elementaren Kraft war es
ein überaus häßliches Bild. Es dauerte nur einige Minu
ten, da hatte die Noheit über die Ekftafe gewonnen. Man
ftand auf Leibern und trat auf Hände. Und wir waren
umringt. und wir wären zu unkenntlicher Muffe geworden,
nicht anders wie Kadaver. über die eine aufgefchreckte

Büffelherde dahinftürmt, wenn nicht in unferer Nähe plötz

lich einige Helme aufgetaucht wären, Ich fah blanke
Klingen mit unbarmherziger Schnelle und Wucht auf die
Köpfe und Federhüte niederfaufen; ich fah Männer, deren

zufammengepreßten Lippen kein Laut entfloh, mit der Kraft
ihrer Leiber die Menfchenmauer durchbrechen und fich mit
einer unbegreiflichen Schnelligkeit bis zu uns durchfchlagen
und fah dann. wie fi

e

nach einem Plan, an dem man
Sinn und Übung gleichermaßen bewundern mußte. rings
um uns herum einen freien Platz zum Atmen und noch
mehr. zum Bewegen. fchafften.
Wir waren geborgen. Vor einer Gefahr, die in we

nigen Minuten zu einer Riefengröße emporgefchoffen war.

Noch in keinem Falle meines Lebens habe ich mir Feig

heit vorwerfen müffen. Hier, wo auch das Aufgebot aller
meiner geiftigen und körperlichen Kräfte nichts genuht
hätte, war ein Zittern über mich gekommen, deffen ich mir
46.Jahr-g. Nr. 29. m.

erft bewußt wurde, als die Gefahr vorüber war, Und ich
habe gefehen, daß der Menfch in die höchfte phhfifche Not
kommen muß, um von der organifierten Ordnung mehr zu
halten, als von der organifchen.
Mit dem Rücken hatte ich bisher gegen meinen Frigi

dus geftanden. Ich fpürte jetzt, wie in den Körper der

Frau. die fchlaff in meinem linken Arm zur Erde hing. Le
ben kam. Sie richtete fich nach einigen unbeholfenen Ver

fuchen auf. während ihre Augen noch immer wie im Traum
gefchloffen waren. Und dann ftürzte der Mann auf mich
zu und überfchwemmte mich mit einem Schwall von Wor
ten, die zifchend und fich überfttirzend aus feinem Munde
kamen, wie das Waffer aus der Spitze eines Feuerfchlauches.
Er fang das Hohelied meiner Tat und war dazwifchen in
bewegten Tönen um fein Weib beforgt. Und als endlich von
einer Angft und einer Gefahr nirgends mehr die Rede fein
konnte. drängte er fich an meinen Frigidus, Diefer Apparat

fchob nun alle anderen Jntereffen in den Hintergrund, Man
erftaunte ebenfo vor feiner Unfcheinbarkeit, wie man vorher
über feine Leiftungen erftaunt gewefen war, und es erfchien
felbftoerftändlich. mich zu bitten, noch eine Probe mit ihm
vor aller Augen auszuführen. Man fah keinen Motor. Die
Tragfläche war fo über alle Erfahrung und gegen alle Be
rechnung klein. Während man bei allen bisherigen Flug
zeugen mit vierzig, fünfzig. ja fechzig Quadratmetern Segel
fläche operiert hatte, und nur die neueften, aber als Spie
lerei betrachteten Konftruktionen auf ein geringeres Maß
hinabgingen. deren geringftes allerdings immer noch acht
und zehn Quadratmeter betrug. begntigte fich mein Frigi
dus mit einer Segelfläche von weniger als drei Quadrat
metern. Als ich das Maß angab. prallte man auf allen
Seiten zurück. Ich faltete daraufhin die Flügel des Frigi
dus auseinander und ließ fie, damit bequem nachgemeffen
werden konnte, geklaftert abftehen. „Wie Senfen fehen fi

e

aus!“ hörte ich fagen; und: „Da muß noch ein anderes Ge
heimnis dahinter ftecken. Mit diefen Flügeln allein kann
er nicht fliegen. Das ift ganz ausgefchloffen. Diefe tragen
nicht einmal zwanzig Kilo.“ - „Ja, und fehen Sie da
hinein! - Er hat in dem Apparat einen wundervollen,
bequemen Sih. Er hat dort Vrooiant. Er hat aeronautifche
Apparate. - Und -" Er wurde unterbrochen von einem
dritten. „Das if

t ja alles ganz egal, Hier handelt es
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fich darum: Er bewegt die Flügel. Das haben wir ge
fehen. So fchmal fie auch find. fie find doch erheblich lang.
Mit Menfchenkraft kann er das nicht. Zudem if

t er doch
nur allein. Wo ftecktder Motor! - Haben muß er einen.- Das ift das ganze Geheimnis. Wenn wir das -" die
letzten halblaut gefprochenen Worte konnte er nicht mehr
vollenden. Ein energifcher Mann. mit Augen. deren Aus
druck nicht ander als heftig genannt werden kann. fchob
ihn zur Seite.

..Darf ichmir eine Bitte erlauben?“ fragte er in einem
Tone. der mehr dringend als freundlich war.
..Wenn ihre Erfüllung meine Vläne nicht ftört - -"
..Die Antwort freut mich. Ein Dußendmenfch hätte

gefagt: wenn ich fi
e

erfüllen kann. Ich habe gehört. daß Sie
von Hamburg kommen. Sie wollen fraglos nach Yaris --"
Ich fchüttelte den Kopf.
..Nicht nachParis? - Nicht?“ fragte er faftfaffungslos.
..Über Paris nach New York.“
Er fchaute mich an. und der eine und der andere aus

der nächften Umgebung ließ die erhobenen Arme fchlaff
herniederfinken und wich zurück.
..Nach New York?“ wiederholte er endlich das. was

die andern leife und fchreckhaft gemurmelt hatten. ..Nach
New York? - In Amerika?“
Ich nickte.
..Mit diefem Apparat?“
..Freilich,“
Er wifchte fich den ausbrechenden Schweiß von der

Stirn. ..Sie fehen aus. als wenn Sie wüßten. was Sie
wollen -“
..Ich werde auch ausführen. was ich will -"
Eine Glut fchoß in feine Augen. „Ich bin.“ fagte er.

„Journalift Und - -“
..Von Beruf oder von Begabung?" fragte ich.
..Von Geburt. Meine Domäne ift. in den Gefichtern

und hinter den Stirnknochen zu lefen. Und es müßte fchon
der abgefeimtefte Schaufpieler fein. der mich täufchen

-“
..Was foll das hier! - In meiner bedrängten Zeit? -“
,.. . . der mich täufchen könnte. Und Sie. der Siemitdie

fem Dinge da fliegen . Sie haben keineZeit gehabt. fich im
Schaufpielern zu üben. Laffen Sie mich mit Ihnen zu
fammenarbeiten. Zwei haben in Ihrem Windfpiel nicht
Platz?“
..Nein.“ erwiderte ich lächelnd. ..Und wenn

-
ichwill

allein bleiben.“ _

..Sie brauchen einen Dolmetfcher für Ihre Taten!“

..Meine Taten brauchen keinen."

..Und nun? -- Steigen Sie wieder auf?“

..In wenigen Minuten.“

..So hören Sie! - Ein Mann von Intelligenz und
Kultur kann nicht an Paris vorübergehen -“
..Ich werde von hier nach Paris fliegen. und wohl länger

als eine Stunde über Varis verweilen.“
..Und Sie werden in Varis landen.“
..Nein. - Ich werde fofort weiter über Aleiicon und

Rennes nach Breft fliegen.“
..Und von dort?“

„Hinaus auf den Ozean.“
..So feien Sie doch barmherzig! - Leute.“ wandte er

fich verzweifelt an feine Umgebung. ..fo beftürmt ihn doch
mit mir! Wir haben doch alle gefehen. was er kann! Wir
find Zeugen diefer ganz unglaublichen. diefer märchenhaften
Rettung gewefen. Wir wiffen. daß diefer fliegen kann. wie
noch nie einer. Soll es uns gewefen fein wie ein Traum ?- Soll es in unferer Erinnerung werden. als fe

i

es ein

Blendwerk gewefen aus S>jaum und Licht?“
Ich warf mich dazivifchen. Ich mußte fürchten. daß

er mit feinen einphatifchen Reden. mit feinen Worten. die

in aufreizende Klänge getaucht waren. die kaum zumSchla
fen gebrachte Beftie wieder wachrüttelte. Und ich war wehr
und waffenlos . fo lange ich nicht die erften vier oder fünf

Flügelfchläge mit meinem Frigidus machen konnte. Wenn
ich hier unterlag. gefährdete ich meine Aufgabe und meinen
Apparat. Und widerftehen hieß hier unterliegen. So gab
ich fchnell nach,

..Können Sie mir ein Hotel nennen. auf deffen Dach
ich in Paris landen kann?“
„Ja. auf dem Bau der Dependance des Hotels de

l'Autriche. Kennen Sie es?“
„Ja. - und werden Sie dort fein?“
..Ganz ficher! Und dann werde ich dafür forgen. daß

Ihnen auf dem Wege von Varis bis Breft überall weithin
fichtbare Fanale den Weg zur Neuen Welt zeigen. foweit
die fefte Erde reicht. Den Weg zur Neuen Welt - zur
neuen Zeit. Vorher aber foll unfer Paris. diefe Verbin
dung von Arbeit und Genuß. diefe einzigartige Dichtung von
Kultur und Zivilifation. diefe Schöpfung. die foviel Fauft
wie Gehirn und mehr Herz als beides zufammen hat. fi

e

foll Ihnen ihre Bewunderung zollen. Und." fuhr er nach
einer kleinen Vaufe fort. ..laffen Sie fich geneigt finden. den
Flug von hier nach Yaris langfam auszuführen. Wir
wollen vor Ihnen dort fein. denn wir wollen Sie dort
empfangen.“

..Und mir. mein Herr.“ - mit diefen Worten trat die
Dame. die ich vor dem Todesfturz bewahrt hatte. an mich
heran - ..mir fei es geftattet. auch erft in Varis das zu tun.
wozu mich mein dankbares Herz fchon hier drängt!“ Ein
Tränenftrom rann ihr plötzlich über die Wangen. Ich ließ

fi
e den begonnenen Satz nicht mehr vollenden. wartete auch

nicht mehr ab. bis ihr Mann. der fich anfchickte. feine Bit
ten mit den ihrigen zu vereinigen. feine Worte gefprochen
hatte. fondern begann fchnell. meinen Frigidus zur Fahrt
bereit zu machen. Ich fchob ihn einige Meter zurück und
bat die fofort Nachdrängenden ihrerfeits auch Naum zu
geben. Dann fchlug ich die fchmalen. langen Flügel ans
einander. fprang in den in der Federung hängenden Seffel
und ftellte die Füße auf die Vedalfchienen.
Ich fah bei diefen ohne Zögern und von meiner Seite

aus lautlos betriebenen Vorbereitungen fich der Maffe eine
gedrückte Stille bemächtigen. Es war. als wenn diefen
Menfchen allen langfani der Gedanke käme. daß fi

e ja eigent

lich Narren wären. mich fliegen zu laffen; und es galt. nach
dem ich einmal diefen Sinn aus den Laufenden von Augen

zu mir herüberleuchten gefehen hatte. ihnen keine Zeit zu
der Überlegung zu laffen. wie fi
e

fich meiner bemächtigen

könnten. Mein großer Schuß in diefen wahrlich gefähr

lichen Augenblicken war der Umftand. daß eben keiner et
was gegenmich unternahm. Wäre es nur einer. nur ein ein
ziger gewefen. ja. hätte nur ein einziger. der gar nichts ge

tan hätte. der keine Faiift erhoben. keinen Fuß gegen mich
gefeizt hätte. hätte diefer nur einen Schrei gegen mich aus

geftoßen. die Gehirne. in denen fchon das feine Zittern lag.
wären fofort gegen mich alarmiert gewefen.
Aber ich befchäftigte fi

e von Sekunde zu Sekunde. Und

das. womit ich fi
e befchäftigte. war in jeder. auch der klein

fteii Einzelheit. neu für fie. Die Sichtfchilde hatte ich weit
auseinandergefchoben. fo daß jeder von allen Seiten das In
nere des eigentlichen Bewegungsmechanismus fehen konnte,

Die Köpfe bogen fich.und die Augen bewegten fichhin und her.
Man hafchte nach Einzelheiten und lauerte jeder kleinften
Bewegung. die ich machte. nach. Noch hingen die langen

Senfenflügel fchräg abwärts. Ich zwang die Scharniere in
die nötigen Flugwinkel und fchob dann die Hülfen über die
Gelenke. Da gab es ein zwar feines. aber bei der allgemeinen
Stille doch weit hörbares Knacken. Dann zog ich die ver

ftellbaren Schulterkiffen von der Decke über mir herunter.
legte mich mit meinen Schultern gegen fi

e und trat nun.

nach oben durch fi
e geftützt. in einigen rhhthmifchen Stößen

init beiden Füßen gegen die Pedale. Und im gleiwen Rhyth
mus anworteteii die Flügelfckjläge. Mit vier folchen Stößen
hatte ich eine Luftfäule von elf Metern unter den Frigidus

gebracht.
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Ich war frei. Ich zog ohne jeden Flügelfchlag über
der Menfchenmaffe dahin. Und als ich fchnell die Grenzen
des Feldes erreicht hatte, jene Stellen, an denenfich nur

noch vereinzelt Menfchen aufhielten, machte ich einen fchur
fen Bogen und kehrte zurück. Und machte diefe Kreuz- und
Querflüge wohl noch fieben- oder achtmal. Ich wußte. ich
würde in Yaris nicht landen; und ich fchämte mich vor mir
felbft, hier zu fliehen ohne irgendeinen Gegenwert des von
mir fchon im voraus gebrochenen Verfprechens. Ich ging
vor den Augen einer gefpannt zufchauenden Menge auf
hundert Meter in die Höhe, um unvermittelt von dort um
achtzig Meter wieder hinabzuftoßen. Oder, es ift nicht fo

fehr ein Stoßen, und auch nicht ein Stürzen; diefe Bezeich
nungen verfagen gegenüber der Schnelligkeit: es war ein

Hinabfchießen. Nicht anders, als wenn ein Habicht auf
einen Hühnerhof hinabfchießt. Und in geringer Höhe über

ihren Köpfen ging ich in das wagerechte Schweben über.
Diefe Manöver, die einen fo überrafchenden Anblick bie
ten, und deren Ausführung fo außerordentlich fchwierig
erfcheint. verlangen in ihren Einzelheiten nicht die willkür

liche Einwirkung des Fliegers. Wäre das der Fall, dann
wären fie überhaupt nicht möglich. Es ift das Automatifche
an meinem Apparat, das es dem Menfchen ermöglicht. in
einer bisher nicht gekannten, und auch fchon lange nicht
mehr erhofften Weife, fich in der Luft zu bewegen. Ja, ich
darf mehr fagen: jene Vollendung. die uns der Frigidus
verleiht, if

t

nicht einmal allen Vögeln gegeben. Und die
alle, die da unten, wie magnetifch von meinen Bewegungen
angezogen. in ihnen etwas Nätfelhaftes, etwas über alle
Begriffe Erftaunliches fahen, ahnten gar nicht, mit wie
wenig Aufwand an perfönlicher Gefchicklichkeit, mit wie ge
ringer Gefahr fi

e verbunden find. Nicht einmal die perfön

liche Gefchwindigkeit if
t

hier von befonderem Ausfchlag.
Bei allen bisherigen Shftemen von Flugmafchinen kam es
fehr darauf an, wie fchnell jemand eine Beobachtung, die
er machte, in eine Tat umfeßte, die er ausführte. Dem lei
feften Anftoße einer Windbewegung, den unzähligen mehr
oder minder heftigen Windwirbeln, die faft ununterbrochen
in der Luft herumtoben, mußte rechtzeitig begegnet werden,
wenn man nicht am Kippen fcheitern wollte. Es gab da
Llufgaben, die eine beim Menfchen nur felten vorhandene
Feinfühligkeit verlangten. Man führe fünf Menfchen, deren
Nervenfhftem gefund und deren Senfibilität normal ift,

in ein dunkles Zimmer. in das nur durch einen ganz

fchmalen Spalt das Licht einfällt. Jedem diefer fünf Men

fchen gebe man einen kleinen Hammer in die Hand und

veranlaffe fie, fich bereit zu machen, in-dem Moment, in
dem das Zimmer plötzlich ganz verdunkelt wird, mit dem
kleinen Hammer auf den Tifch zu fchlagen. Man follte
meinen, das würde nur einen Schlag geben; aber die per

fönliche Gefchwindigkeit if
t bei den verfchiedenen Menfchen

fo weit auseinander liegend und bei manchen fo über alles
Erwarten gering, daß man ficher fein kann, in dem Augen
blick, in dem man den Lichtfpalt blihfmnell mechanifcl) ver
fchließt, mit einem geübten Ohr fünf verfchiedene Hammer
fchläge zu hören. Das heißt nichts anderes, als daß diefe
fünf Menfchen, fobald fi

e

fich in einen Flugapparat fehen,

fehr verfchieden gegen die äußeren Gefahren gewappnet
find. Während der eine mit einer bemerkenswerten Fein
fühligkeit auch den leifeften Winddruck auf die Segeltrag

flächen feines Flugzeugs fofort aufnimmt und ihn durch
einen Gegendruck auf das Steuer unfchädlicl) macht, wird
ein anderer, weniger empfindlicher, feine Gegenmaßregeln

zu fpät treffen und vom Winde geworfen werden. Er hat
fich dann, wie man zu fagen pflegt, ,verfühltfl Das ver
hängnisvolle Kippmoment tritt ein. und er überfchlägt fich.
Alle diefe Fährniffe kennt mein Frigidus nicht. Weil er
genau, wie der Mechanismus, der dem Vogel zum Fliegen
gegeben ift, Stöße allerart, die von irgendwelchen Seiten
einwirken könnten. durch die Elaftizität feiner einzelnen
Teile abfängt und derart abfchwäcijt, daß fie. an den Außen

fläcljen auf eine nachgiebige Materie ftoßend, vollftändig
wirkungslos geworden find, fobald fi

e

auf den Flieger felbft
und den Schwerpunkt ftoßen.
Ich fah bei den Menfchen, die unverwandt meine

Operationen beobachteten, zuletzt das hellfte Entzücken aus

brechen. Das dicht befäte Feld wurde, je ftärker ich
meine Bewegungen geftaltete. je enger ich die Kreife zog,

je fchärfer die Winkel waren, in denen ich aus einer Flug
richtung in die andere über-ging. um fo mehr zu einer flim
mernden Ebene. Hände, Tücher und Hüte winkten; ein

vieltaufendftimmiges Tofen drang zu mir herauf; und als

ich einmal ganz tief über ihnen dahinftrich, fo tief, daß ich
fehen konnte, wie fich die Federn auf den Frauenhüten
unter dem Windzuge bogen. da warfen fi

e in ihrer Be
geifterung Blumen und ganze Buketts zu mir hinauf und
gegen mich. Viele flogen vorüber, ohne mich zu treffen;
aber auch fo manche Rofe und fo manche Nelke. fo mancher
feiner Fliederftrauß fiel hinein in mein kleines fliegendes
Häuschen, Zwei Chrhfanthemen habe ich nachher ausgefucht.
Ich will fie für mich behalten, um fi

e mit auf den Ozean
hinaus zu nehmen; die anderen alle werde ich über Paris
wieder hinabflattern laffen. Blume um Blume, und Strauß
um Strauß; Blatt um Blatt.
Als ich nun faft eine halbe Stunde diefer Menfchen

menge hier eine gute Wegftunde vor Paris das Schaufpiel
meiner Fliegefähigkeit gezeigt hatte. zog ich noch einmal
über ihr dahin, ihr einen Abfchiedsgruß zuwinkend. Man
verftand mich auch. „ZR Wikis! - a ker-js!“ tönte es mir
in durcheinander wirbelnden Lauten von unten entgegen.
Ich flog nun in einer das ganzeFeld umkreifenden Spirale

fchnell zur Höhe und befand mich wenige Minuten fpäter
auf zweitaufend Metern. Es war fchon faft Katafterbild.
Ich blickte hinunter und fah, wie fich das Feld, auf dem kurz
vorher noch die Menfchen fo dicht nebeneinander geftanden
hatten, wie die Grashalme auf einer Vrärie, fchnell ent
leerte. Jeder von ihnen fürchtete wohl, zu dem neuen
Schaufpiel über und in Paris zu fpät zu kommen. Ich fah

fi
e

auf der Chauffee entlang ziehen; und es fah nicht anders

aus, wie eine Ameifenwanderung. Ich fah fi
e den Bahn

höfen zuftrömen und fah die langen Züge mit ihren fchweren
Lokomotiven und den fich fcharf im Gelände abhebenden,

weithin leuchtenden weißen Dampf- und Rauchfchwaden
nach Paris eilen, Ich fah aber auch, wie fich einige der
Flieger, die fich während meiner Vorführungen zurück
gehalten hatten, wieder zum Fliegen bereit machten. Sie

fchurrten hier und da faft hundert Meter über dem nun faft
gänzlich verlaffenen Felde entlang. und hier und da erhob
fich auch der eine und der andere zu einerHöhe, die von mir
aus bedauerlich geringfügig ausfah. Und als ich in einigen
Minuten wieder zurückfah. konnte ich keinen Fortfchritt bei

ihnen entdecken. Das Flugfeld hatte fich fchon erheblich
rückwärts nach dem Horizont zu verfchoben, aber keiner der
Flieger war in einer Höhe und Richtung zu erblicken, die

erhoffen ließen, er werde tatfächlich mit mir zufammen in

Yaris anlangen.
Paris felbft fchob fich unterdeffen heran. Diefer bunte,

vielzackige Niefenpilz, diefes vielfchattierte Bukett in einer

farbenreichen Landfchaft.

Diefes Paris, das hier unter mir heranzieht, ftrömt
fchon bis hierher jenen eigenartigen Dunft aus, der mich
auch, wenn es Nacht und Nebel wäre, wenn mir jede Aus

ficht verfperrt bliebe, fofort fagen ließe: „Jetzt fliegft Du
über eine Stelle, die eine Niaffenwohnftiitte für Menfchen
bildet.“ Die Luftfäitle if

t gefättigt mit jenem unerklär

lichen Gemifch von Geriicljen und Dünften, die es uns auch

unterfcheiden laffen, ob eine Wohnung, die wir betreten,
von Menfchen verlaffen oder bewohnt ift. Nichts if

t an

diefer Atmofphäre, was unangenehm oder gar widerlich
wäre; es ift in einiger Beziehung fogar etwas frfmpathifch
Warmes. Es mag das daran liegen, daß das Schwere an
diefem Dunft, das Stickige, alles, was Kopf und Lunge
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belaftet. tief unten bleibt und fich wie ein leife hin- und her
wallender Schleier auf das Häuferineer legt. Bis hier oben
herauf if

t bereits gefiebt und gefichtet.
Nun haben wir heute auä) noch einen frifch und

fröhlich dahinziehenden Südweftwind. Und es ift noch nicht
Mittag. Ich treffe jeßt auf die erften Vororte, Bor mir
in der Tiefe liegt St. Denis. Nach Südoften Fort de

Ehelles und Nogent an der Marne. Ich fehe die Seine. die
von Süden herkommt. fich in fchlangengleichen Windungen
durch den weiten Keffel. der unter mir liegt. hindurchwinden;
ich fehe fi

e

dahinten um das Boulogner Gehölz herum
fließen. in deffen verlängerter Perfpektive Verfailles herüber
fchimmert. Ich fehe nun endlich diefes gigantifche. in allen
Teilen durchwühlte und überall kribbelnde Ungetüm unter
mir. Ich fehe Paris von Wolkenhöhe aus.
T R D
Der geiftreiche Abbe Galiani. von Geburt ein Italiener.

von Natur und Empfindung ein Franzofe. fchrieb nach feiner
unerwarteten. aber in ehrenvolle Form gekleideten Ab
berufung aus Paris an feine Freundin. die Frau von
Epinah: „0n nid. ati-erotic'-(ie Louis, et on nFu erreiche
man coeur!“ Man hat mich von_ Paris weggeriffen. und
man hat mir damit das Herz herausgeriffen. - Das fchrieb
der Mann. von dem Madame Necker nach einigen. wenigen
Begegnungen in den Parifer Salons jener Tage erklärt

hatte: ..Der Abbe' Galiani wird niäjt bei Hofe reuffierenit'
Er hat reüffiert. Freilich. aber der große Magnet Paris
hat ihm auch alle Eifenteilchen feiner Adern herausgezogen.

fo daß er als ein blutfchwacher Sihemen zurück in feine
Heimat kam.

Und wie fich aus den zahllofen kleinen Schornfteinen
der Hausqualm in ebenfo zahllofen Windungen wie ein
ewig wechfelndes Filigranmufter über den Teppich da unten
legt. fo

.

fcheint es mir. geftalten fich die Rauchfchwaden in

unerklärlichem Spiele in ihren vom Winde hin- und her
bewegten Schwingungen zu Namen. deren Träger hier unten
einmal eine Rolle gefpielt. hier unten gefangen und geblutet
haben. Wehende Leichenfteine. Und wie auf einem Kirch
hofe unfcheinbare Tafeln und monumentale Denkmäler ein
ander abwechfeln. fo flimmert auch hier bald einmal ein

fchnel( wieder zerflatternder Name vor den Augen. bald

fchiebt fich. wie von unfichtbarer Hand getrieben. einRiefen
dokument über die ganze Stadt und läßt ein Licht über fie

ausftrömen. wie wenn es die Gewalt hätte. farbiges Glas

zwifchen mich und diefe Sonne da unten zu fchieben. Galiani
nannte Paris in den erften Wochen feiner Anwefenheit ..le
granä Cake äci]'[)i1k0p8“. Weil ihm der Horizont noch ein
geengt war. Weil er in der Kultur noch nicht flügge war.
Als er aber Diderot kennen gelernt hatte. und Helvetius und
Holbach und d'Alembert; als er die Enzyklopädie entftehen
fah. da erwuchs ihm allmählich die gefchliffene Linfe. durch
die allein inan die Kultur erkennen kann.

Diefes Lutetia Parifiorum. das faft zweitaufend Jahre
alt ift. und das diefe zweitaufend Jahre einem Quell unver
wüftlichen Vorwärtsdrängens verdankt. das an Glanz durch
jeden Schliff. den die Entwicklung mit ihm vorgenommen
hat. nur gewinnen konnte. diefes Paris liegt jetzt zu meinen
Füßen. wie ein aufgefchlagenes Buch.

Ich habe nichts mit der Führung meines Frigidus zu
tun. Ich habe feineFlügel in einen beftimmten Winkel ein
geftellt. und darf mich nun körperlich untätig zurücklehnen.
Er zieht Kreife, ununterbrochen große Kreife. Ich habe
nur nötig. zu fchauen. mich zu erinnern. und zu lefen. Mein
Barograph zeigt zweitaufendfechshundert Meter an. Das

if
t die mehr als achtfache Höhe des Eiffelturmes. Und die

Kreife. die ich ziehe. find bei dem Winkel. in den ich den
Apparat eingeftellt habe. fo groß. daß ich fo rechteigentlich

Paris fortwährend umrunde. Zweimal habe ich fchon den
Kreis gefchloffen. Im Verlaufe von fiebzig Minuten. Ich
fehe hinunter. mit dem Ellenbogen auf den Rahmen geftüßt

und mit der anderen Hand fchreibend. Es ift ein grandiofes

Bild. Nicht die Anhäufung von Häufern. nicht das An
einanderreihen von Feftungen. fondern die Form. die fich
aus jenen zweitaufend Jahren herauskriftallifiert hat. Diefes
Menfchheitsdokument. das über ein kleines ein ganz anderes

Gefiän haben wird.
So. - jetzt habe ich den Winkel zum langfamen

Sinken eingeftellt. Ich werde von nun an in etwa einer
Stunde etwas tiefer fchweben als die Spihe des Eiffelturmes.
Frigidus macht eine Spirale mit fchwacher Neigung. Auch
eine der wunderbaren Eigenfchaften diefes neuen Flug
apparates: Wenn man nicht ganz befondere Anftrengungen
macht und ganz befondere Vorkehrungen trifft. ift es ganz
unmöglich. fchnell zur Erde niederzukommen. Ich habe
faft ebenfoviel Zeit nötig. auf eine Höhe von zweitaufend
Metern zu gelangen. als von diefer Höhe hinab in die
Ebene. Ich will in Paris nicht landen. aber ichwill meinem
Verfprechen möglichft nahe kommen.

Es ift von hier aus. wo ich in jeden Winkel und in
jede Gaffe hineinfehen kann. nicht zu verkennen. daß der

Mann. der fich mir draußen auf dem Felde als Journalift
vorgeftellt und als Hilfe und Mitarbeiter. als Dolmetfch
angeboten hat. fchon eifrig am Werke gewefen fein muß.
Der Durchfcljnittsmenfcl) fieht auf der Straße nicht an den
Himmel; durch mein Rohr erkenne ich aber. daß da unten

faft alles. was fich im Freien befindet. nach oben fchaut.
Ich kann es nicht mit Sicherheit fagen. aber ich habe die
Überzeugung. daß jene vielen einzelnen Menfchen. die fich
mit befonderer Eile durch die Straßen bewegen. die mit

lebhaften Geften etwas Flatterndes. Weißes in den Händen
hin- und herfchwingen. Verkäufer von Extrablättern find.
die den Parifern die Kunde von mir bringen follen. Ich
fehe. wie man fich um ihre Blätter reißt. wie man fteht und

lieft und wie man den Kopf ins Genick wirft und den

Himmel abfucht. Und ich fehe auch. daß man mich findet.
Wenn ich eine beftimmte Straße durch das Rohr im Auge
behalte. kann ich feftftellen. daß die Menfchlein da unten.

fobald fich ihnen mein Anblick infolge der hohen Häufer
entzieht. auf das jenfeitige Trottoir ftürzen und zuletzt dicht
aneinander gedrängt an den Mauern der Häufer und auf
den Stufen der Haustüren ftehen. Und je länger ich hier
oben kreife. um fo ficherer wiederholt fich diefe Erfcheinung
überall. Jetzt fehe ich auch. wie fich die Dächer der Häufer
beleben. Ich fehe. wie fich auch aiif den Eftraden der Kirch
türme bewegliche Flecken zeigen. und dort drüben ziehen
Ströme von Menfchen in eiligem Durcheinander nach dem

Marsfelde. hin zu dem Eiffelturm. Und auf dem Tui-ine

felbft ergießen fich auf den verfchiedenen Etagen aus den Fahr
ftuhlportalen heraus Menfchenmaffen. die nichts Eiligeres

zu tun zu haben fcheinen. als an die Baluftraden zu ftürzen
und den Himmel und den Horizont nach der neuen Erfchei
nung abzufuchen. In einer Beziehung if

t übrigens gerade

diefer Anblick nicht ganz frei von Lächerlickjkeit. Ick) bin

wie ein Magnet. Da ich den Eiffelturm in weitem Bogen

umkreife und es doch immerhin faft zehn Minuten dauert.
bis ich wieder auf derfelben Seite erfcheine. unikreifen diefe
Menfchen auf den verfchiedenen Plattformen den Turm

ebenfalls. Doch nicht lange mehr. Jetzt find ihrer bereits

fo viele geworden. daß ein Herumfclneben und Verdrängen

nicht mehr möglich ift. Die Spitze des Turmes liegt immer

noch tief unter mir. Ich kann erkennen. daß unten am

Fuße diefes durchficljtig erfcheinenden Bauwerkes bereits
der weitere Zugang gewehrtwird. Und wohin ich fonft fehe.
kein Kirchturm if

t leer.

Wenn ich diefer ungeheuren durch mich in Bewegung
gefetzten Menfchenmenge plötzlich fiiggeriereii könnte. daß

ich ein Wefen wäre. das Haß trüge und Rache fänne. daß
ich auf meinem Frigidus eine beträchtliche Piaffe des ver

derblichften Sprengftoffes mit mir fiihrte und mir nur des
wegen noch ein Zögern aiiferlegte. weil ich noch nicht die

dichtefte Stelle der Pienfiijeiileiber gefunden hätte. daß ich
aber dann. vielleicht im Wahne eine patriotifche oder foziale
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Miffion zu erfüllen. keine Sekunde zögern würde. die Ber
iiichtung vom Himmel regnen zu laffen. dann würde in

diefem Augenblicke diefe Suggeftion mehr ausrichten. als

ich. der ich doch nur einen einzigen Punkt in der Höhe aus

fülle. je tun könnte. Und hätte ich felbft eine Mafchine.
die das Berderben nach allen Seiten fpeien könnte. Diefe
Suggeftion würde an allen Stellen wirken. Sie würde
Türme. Dächer und Straßen mit einer Gewalt leeren. die
das Innere aller bewohnten Räume. die Hallen der Kirchen
und die Tiefe der Katakomben mit zermalmten Leibern an

füllen würde.

Ich nehme die Blumen. die mir auf dem Flugfelde
zugeworfen wurden. und werfe fie. eine nach der andern.
in die Luft. Keine jedoch. ehe ich nicht den Fall der vor
hergehenden bis zum Auftreffen verfolgt habe. Zuerft flog
eine Marechal Niel hinunter, Ihr fattes Gelb hielt fich
lange für das Auge klar. Sie überfchlug fich.wirbelte dann

anfcheinend haltlos herum. und als fie endlich ihren Schwer
punkt gefunden hatte. wurde fi

e vom Winde in einem wilden
Spiel aus der Höhe durch die immer dichter werdenden
Luftfchichten in die Tiefe geführt. Frigidus ftrich mit inir
gerade über der Rue Bolivar beim Park von Chaumont ent
lang; ich fehe nun. wie der feinfchattierte gelbe Fleck den
Kanal St. Martin überfliegt. wie er in großem Bogen über
die Rue Lafahette getragen wird und - das war wohl kaum
der Zweck des Grußes - wie er jetzt hinunter taumelt in
den ftillen und leeren Hof des Gefängniffes von St. Lazare.
Dort liegt nun diefe Stolze unter den Stolzen unbeachtet
auf einer kalten. grauen Trottoirplatte. Ein Büfchel von
Nefeden fliegt hinterher. Ich habe an ihm. um ihn mir durch
das Rohr beffer kenntlich zu machen. einen Streifen weißen
Seidenpapiers befeftigt. Das macht nicht nur kenntlicher.
das gibt auch eine größere Stetigkeit im Flüge. Der kleine
Strauß finkt fchnell. und ich muß rückwärts nach unten fchauen.

(Fortfeßungfolgt.)

r

V Auf dem Fifchmarkt. Gemälde von B. Bezzi. T

Fifchdiebe.
Über den Bruder des ..FifcljdiebesC über den ..Wilderer".

ift fchon viel efagt und
gejfchrieben

worden. _Eine tnpifche
Figur der G ir sromane. pielt er

auch*
in vielen Bauern

ftücken eine führen e Rolle. und wohl auf j
e er Kunftausftellung

ift ihm das eine oder andre Bild gewidmet. Draußen aber
auf dem Lande erklingt

zur Zither manches ihn verherrlick)ende
Lied; wird er einma erwifcht und eingefponnen. fo erftrahlt
auf dem Hau t des aus dem Gefängnis Zurückkehrenden die
Gloriole der Märthrerkrone. - Nun if

t er erft recht ein ange

feheiiet: und berühmter Mann geworden.
Ganz anders der 'fchdiebl Kein Sang tönt ihm zu

Ehren. und der großen enge if
t er gänzlich unbekannt. Nur

die. die wohlvertraut mit See und Strom
find.
kennen und . . ,

fürchten ihn.
- Leis it fein Schritt au feinem nächtlichen

Sihleichweg. vorfichtig u t er aus den Weiden heraus. Binfen
iind Nöhricht biegt er be iitfam zur Seite - ihr Flüftern und
Wifpern wird übertönt vom Raufchen der Flut. Kein lauter
Schuß wird ihn verraten. keine Schweißfpur 'zei net die Beute.
kein Hund nimmt die Fährte auf. Der Fi chotter bleibt
manchmal in einer Falle hängen. des Fifihdiebes wird man

Bon Walter Freiherrn von Rummel-Mijn en,

faft nie habhaft. Den Wildfclj“ en treibt manchmal -
[gewißnicht immer

- die Luft und reude an der Jagd fe
l
ft in

Wald und Feld hinaus. der Wildfif er verfpürt viel weniger
den Pulsfäjla irgendwelcher Leiden chaft. Faft immer liegt
feinem Hande n Gewinn- oder Geld 'er zugrunde. _

Der Wilderer ift. foweit er ni t nur mit der Schlinge
arbeitet. wenigftens in ähnlicher Weife wie der Weidmann
tätig. der Fifihdieb kennt meift nur die zu allertie t ftehenden

Äangarten.
denen jeder gute. etwas von fich und einer Kunft

altende Sportsfifcljer weit aus dem Wege geht. die ..Le -

angel". die ..Meffingfchlinge". Dynamic und ähnliche ro e

Naubfifcherei. - - _ _

Hat die befteFangzeit begonnen. fo rufen die Fifcher fich
..Petri Heil!" zu. Es klingt gerade fo hell und froh. if

t kein
fchlechterer Gruß als das ..Weidmannsheilü Aus

NauNkundDunft der Stadt wandern fie alle
frohgemut

hinaus ins_ oos.
in die Heide. in ganz einfames Bergta. jeder in fein ftillftilles
rünes Revier. Luftig raufcht ihnen ihr Bach._ Fluß oder
troiii zu. ..Gut Wafferweid" wird es geben; künftliclje Fliege
oder Spinnfifcl] wird die glatten Wafferbewohner bald zahl



reich herauflocken; noch hat gar niemand im Jahr die Strecke
begangen. -
Aber da if

t ja der ganze Uferfaum vollftändig vertreten;

förmliche und regelrechteFußpfade, eine ganze Straße
fchmiegt

fich u beiden Seiten dicht an den Fluß an. Ein „anderer“,
ein 'chtbereckjtigten ihrer

mehrere
fogar find vor dem Eigen

tümer, ind vor dem Pächter chon ier gewefen.
Mi mutig pilgert man feinen uß hinab. Wo man auch

fein Heil verfucht, vergeblich alle Mühe.

fchäfti ungslofer Tagelöhner, ein umherziehender Keffelflicker

o er Z
i euner. In der Nähe von größeren Städten kommt

arbeitsf eues Gefindel der
mannZigfa

ften Art hinzu. Oft if
t

es auch einer, der nebenbei die ild chlinge in feinem Ruck

fack mitträgt oder die Büchfe umgehängt hat, Gerade am
Waffer kommt man oft genug zu einem guten Schuß aiif
Enten oder Fafanen. -
Wenn nun der Fifchwafferbefitzer den „anderen" gar nicht

kennt, fo wird er ihn, befonders wenn feine Strecke groß und
wenig überficljtlicl) ift, auch recht fchwer kennen lernen.

-
Wie follte er auch? Der „andre" geht nicht am Ta e aiif
Raub aus, die dunkelften Nächte ind ihm die liebften.

9 infen
und S ilf, Erlen und Weiden ge en dazu prächtigfte Deckung
egen icht. Und an fo manchemWa fer kann fich der Fifch
ieb na altbewährtem Rezept ii erhaupt unfichtbar
machen, eine fichereund wahrha ige Tarnkappe über fein edles
aupt zie en, und dies an a den fo

häufxgen
Bächen und

lüßchen, ie ein ftark eingegrabenes San - und Steinbett
aben, ni t allzu tief find und von mit di tem Bufch be
tandenem

ferrand
eingera mt find. Eine vor ichtig gewählte

und gut ver teckteEinfteige telle - viele Stunden davon ent
ernt ein unauffälliger Ausftei eplatz. Dazwifcljen aber, im

lußbett unten, ein großes, ge ahrlofes, nächtliches Arbeits
feld, Wenn der Morgen herau fteigt, if

t die Beute längft bei

Helfersheljern
und Hehlern in efter Sicherheit. Wenn man

keinen Po tenranon ziehen kann, wie einen folchen Nachtdieb
am Kragen krie en? - - - Oft kennt man aber auch den
„andern" und ann ihm doch ein Jahrzehnt lang nicht auf
den Leib rücken. Die, die ihn verraten könnten, ftehen niit

ihm entweder im Bunde oder

[f
ie haben

Angft vor ihm. -
In manchen Ge enden haben ie auch fo ziemlich alle und
alle ohne Ausna me etwas „am Stecken", in

ewYen
Ufer

dörfern hängt jede Nacht aus jedem Garten. je er adehütte
die Legangel heraus. Keinem fällt es da ein, den guten
Nachbar anzugeben und hereinzulegen. Der würde dann eben
alls zu reden beginnen, würde wenig an enehme Dinge ans
ageslicht

[getreu,
und bald fäße man Wand an Wand mit

ihm ebenfa s hinter Schloß und Riegel.
Ab und zu mag es auch vorkommen, daß man gar den

Bock zum Gärtner, einen zweibeinigen Fi chotter zum beftellten
und ut bezahlten Fif hüter emacht at. Dann wird es

?In
[fchlimm und verfa ren. Llngeniert kann nun der „Herr
afferauffeher" am h

e

ichten Tage auf Raub ausgehen. Je
unverfrorener und feelenruhiger er dann arbeitet und wirt
fchaftet, defto beffer und icherer für ihn.

-
Aber nicht nur die egangel reift in unfere Rechte ein.

Die Bauernbuben im Gebirge ver tehen es faft alle trefflich,
die orelle mit der Hand in ihrem Lo e zu reifen. Beffer
als er Fifchwafferbefitzer felbft wiffen ie Be cheid, wo ein

fchweres Stück ft
e t. - Zur Laichzeit ift es auch eine Kleinig

keit, die großen reißig- und vierzigpfündigen Huchen am

„Brüche" u „ftechen"; der zur Paar eit ebenfalls leicht zu
fangende echtwird mit der „Meffing chlinge" ans Land ge
worfen; die italienifchen Wanderarbeiter hinwiederum, und
auch leider recht viele Bergleute, find durch ihre „D namit
patronen" berüchtigt. Wo fi
e explodieren, da if
t a es ver

nichtet: der größte Stand-, der winzigfte Brutfifch.

-

_ Nicht 'genug damit! Ab un zu, haupt äckjlicl) aber
wiederum in den Bergen, dort wo in der Nähe von Kur- und
Fremdenorten die orellen und Afchen hockßgefcljätzt

find, tun
fich leich mehrere er bekannt biederen un treuherzigeii Ge
birg er zu einem regelrechten Konfortium' zufammen, das fich
die lohnende Aufgabe ftellt, i

r endein fremdes Gewäffer
gründlich und fachgemäß mit Reu en, hauptfächlich aber mit
dem großen Zugnetz zu be fchen. Zentner- und zentnerweife
werden die teuer be ahlten almoniden herausgeholt. -
Und wenn der

Schwer
gefchädigte Wafferei entümer plöß:

lich und durch Zufa folch eine eißig und
frölzlich

arbeitende
Netzfifchergefellfchaft überrafcht, o tut er am be tendaraii, fich
möglichft rafch und leife

zu

em fehlen. Denn die Burfcljen
haben alle ihre Knicker, izre i

Griffe
feftftehenden Meffer,

recht lofe in der
Lederho

e fitzen,- I kenne einen Fall, wo
eiii armer Fifchwaffer eitzer vor einer folchen Diebsbande

Yierfeldein
davonlaufen mußte, fo raf

ih
n feine Beine trugen.

_ Waffer hinein! Rafckj treibt die fcharfe Strömung uns

Vor uns nun eine von tiefem Strom umfpülte Halbinfel- auf ihrer Spitze ein befonders verlockender Platz. Doch
auf dem Landweg können wir nie dahin gelangen, der
weiche Moorboden bricht unter der Laft des Menf en. Aber
Sand und Kies des Flußbettes find ein ficherer

eg.h'Inbsina ,

Wir waten und waten, der Fluß wird ftärker, fchon um
raufcht die fchwer hinabdrängende Flut den Oberfchenkel, der
leichte Sand zerftiebt unter dem fchwer auftretenden Fu , wir

finken tiefer, aber freundlich winkt da ein Pfad. Ein „an erer"

if
t

auch ier fchon gewefen und hat ihn liebereich für uns ge

bahnt. a, wo diefer We führt, find wir ficher, daß der
Boden uns tragen wird. * ir werden auch in keinen ver
borgenen Tümpel, in kein von Blattwerk überfponnenes

Wafferlock) ftürzen, in keinen Mvraft einbrechen. Der „andre"
kennt fein Revier, -
Schon ftehen wir auch auf der erfehnten Landfpitze und

fehen durch eine in die vor ela erten Schilfmauern eingemähte
Gaffe - auch wieder ein un twerk des „andern" - auf den
Fluß hinaus, der hier einen weit ausgeholten und ftark

g
e

fchwei ten Bogen fchlägt. Tief, ruhig und faft regungs os
das afer zu unferen Füßen; wie ein. kleiner grüner Ge
bir sfee ieht es fich an. Hier, na e dem Ufer, in den Binfen,
wi chen Schilf, Röhricht und afferrofen verfteckt, lauern

fchwere Hechte, wilde, erbarmungslofe Wegelagerer, den vor

beihufchenden Fifchlein und unvorfichtig umherfchwimmenden
Moosfröfchen auf.

- Drüben aber, am andern Ufer, wo der
weitertreibende, lebhaftere Fluß fchwarze Tiefhöhlen ins Waffer
gewühlt hat,

ftehen
mächtige Huchen, ein

Vierzftgpfündigerdarunter, allzeit ereit, eine wilde etzjagd hinter er fchatten
gleich rafchen,

fchwarz Zetupften

Ä e anzutreten, -
„Es war einmal. s war!" - ll die Hechte und Huchen

hat fich längft der „andre", der unbekannte
Wegemacljer

und
fachverftändige Pfadfinder aus der grünen iefe heraus
geholt, nicht mit flottem, fifchgerecljtem Weitwurf, nick t mit
dein luftig blitzenden Spinnfifch, aiif den die in ihrem affer
fchloß haufenden, fcharfbewehrten und filbergepanzerten Raub
ritter in wildem Drauf und Dran lospref en, nicht im
tollen, aber fo oder fo bald entfchiedenen Ge echte, nicht in
eier, fröhlicher Feldfckzlacht. An gemeinem Galgeii haben die
tolzen Kumpane, die Grandfeigneurs der Tiefe ein unriihm
lich Ende gefunden, an der „Legangel". Mit dem „Nacht

haken"
wurden fi

e erbeutet, mit dem feigen, plumpen und

unftlofen Nachthaken, zehnmal böfer und graufamer als alle

auf Wildwechfeln liegenden Schlin en. Ein equältes, leben
des, durch den Leib angeködertes Fifchckjen a s Lockfpeife, ein

Stückchen Haiiffchnur, gerade fo lang als der raubende Fifch
benötigt, um den Köder arglos verfchlingen zu können - und
ftiinden-, tage-, nächtelang hat dann der arme Gefangene fich
mit den Stahlfpitzen im Magen abplagen müffen, bis es
endlich feinem Peiniger gefallen hat, ihn - halb tot fchon-
zu erlöfen.
Keiner unferer Würfe wird von einem anfpringeiiden

?uchem
einem herauffchießenden Hechte beantwortet. Wie von

wingen getragen, in leichtem Fluge jagt der bli ende Lock

fi
f hinaus, fliegt, filbern in der Sonne erglänzen , zwanzig

und dreißig Meter
dahin,

fällt am jenfeitigen Ufer ein, dreht
fich und wendet fich, ucht den Uferfaum drüben der anzen
Länge nach ab, arbeitet fich langfamer durch den reiten
Strom der Mitte und fpielt nun in der tiefen, ruhigen Gumpe
des diesfeitigen Geftades umher. Es ift zwar nur ein toter
Lvckfifch - lebende nehmen wir nicht 3 aber fü rende

Hand,Wirbel und Turbine eben ihm all fein luftiges keines eben
wieder, daß er fröh ich wie früher in der grauklaren Flut
auf und ab fpringt und tanzt.

-
Vergeblichl - Nur ein paar Weißfifckzefolgen, verwundert

fchwänzelnd und forglos einherfchwimmend, neugierig erftaunt
dem fo plö lich eingefallenen, fo ungeheuer vergiiügt fich ge
bärdenden renidling und Kameraden.
Ihr Friedfifche hier, _ihr Kreßlinge und Koppen, ihr

Weißlin e und Rotaugen, fürchtet nichts mehr! All die böfen,
wilden ordgefellen find längft

D
ir Strecke gebracht von

einem noch größeren und ftärkeren äuber und Bufcljklepper,
von dem „anderen"! -
Wer ift nun der „andere"? Sehr, fehr verfchieden! -

Oft irgendein Bauernburfckze, ein Knecht, der fich fo einen
guten Nebenverdienft - er überfteigt meift feinen Haupt
verdienft -

verfchaZen
will, oder ein kleiner Häusler und

Gütler, dem feine eldwirtfchaft viel freie Zeit läßt, ein be

enn das über feinen empörten in pruch höchft erbofte
Wildfifcherkonfortium wollte es fich durchaus nicht nehmen
laffen, ihn kopfüber in fein eigenes Waffer hineinzubefördern.
Einer meiner Sportsgenoffen wurde gar von einem

bäuerlichen Fifchdieb, der auch darüber wütend war, daß er
auf rifcher Tat ertappt worden war, wenig komnientmäßig
mit er Senfe attackiert und angerannt. Nur der rafch ent
ficherte Revolver hielt fi

e

ihm vom Leib, -
Die ganz auf dem Lande anfäffigen Fifchereiberechtigten

fürchten fich in fehr vielen Ge enden, und das ganz init Recht,
nicht wenig vor der Rache fo cher in klagte-iii überrafchten und

zur
Anzeige gebrachten Spißbuben und ihrer Helfershelfer.

Zrandftiftung und ähnliche Liebenswürdigkeiteii können die
Folgen fein. Manche Anzeige wird fo von vornherein unter
drückt und nicht gemacht. -
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Und wird

-taates angerufen?

fie einmal gemacht? Wird - einmal in
undert Fällen - wirklich die helfende und rettende Hand des

?i
n fchon genu zu leiden unter o

efitzer und andwirte gleich
„Geldftrafe bis zu 150Mark oder Haft!" fagt der

Gefeßgeber.
lierungen; unter böfen Abwäffern und g

i

Und der Richter? Faft gar; gar nie; daß auf ie im unberechtigten Über
Gefetz etgelegte und lächerlich geringe Höchftftrafe erkannt tätswerken* unter
wird. it ein paar Ta
Mark if

t_ die Sa e mei

fundeiien Fifche betru
gearbeitet; bis er end

Es lebt fich nicht fchle
nial wieder richtig ausf
unkoften! Und es geht
ein
?xreuliches

und run es Stimm en ab. -

ie oft hat nicht irgendein rü fälliger Dieb
- wahr aft

iii
!)

h
i.
.

n Haft; mit der Buße von einigen Fifchbeftände zu v

erledigt. Oft kommt der Fifchdieb
"

ke

niit weniger Geld trafe davon; als der Wert der bei ihm ge- der Hu en; in manchen;
Und dabei hat er doch Jahr und Tag
einmal gefaßt werden konnte.

t-_ragifche Fälle gibt es da - wegen irgendeiner ganz lä er- zeitige Strafmaß.
lichen Bagatelle; die er im Wiederholungsfalle fich angeeignet
hat; au ein langes Jahr ins

'

Zuchthaus wandern miiffen.
-

iffen von Mü len;i

vol rung 4 fchon ift un
eine Se tenheit geworden.
beiftehen im Kampfe gegen den

Die Lumpen halten ich vor Lachen den Bauch. aft?, .. darüber werden; daß die Fifchw
auf Staatskoften
- man ann ein- "

fen. Die paar Mark? . .. Gefchäfts- _
a fonft recht gut; das Gefchäft; wirft wie den ilderer tre

eine zarte Aufforderun
Zunft und Gilde der

er do

und Wild chützt; fchü

Wir Fifcher - Sports- und Berufsfifcher - haben ohne
recht unnötigen;

FifYereichwer fchädigenden
n Fabriken; unter

_ affer- undnElektrizi
er immer fort chreitenden; allmahlich alle
ernichten dro enden Kultur und Uber
er größter und edelfter Sportsfi ch;

n
:

egu

er mit ihm überfetzten Flu en
öge _der Staat uns wem ftens
ifchdieb. Möge er fi klar

auch einen nicht ge
ringen Teil des Nationalvermogens vor tellen. Wie er Jagd

e er auch die Fifcherei. Ähnliche Strafe

e den Raubfifckzerl Wie eine Prämie;

auch in die gea tete und ehrenwerte
fchdiebe einzutre en; wirkt das der

Solange der Gefetzgebernicht fein hier ftum es und völlig
verfagendes Schwert ganz neu und ganz ut ge ärft hat; fo

Un der Fif dieb; der fchließlich; wie fein dur den Bolks- lange werden an unfern fchönen deutf en un fo fchlimm
mund geprägter
von Taufenden - und dies
mit Glacehandf uhen angefaßt. Am

ame befagt; do _ uch nur ftiehl ; der Werte
Jahr

'

ahr - entwendet; wird weni er werden.

orgen wird der Fifch

heimgefuchten Geroäffern der Lumpen und Spitzbuben nicht

öge es einmal anders kommen. Daraufhin allen Sports
dieb aus der Ha entlafen- am

Nachmittgcgtwird
er bereits

Runden;
allen Wafferbefitzern im Norden und Süden des

mit einem
Ruckffack

voll
ähnliche Fälle ind gar nicht felten. -ifchen wieder erwi . - Solche und eiches ein hoffnungsvolles und lautes:

Petri Heil!

Prinzeß Sabine. Roman von Georg Freiherrn von Onipteda. (.5.Wei...)

Prinzeß Sabine rückte den Stuhl ihrem Seffel gegen ernfter wohl als einft. ;;Es tut mir leid; aber ich konnte
über; auf dem Befuch gewöhnlich zu fitzen pflegte; ein Stück Sie geftern abend nicht fehen; es war ein l)-Abend.
ab und trat ans Fenfter. Die andere Seite der Linden befpäh
ten fie doch nur;

gleichgültige

Menfckzen gin
gen dort. Da
war es ihr; als
ob jemand auf
dem Teppich kä

me; und fi
e

wandte fich um.

„Herr van
Tautenbrook."

„Ich laffe
bitten."
Sie ftand ge

gen das Licht;
die Hände inein
andergefchlun

gen. Nach ein
paar Augenblik
ken erfchien eine

große Geftalt:
überdemfchwar
zen Anzug und
der fchwarzen
Krawatte hob

fich das bleiche
Geficht mit dem
blonden Haar
hell ab.

Jonkheervan
Tautenbrook
van Adriaan
verbeugte fich.
Vriiizeß Sabine
reichte ihm die

Hand. Er zog
fieaiidieLippen.
Dabei ftreifte
ihr Blick - fein
Gefiiht. for-ng.

fo frifcj) wie nur

je; nur etwas

Es ift noch wie friiher."

Kinderbildnis. Gemälde von V. Schramm.

Er blickte auf.
;;Ja; es ift wie
früher!" Dann

erhob er die

Stimme: ;;U1id
es if

t doch alles

verändert!"

Die Prinzef
fin ftreckte ihm

noch einmal die

Hand entgegen:

„Herr van Tau
tenbrook; Sie
haben fehr
Trauriges er
lebt; wie ich ge

hört habe; von

ferne
-"
;;Ich habe

Ihrem Befehl
gemäß nichts
von mir hören
laffen; es Ihnen
alfo auch nicht
angezeigt."

„Iäz oerftehe.
Aber ich darf
Ihnen wohl fa

gen; daß ichAn
teil an Ihrem
Verluft genom
men habe."
Die Prinzef
fin nahm Platz
in ihrem Stuhl
gegen den blau

feidenenSchirm;

ihr weißes Haar

hob fich wun

dervoll ab von

der duiiklereii

Wand. Eine
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Paufe. Dann fagte fie: ..Wenn es etwas Zwingendes
war. wußten Sie wohl. daß ich Ihnen trotz allem zur Ver
fügung ftand.“
Er fprach immer ohne fie anzublicken: ..Es ift etwas

Zwingendes. Ich hielt es bei mir nicht mehr aus.“
..Und da find Sie nach Berlin gefahren?“
..Ja. Ich habe keinen Menfchen. der mir nahefteht.

Höchftens einen alten Advokaten in Utrecht. der fchon die

Gefchäfte meines Vaters beforgte, Man kann ihm alles
fagen. und er hat wohl für alles Verftändnis. aber. er ift

eben doch der Mann der Gefchäfte. und vielleicht ift auch
der Altersunterfchied zwifchen uns maßgebend.“

„Der fpielt im Leben eine große Rolle!“
Er fchwieg und als wolle fi

e in einem Gefühl des
Edelmutes den Eindruck ihrer Worte verwifchen. fuhr fi

e

fort: ..Ich meine nur: die Anfchauungen ändern fich im
Alter. Sie find eben eine andere Generation.“
..Er ift mir trotzdem fehr lieb, Er ift auch der einzige

Menfch. der über meine Privatoerhältniffe unterrichtet ift.
Aber ich wollte Ihnen etwas anderes fagen. Und in
meiner Verzweiflung - ja Prinzeffin. ich bin verzweifelt.
ich bin in - ach. das brauche ich jetzt wohl nicht zu fagen.
Ich habe fehr. fehr Trauriges erlebt.“
..Mein Mitgefühl haben Sie gehört.“
..Ich danke Ihnen noch einmal!“

..Ich bitte mir zu glauben. Herr van Tautenbrook.
daß es aus ehrlichem Herzen kommt. Ich möchte das be
tonen. denn der Verluft. den Sie erlitten haben. ift für mich
fonft rein gefellfchaftlich.“

..Gefellfchaftlich?“

..Gewiß. Ich habe mit Ihnen empfunden. wie man
mit jedem Menfchen empfindet. den man einmal gekannt
hat und dann aus dem Auge verlor.“

..Ja. Sie haben mich aus dem Auge verloren. Prin
zeffin. Aber glauben Sie mir: ich Sie nicht.“
Sie antwortete etwas kalt: ..Herr van Tautenbrook.

Sie hatten doch Ihre Frau.“
“

Er ließ den Kopf finken und fagte nichts mehr. Rach
einer Weile des Schweigens. da er gar nicht zu fprechen
begann. fing fi

e an: ..Ich höre. Sie find Vater?"
..Mir ift ein Kind zurückgeblieben aus einem Traum.

einem fchweren Traum.“
..Der ift nun vorbei!“

..Ja. vorbei. Und ich weiß nicht. ob ich nicht oft . . .

Ich wil( nicht heucheln. ich weiß. daß ich aufgeatmet habe.
als er ausgeträumt war.“ _

Prinzeffin Sabine fragte. mit der Lorgnette fpielend:

..Ift es ein Knabe?“
..Rein. ein Mädchen.“
..Armes Kind!“ Er fah fie an. Sie fuhr fort: ..Gewiß.

denn es if
t für jedes Kind hart. keine Mutter zu befitzen.“

..Wenn diefe nicht wie eine Mutter empfindet?“

..Ich könnte mir nicht denken. daß dies Gefühl in
einer Mutter nicht erwachte!"
..Es gibt welche. in denen es nie erwacht!“
..Dann bedaure ich fie tief. Immerhin. wenn fich auch

zuerft die Mutterliebe nicht fo zeigt. fi
e kommt vielleicht

dennoch einmal. und wäre es über Jahr und Tag! Wir
Menfchen wandeln uns.“

Jetzt fah er fie durchdringend an: ..Ja. Prinzeffin. fehr!"
Sie fragte fchnell: ..Wie heißt die Kleine?“

..Rach meiner Mutter Elifabeth.“

..Sieht fie Ihnen ähnlich. Herr van Tautenbrook?

Ich meine. fi
e

if
t ...“

..Sie ift blond. Die Amme fagt. fi
e wäre nach meiner

Art. Jener Advokat. von dem ich fprach. meinte auch. fie

fe
i

auf die Tautenbrookfche Seite gefallen.“

„Abit"
..Ich möchte nichts Böfes fagen. denn man foll die

Toten ruhen laffen. aber das if
t gut. Anderfeits könnte

das Kind manches. was in mir war. geerbt haben. und das

wäre wohl nicht gut. Aber. Prinzeffin. ich habe mich fehr
geändert. denke in faft allem anders. Ich bin durch eine

fchwere Schule gegangen.“

..Ich glaube. auch mir kommt jeht manches. das ich
früher gedacht. vielleicht auch nur geträumt habe. kaum

mehr verftändlich vor.“ _
Der Jonkheer rückte auf feinem Stuhle hin und her.

Unwillkürlich lief fein Blick über ihr Haar. das in der
eigenen Beleuchtung diefer Ecke weißer. noch blendender

erfchien als fonft. ..Gnädigfte Prinzeffin. Sie haben wohl
gelitten. Ich kann mir vieles denken.“
..Sie dürfen es ruhig ausfprechen. Herr van Tauten

brook. Ich bin fehr weiß geworden!“
..Ich finde. es fteht Ihnen gut.“
..Wir Menfchenkinder verändern uns oft in kurzer Zeit.

“

..Prinzeffin. bitte. keine Bitterkeit.“
Da fprach fie beftimmt: ..Herr van Tautenbrook. Sie

irren fich! Ich möchte das von vornherein feftftellen. Bitter
keit if

t in mir gar nicht. Wenn Sie mich wirklich kennten -
Sie kennen mich nicht - würden Sie wiffen. wie ruhig ich
bin und wie fehr. fehr ferne mir das liegen würde.“

..Ift es verkehrt. Prinzeffin. daß ich gekommen bin ?“

..Das müffen Sie wiffen."

t

„Ich konnte Ihnen ja nicht fagen. was ich fagen
wollte.“

..Bitte. tun Sie es doch.“
Er ftöhnte. ..Ich wollte Ihnen von mir erzählen.

Richt wahr. das klingt fonderbar. Aber foll ich die kon
ventionellen Fragen tun: wie geht es Ihnen? Ich glaube.
ich habe zuviel Konventionelles in mir gehabt. in meiner
Diplomatenzeit. Das ift nun vergangen, Darf ich Ihnen
fagen. Prinzeffin. wie wirklich anders ich geworden bin in
der Schule des Lebens. in der Schule der Ehe? Meine
Eltern find längft geftorben. Meine Verwandten. die mich
erzogen haben. leben nicht mehr. Ich habe keinen Menfchen
auf der ganzen. ganzen Welt! Keinen Menfchen! Das
könnte einen doch wohl ernft ftimmen.“
Prinzeß Sabine fagte: ..Ja. und den einzigen Men

fchen. den Sie hatten. haben Sie verloren.“
..Es war kein Verluft!“
Sie fah ihn warm und doch kühl an. Da fuhr er fort:

..Das klingt roh. nicht wahr? Einem ftirbt feine Frau. und
dann fagt er: ,Es war kein Verluft“. Aber. Prinzeffin. ich
habe in diefer Ehe foviel. fo oft. ach. wie oft an Sie ge
dacht.“
..An mich?“
..Jawohl. ich habe an das gedacht. was Sie mir er

zählt haben. von Ihrer Ehe. Ich habe wohl damals. wie
es geht. wenn einem alles im Leben in den Schoß gefallen

ift. nicht ganz verftanden. was Sie gelitten haben. Ich
verftehe es jetzt. Wie Ihre Ehe ein Marthrium gewefen
ift. fo war es meine, Jetzt werden Sie begreifen. daß ich
nicht übermäßig traurig fein kann. Ich habe fchwer gebüßt
und manchmal das Gefühl gehabt. als büßte ich dafür. daß
ich ein gutes. ehrliches. treues Herz von mir geftoßen und
gekränkt habe.“

Prinzeß Sabine antwortete tief atmend: ..Das if
t

längft vergeffen!“

..So find Sie eben. Das habe ich damals nicht fo

gewußt. Vielleicht erft durch den Gegenfatz zu der anderen

if
t es mir klar geworden. Ich möchte mit ein paar Worten

nur von meiner Ehe reden. damit Sie fehen. wie ich lange.
lange fchon über den Tod diefer Frau hinweggekommen
bin. Darf ich Ihnen erzählen?“
Prinzeß Sabine lehnte fich in den Stuhl zurück. legte

die Hände ineinander und fagte einfach: ..Sprechen Sie.“

..Ich danke Ihnen. Meine Ehe war unglücklich bei

nah vom erften Tage ab. Der kurze Brautftand. nur der
gefehlirhen Form zu genügen. war fchon fo

.

daß ich beinah
zurückgetreten wäre. Sie quälte mich. plagte mich. es kam
allerlei heraus! Ach. darüber laffen Sie mich lieber fchwei
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gen. Ich möchte nur erklären. warum ich den Schritt zu
rück nicht tat. Ich dachte. fie fteht allein in der Welt - und
was wird dann aus ihr? Ich dachte. ich fe

i

verpflichtet. bei
meinem Wort zu bleiben. Und es war ein Unrecht gegen
uns beide. Kein Tag verging ohne Streit. Ja. fie begann
mir Szenen zu machen in der Öffentlichkeit. Da bin ich
heftig geworden, Nun weinte fi

e und fah mich mit ihren
großen. fchwarzen Augen fo vorwurfsvoll an. daß ich wie
der klein wurde, Immer klarer wurde es mir: fie hat Dich
nicht lieb gehabt. von Anfang an nicht. fie wollte nur -
eine Verforgung! Auf mein Geld ging fie aus. Sie mochte
nicht der .Gaffl auf Erden ewig bleiben. der von einer be

freundeten Hand zur andern weitergereicht wird. hatte
Angft. vielleicht einmal ihr Brot verdienen zu müffen. wo

zu fie nicht_ fähig gewefen wäre. Prinzeffin. wennich Ihnen
fage. daß ich großer Menfck) in meinen Kiffen beim Schla
fengehen geweint habe wie ein Kind. fo ift das wohl genug.

Nach dem. was Siemir einft erzählten. brauchen Sie nur in
die Abgründe eigener Vergangenheit zu fchauen. um alles

zu verftehen. Und doch. ein Unterfchied war zwifchen uns.
Sie haben mir gefagt. mit der Aufopferung. die wohl nur
die Frau. ich will Ihnen und meiner verftorbenen Mutter

zu Ehren fagen. nur die deutfche Frau aufbringt: Sie

hätten trotz allem und allem den Prinzen lieb gehabt bis

zuletzt. und ihm auch verziehen. Ich kann dasfelbe von mir

*nicht fagen. Diefe Frau hat es verftanden. in kurzer Zeit
jeden Neft von Neigung in niir zu löfctjen. ja beinah Haß

Die blauen Blumen. Gemälde von Fritz von Wille.

in mir zu erwecken. Wir ftanden vor der Scheidung. Aber
ging es? Sie fah dem Kinde entgegen. Dazu gehört mehr
Noheit als mir gegeben ift."
Prinzeß Sabine unterbrach ihn: ..Sie vergreifen fich

im Ausdruck. Herr van Tautenbrook. Roh find Sie nicht.
im Gegenteil. vielleicht zu weich. Aber ein Urteil fteht mir
nicht zu. Ich wollte Ihnen nur zeigen. daß ich gelernt
habe. ganz objektiv zu denken, Auch Sie haben fich in
meinen Sinnen gewandelt. Wo ich einft nur Licht fah -
bin ich nicht fehr offen? - habe ich dann auch den Schatten
erblickt. Um fo ftärker. je mehr Schatten auf meine Seele

fiel. Aber heute if
t kein Schatten mehr. fondern Sonne.

Keine glühende gerade. doch die wärmende einer Frau. die
das Gleichgewicht ihrer Seele wiedererlangt hat."
Seine blauen Augen waren weich und freudig: ..Da

fagen Sie etwas. das mich freut. Ich habe fo oft die Feder
angefetzt. Ihnen zu fchreiben. aber ich durfte es nicht. Und

habe ich mein Wort nicht gehalten?"
..Es hätte Ihnen auch nichts genützt."
..Wenn ich Ihnen nun do>j gefchrieben hätte?"
..So hätten Sie den Brief zurückerhalten."
..Und heute fehen Sie mich?"
Sie meinte leichthin: ..Heute ift das etwas anderes!"
Er blickte fi

e ängftlich fragend an. ..*l3rinzeffin. Sie
denken alfo nicht. wie Sie einmal dachten?"
..Es liegt alles längft hinter mir i"

..Alles ?"



„Alles“
..Meine Gegenwart beleidigt Sie alfo nicht?“ .,

„Sonft hätte ich Sie nicht empfangen.“
Er legte wieder die fchwarzen Handfchuhe zufammen

und neigte den Kopf. „Ja. das ift richtig.“ Dann fuhr er
langfam fort: „Ich wollte. wenn das Kind geboren wäre.
mich fcheiden laffen. Ich deutete wohl an. folange wiirde

ich warten. Mein alter Berater. Doktor Guhpers. riet auch
dazu. aus allerlei juriftifchen Gründen. Nun bin ich allein
mit dem Kind. ganz allein. und fit-zein Anloo. Und denken
Sie: ich will nicht mehr fort von dort.“
..Und find doch in Berlin. Herr van Tautenbrook?"
„Vielleicht, um Ihnen das zu fagen. Darf ich etwas

ausholen? Ich habe den Pächter entlaffen. wirtfcljafte

felbft. Ia) verkaufe Blumenzwiebeln und habe. wenn ich
es auch nicht brauche. einen fehr fchönen Gewinn davon.

Ick) freue mich über jeden Gulden. den es mir einbringt.

Ich ftehe fehr zeitig auf. ich kümmere mich um alles. ich be
greife nicht mehr. wie esmir möglich gewefen ift. das Leben
als Attache' zu führen.“
Die Vrinzeffin gab zurück: „Dann können Sie ja be

friedigt fein!“
„Reim denn wenn ich das Kind fehe. das noch lallt

und mich nicht verfteht. und wenn ich denke. wie ich. gerade

ich. ein kleines Mädchen erziehen foll. fo erfckjeint mir das
unmöglich. und ich begreife nicht. was werden foll.“
Die Vrinzeffin fagte ruhig: „Sie müffen wieder heira

ten. Herr van Tautenbrook.“
Er fuhr empor. ..Wenn ich das könnte!“
..Nun. fehen Sie fich doch um! Sie fagten einmal.

eine Frau folle vom gleichen Volke fein. Es gibt doch genug
junge Mädchen in Ihrem Vaterlande!“
„Unmögliäj !“

„Warum?“
„Weil mich ein Gedanke nicht losläßt. Vrinzeffin. weil

ich deswegen gekommen bin. um Sie um Nat zu fragen."
„Ich müßte doch die Dame kennen!“
..Sie kennen fie auch.“
Ihr fchoß der Gedanke an Marla durch den Kopf. und

fi
e

machte ein verwundertes Geficht. Leichte Falten gruben
fich um ihren Mund: „Rum da bin ich doch gefpannt.“
Der Jonkheer ftand auf: ..Verftehen Sie nicht? Ich

will es Ihnen in einer Weife fagen. die Sie für meinen

Wlan gewinnen muß. Ich fuche Berftändnis. Ausfprache.
fuche nach der wilden Jugend einer Frau. die mich. wenn
es noch ein halbes Jahr gedauert hätte. ins Irrenhaus ge
bracht hätte. Frieden, Ich weiß. daß ich einmal in Ihrem
Herzen war - verzeihen Sie. wenn ich das wieder berühre- aber Sie werden fehen. ich muß. ich muß! Wollen Sie
mir nicht meine Ruhe wiedergeben? Sie?“
Vrinzeß Sabine war das Blut in die Wangen getreten.

Eine Weile brauchte fie. fich zu fammeln, Dann fagte fie

fehr bewegt: ..Das hatte ich nicht gedacht!“
Er fuhr fort: ..Denken Sie nicht. Vrinzeffin. daß ich

von heißer Liebe rede. Dann würden Sie mich ja wohl
zurückweifen. Kommen Sie zu mir! Nehmen Sie mich.
bitte. bitte! Ich weiß. was Sie fagen wollen. aber ich
widerlege es Ihnen. Sie wollen fagen. ich bin zu jung.
Und ich wiederhole: ich bin es äußerlich. aber nicht mehr
in meinem Herzen. Ich will von einer Frau nicht Sinnlich
keit. ich will das. was. wie ich glaube in diefer ftürmifchen
Ehe erkannt zu haben. zwifchen zweiMenfcljen. Mann und

Frau höher. ja am höchftenfteht: Seelengemeinfchaft. Über
einftimmung der Anfichten. der Gefühle. der Gedanken.
Und das fände ich bei Ihnen. Laffen Sie die Jahre uns
nicht trennen! Sagen Sie mir. welche Gründe dagegen
fprechen. denn. wie es fcheint. wollen Sie nicht.“
Brinzeß Sabine atmete tief. „Ich bin zu alt.

“

..Das find Sie nicht. Ich bin auch nicht zu jung. Brin
zeffin. ich bitte Sie um Verzeihung wegen deffen. was ich
Ihnen in jener unfeligen Stunde damals gefagt habe. Viel

leicht glauben Sie daran. weil Sie mich hier fehen. Ich
kann nicht anders. ich muß Sie bitten. feien Sie meinem

armen. kleinen Mädchen eine Mutter. Bitte! Bitte! Bitte!“

Vrinzeß Sabine fchüttelte wieder den Kopf. ..Ich bin

zu alt!"
Da begann er ftürmifch von neuem: „Vrinzeffim ich

habe Sie feit anderthalb Jahren nicht gefehen. habe nichts
mehr von Ihnen gewußt. und immer habe ich doch an Ihre
ruhige Güte gedacht. Und - empfinden Sie das nicht als
Kränkung jetzt - habe auch daran gedacht. wie Sie aus
fehen. Ja. Sie haben weißes Haar und ich nicht ein ein
ziges graues am Kopf. Was fchadet das? Wenn nur junge

Mädchen fo ausfähen. fo vornehm. fo ftolz. fo fchön. fo lieb.

fo wie Sie.“
Die Vrinzeffin erhob fich. „Ich kann nicht!“
Auch er ftand auf. ..Warum nicht?“
Sie blickte zum Nebenraum. denn in dem Augenblick

erft fiel ihr ein. daß man vielleicht das Gefpräch hätte hören
können. Aber die Tür war gefchloffen. Nun kehrten ihre
Gedanken zurück. ..Ich kann nicht. Ich habe meinen Frie
den gefunden. Schwer. fehr fchwer. Herr van Tautenbrook.
Aber ich habe ihn gefunden. Und ich habe mir vorgenom
men. daran nie wieder rütteln zu laffen. Der Inhalt. der
Wert. der Zweck meines Lebens liegt anderwärts. liegt
ja. ich. . .“ Nun irrten ihre Blicke wieder hilflos umher wie

einft. „Nein. es ift kein Zweck. kein Inhalt. aber ich werde
ihn finden. Herr van Tautenbrook, Bitte fprechen Sie von
dem. was Sie eben erwähnt haben. nie wieder."
Er blieb ftehen. die Hände auf dem Rücken verfchränkt

und ftarrte vor fich hin. Als wollte fi
e es ihm erleichtern.

fagte Vrinzeß Sabine: ..Sehen Sie. und Sie find ja auch
ruhig. Wie hätten Sie vor anderthalb Jahren . . . be

fchwören wir die Erinnerung nicht."
..Ich will Ihnen erklären. warum ich mich nicht errege.

Ich möchte die Freundin haben. die Frau haben. die ich
über alles verehre. ich möchte Sie anbeten. wie ich Ihren
Charakter anbete. Ihr Wefen. Ihre Güte. Ihre Liebe."
Vrinzeß Sabine fchüttelte den Kopf. ..Das ift nicht

genug!“

..Wenn ich Ihnen alles gebe. was ich empfinde?"

..Herr van Tautenbrook. fagen Sie mir die Wahrheit.
die volle Wahrheit. Ift es Liebe. wovon Sie reden ?“
Er fagte tonlos: „Prinzeffim mir ift es. als hätte ich

in diefer Ehe einen Schlag auf den Kopf bekommen. Solche
Liebe. wie ich glaubte damals zu fühlen. als ich mich mit

diefer Frau verband. nein. - ich fage die Wahrheit -- folche
Liebe if

t es nicht. Aber wäre das nicht ein Fluch für uns?
Das. was ich für Sie empfinde. if

t das Bewußtfein: Hier
fteht der befte Menfch. dem ich in meinem Dafein begegnet
bin. Dem zu dienen. den an mich zu feffeln. den zu be

fißen. würde für mein armes Kind Segen und Zukunft und
die Mutter bedeuten. für mich aber Frieden. Ruhe. ftilles
Glück. Anbetung. -- Anbetung. Vrinzeffin.“
Sie fchüttelte wieder den Kopf und blickte ihn ruhig

an mit ihren, -.gütigen. klaren Augen. ..Herr van Tanten
brook. das genügt nicht. Verftehen Sie wohl. das genügt
nicht für Sie. Sie fagen. Sie haben einen Schlag auf den
Kopf erhalten. Aus der Betäubung werden Sie erwachen.
Wenn Sie aber erwachen. würden Sie. noch ein Mann in

ftärkfter Lebenskraft. an Ihrer Seite eine dann wirklich alte
Frau finden. Und vielleicht begegnete Ihnen dann ein
mal ein junges Wefen. das mehr befäße von dem. was
Sie an niir riihmen. dazu aber noch die Jugend.“
„Nein. nein. nein!“
Sie zuckte die Achfeln. ..Ich weiß es nicht. Aber es

wäre möglich. Nein. Herr van Tautenbrook. laffen Sie mir
meinen Frieden und bewahren Sie den Ihren oder finden
Sie ihn. Mein Gebet zu Gott foll dahin gehen.“
Er blieb im Sinnen vor ihr ftehen. Dann fragte er:

..Wollen Sie nun auch mir die Wahrheit fagen?“
Sie lächelte. „Ich hoffe. die fage ich immer.“



..Lieben Sie mich noch f?"
Alle einftige Liebe fchien in

ihrem Auge wieder aufzuflam
men. aber nur gleich demWider
fchein eines Feuers. nicht das
Feuer felbft. Sie antwortete
ruhig. feft: „Nein“
Da riß er fich auf: ..Dann

muß ich wohl gehen."
..Es ift beffer i“
Er küßte ihre Hand und

wandte fiä) zur Tür. Aber noch
einmal drehte er fich um. ..Und
wenn ich nun Nat brauchte für
mein Töchterchen. das ich Ihnen.
nur Ihnen auf der ganzen Welt
anvertrauen würde? Ach. wie

oft habe ich das zu meinem alten

Utrechter Freunde gefagt. Ver

zeihen Sie. ich fagte es in der
erften Verzweiflung. als ich allein
in der Welt ftand. das Kind in
den Armen. Wenn ich nun -
wenn ich nun - Brinzeffin. ge
ftatten Sie. daß ich nach Berlin
ziehe. Ihnen nahe zu fein?“
..Nein. Herr van Tanten

brook. beffer nicht."
..Leben Sie wohl.“
..Küffen Sie die Kleine von

mir.“
..Aber es ift ihr Kind.“
Brinzeß Sabine fagte mit

all der Güte ihrer Stimme und
ihrer Augen: ..Es hat keine Y Im Atelier.PUMA“. (Schluß folgt.)

Gemälde von Adolf Hengeler. W

n] Die gute Tante. Plauderei vom Meergreis. :+2

..Tante gefuikit!“ las

ic
? neulich im Inferatenteil eines Grad der Familienzugehörigkeit nicht ermitteln können. Tut

rgroßen Berliner Blattes. klärend' war der wunderlichen

Anzeige etwa hinczugefügt.
daß _ein junges. kinderlofes. an

fchluß edürftiges hepaar auf diefem nicht mehr ungewö n

lichen Wege die Bekanntfchaft einer älteren Dame fuche. ie

als guter Hausgeift ihm ratend zur Seite ftehen follte. Ob
die Anzeige ganz ernft emeint war. weiß ich natürlich nicht;
es fchien aber fo. Zuert habe ich_gelachtz dann empfand ic

h

mindeftens etwas wie itleid mit dem jungen Baar. Wie
innerlich arm müffen folche Leutchen fein. die fich felber nicht
genügen können: das war mein zweiter Gedanke.
Aber man foll nicht

voreiligi
in folchen Urteilen fein. am

wei-ii fteii. wenn man hart am ande des Greifenalters
fteht.Ich egann. mich in die Verhältniffe diefer jungen Men chen

Yneinzudenken.
Der Mann ift vielleicht während des ganzen

ags in feinem Gefchäft. kommt erft am Abend müd und ab
efpannt von der Arbeit heim. Die junge Frau ift mit dem
(einen Hauswefen bald

fe
rt
i ; fi
e

hat keinebefonderen Gaben.
fie intereffiert fich nicht ür iteratur und Kunft. if

t

vielleicht
kränklich. Die Verwandten find fern. ein Bekanntenkreis if

t

nicht vorhanden. It der Hilferu unter _folchen Umftänden
wirklich ni t zu ver tehen? Und önnte ni teine gute Tante
hier wirkli Segen. reichen Se en fogar ft

i en?
Aus
vergangenen

Tagen tiegen mir rinnerungsbilder
empor. ernfte un heitere Geftalten in Krinolinen. mit dem
Schal um die Schultern. mit Hauben auf grauem Haar. mit
dem Vompadour am Arm. wurden wieder lebendig. Meine
eigenen Tanten. die guten und dieböfen. Selbftoerftändlich
nur die unvermählt ebliebenen. die alten Jungfern. die in
meinem Elternhaufe amen und gingen. die im Oberftock ihr
eigenes Zimmer hatten. das fo eigen nach Lavendel duftete, -
Damals fehlte es

[f
a
ft keinem Haufe an Tanten. und bei

uns war fchier ein U erfluß vorhanden. von väterlicher und
niütterlicljer Seite her. Nicht daß die Tanten ausgerechnet
immer ganz richtige Tanten waren. Man faßte den Begriff
recht weit. Auch eine alte__Jungfer. mit der man. wie man

fagte: ..durch fieben Scheftel Erbfeii verwandt war“. rückte
im Lauf der Zeit zur Tante auf. und bei der einen oder
der anderen hätte wohl auch der gewiegtefte Genealoge den

auch gar nichts zur Sache; wenigftens für die guten Tanten.
Es gab nämlich auch böfe; aber die mußten freilich fchon

näher verwandt fein.

Nundliche
Leute follen meift gutmütig fein. Für unfere

Tanten trafs nicht u. Die böfen Tanten waren insgefamt
höiht rundli ; man ah es ihnen an. daß fi
e bei Tifch immer

die effen Bif en zu erwifcljen verftanden. Wenn unfere dickfte
Tante. fie hieß no dazu Ellinor. in Sicht ftand. lag es ftets
wie ein Alpdruck ü er dem aufe. und wenn fie - endlich -
abreifte. atinete alles auf, ir Kinder nicht

Zuletzt;
denn fi

e
hatte eine bewundernswerte Gabe. bei uns a und jede Un
tugend fofort zu erfpähen und f arf zu monieren. Ich höre

fi
e

Zeut
no : ..l-'j clone. wie hat Du Dir wieder den Kittel

e mußt! nd das halbe Tinten aß an den Fingern.“ „KönntI r denn kein Buch lefen. ohne Efelsohren u machen?“ -
„ arum iehft Du mi immer fo an. als ob u ein fchlechtes
Gewiffen ätteft?l“ O er zu meiner guten Mutter: ..Du mußt
ftrenger gegen die Kinder fein. liebe Bertha. Es mögen ja
ein [ana

gzanz
gute Jungens fein. aber fie verwahrlofen von

Jahr zu ?r mehr.“ *

Wir a e zitierten vor Tante Ellinor. Unferem alten
Diener hielt fi

e

regelmäßig vor: „Mein lieber Anton. das
nächfte Mal bring' ich Ihnen ein Vutzpulver mit; die Knöpfe
an I rer Livree chimmern ja in allen

Negfixnbogenfarben."Die amfell peinigte ie mit „unfehlbaren“ inma rezepten.
die ftets zu Pkißerfo gen

ißihrten;
beim Herrfiha tskutfcher

tadelte fi
e die Haltung der eitfche; das Stubenmädchen war

ein ..TroddellinchenU Mein Vater war nie foviel auf Reifen.
als wenn Tante Ellinor im Haufe weilte; meine Mutter fchien
oft dicht an den Tränen - Kinderaugen entgeht ja nichts.
Unferen fanftmütigen. uten pxistor 106i (er hat es mir fpäter

erzählt)
brachte fi

e fa
ji

zur Verzweiflung mit tiefgründigen

A handlungen über die Kirchenzucht in feiner Gemeinde. und
Kantor Flehr mußte jeden Sonntag hören. daß die Orgel
..gequietfcht“ hätte. Kurz - niemand ent ing ihr. Llußerdem
hatte fie. was mir befonders unvergeßli j geblieben ift. eine
abfonderliche Vorliebe für Rizinusöl und Lebertran. d

.
h
. in

der Anwendung diefer beliebten Heilmittel bei uns Kindern.
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Llnvergeßlich if
t mir auch. daß fie im Nidiküle ftets einen

(un-eiiigewickelten) Niefenbonbon mit fich führte. der ihrenBe

hauptung
nach von der Tafel des Königs ftammte. ..Den be

ommt Ihr. wenn Ihr artig feid.“ Es bekam ihn aber nie
mand; fi

e wird ihn wohl mit ins Grab genommen haben.
Übrigens war fie. um Mißverftändniffen vorzubeugen. keine

Erbtante. Sie war arm wie eine märkifche Kirchenmaus. und

fi
e wurde bei allen Verwandten eigentlich nur aus Mitleid

ertragen. Damals befaß man no jenes echteMitleid. das

oZne
Wenns und Abers fich betätigt. Und wenn Vater ein

f iefes Geficht zog. fobald _Tante Elli) fich. anmeldete( fo

meinte mein Muttihen gewiß: ..Wo foll die arme Ellinor
denn hin? Wir find nun ma( an der Reihe.“
Erbtanten waren die guten Tanten auch nicht. Aber wir

jubelten jedesmal. wenn eine von ihnen in Sicht war; jubelnd
bildeten wir an der Veranda Spalier. fobald die Kutfche mit
Tante Toni über den fandigen Dorfanger heranrollte; jubelnd
hingen wir an ihrem Halfe. noch ehe fie ganz aus der Arche
erausgeklettert war. Wir fragten nicht einmal: „Was haft
u uns mitgebracht?“ Denn wir wußten: etwas hatte fi

e

für jeden von uns. eine winzige Kleinigkeit. die fie mit Liebe
und Zärtlichkeit zu geben wußte.
Dabei waren es nicht felten Tage. in denen fonft wenig

Jubel im Haufe war - diefe Tage. in denen eine unferer
guten Tanten Einzug hielt. Sie kamen ja freilich auch im
regulären Lauf der Dinge „auf“ Befuch. blieben wochen- und
monatelang. lebten mit uns wie Sonnenfcheinwen. niemand
zur Laft. jedem zur Freude; immer heiter. immer von ihrem
goldigen Optimismus fpendend. Aber ie kamen erft recht.
wenn Not am Mann war. wenn fie hel en konnten. unfere
kleine Schar hatte fich vermehrt - und plötzlich war Tante
Toni da. Muttchen hatte fich den Fuß verrenkt - es wurde
an Tante Louife efchrieben. Ich hatte Scharlacl) - Tante
Gufti kam zur V ege. Aber nicht nur das: eine der Guten
vertrat auch willig die beurlaubte Mamfell oder bemutterte
uns. wenn die Eltern verreifen mußten.
Wenn ich heut durch ein Krankenhaus gehe und fehe -

man fieht dies ja glücklicherweife re t oft - eine Diakoniffin
in ihrer weißen Tracht mit einem onnigen Lächeln in dem
Geficht: dann muß ich immer an meine guten Tanten denken.

Oder wenn ic
h

durch den Tiergarten f lendere und fehe eine
Kindergärtnerin inmitten ihrer lufti pielenden S ützlinge.
gleich fteht Tante Tonis zierliche Ge talt vor mir. ielleiiht
haben _fie uns bisweilen ein wenig ver ogen. Vielleicht haben
fie hier eine Unart. die wir auf uns ge aden hatten. vertufchen
helfen. dort uns über Gebühr gelobt - mag fein! Aber fie
haben uns dafiir doch auch fo manches gute Samenkorn in
die Seele gefenkt. Nicht zuletzt dadurch. daß fi

e uns zeigten.

zv
ie

kman
entbehren und doch fröhlich und Gott dankbar

ein ann.
Manchmal hatten fi

e

freilich etwas Wunderliihes an fich.
unfere guten Tanten. So würde Tante Toni. in der ganzen

Familie
berühmt als Krankenpflegerin. heut vielleicht in den

i erdacht arger Kurpfufcherei kommen. Denn fi
e

hielt es nicht
nur mit ihren bewährten Hausmitteln. fondern arbeitete auch
mit Sympathie. Sie ..befprach" fo ar. Trotz ihrer Vrioat
neigungen ftand fi

e

fi
ch

aber mit un erem alten Kreisarzt vor
üglich. Er nannte ie:

..gnädiges
Fräulein Kolle a“ und be

hauptete von ihr. ie trän e heimlich ..aus purer saffion“ alle
übriggebliebenen edizinrefte aus.

Tante Luife war abergläubif Sie umwob ihr ganzes
Dafein mit Schutzmaßregeln. Da ie fich niemals zu 18 u

Tifch gefetzt hätte. war
felbftverftän

lich. Aber man dur te
auch am Freita nicht rei en. am Montag ni t Wäfckje halten.
am Mittwoch eine neue Arbeit an angen. or dem Kreuz
weg hinter unferem Garten hatte fi

e geradezu Angft. Über
haupt hatte fie Angft vor allem möglichen und noch einigem.
..Zimperlinchen“ nannte Vater fie. Aber das Spottwörtlein
verftummte. als Tante Luife bei dem Brände unferes Ge
meindearinenhaufes ein Kind aus den Flammen rettete -
zur Befchämung der herumftehenden Männer.
Übrigens war Tante Luife die befte Märchenerzählerin.

er Die Barke des Dante
Delacroix' berühmtes Gemälde ftellt eine Szene aus

Dantes grandiofer Höllenwanderung dar. die in der ..Di
vina Coiiimedia“ im fiebenten und achten Gefang gefchil
dert wird. Von dem Orte. wo der Dichter foeben die Gei
zigen und die Verfchweiider büßen fah. gelangt er weiter
an den Styx. den aus der Antike bekannten Unterwelts
fluß, Düfter und triibe. ein fumpfiges Gemifch von dunklem

Schlamm und fchwerer Flut. fo ziehtderfchauerliclje Hüllen
ftroin dahin. Und bis an den unficljtbaren Grund fteckt er
voll von fchlaiiimgefärbten Leibern. die in einem quälen

die ich je

gehört
habe. Ganz fchlicht

fpraäz
fie. aber man fah

alle die Gef alten unferer errlichen dent chen Volksmärchen
zum Greifen deutlich vor fi ; man glaubte an die-feGeftalten- vielleicht weil fie felber an fi

e glaubte. mit ihnen lachte
und mit ihnen weinte, Wenn fi

e

ihre Stimme fenkteund ganz
leife etwas recht Grufeliges erzählte. wagten wir nicht mehr

zu

atmen. und i glaube: fie ..graulte“ fich felbft am meiften.
ins Kindern gab ie einen Schatz von Voefie mit auf den Lebens
weg. von dem wir bis auf den heutigen Tag gezehrt haben.
Man fagt. daß die Originale ausfterben, Das_ glaube

ich eigentlich nicht recht. Ich bilde mir wenigftens ein. daß
ich immer neuen Originalen begegne; man muß fi

e nur zu
finden wiffen. Aber guten alten Tanten. wie wir Kinder fie
befaßen. begegne ich nicht mehr. und meine kleinen Neffen und

Richten berichten mir auch nichts von fol en. Sie fcheinenaus
geftorben. diefe goldherzi en alten Jun ern mit ihrer Kinder-_
liebe. ihrer Aufopferungs?ä igkeit; mit em lieben Lächeln auf
den verwelkten Gefichtern. en etwas trip elnden Schrittcljen.
dem Vompadour - und der Toilette. die tets ein wenig vom
vorvorigen Jahr war. _

Ausgeftorben? Natürlich leben fi
e

noch. Wie fi
e

eiiift
lebten. Denn die Heiratsmöglicljkeit armer Mädchen aus
guter Familie hat fich ficher nicht gefteigert. Aber fie ziehen
nicht mehr hilfsbereit von Haus zu Haus. kommen nicht mehr
mit der großen Kutf e von der nächften Voft- oder Bahn
ftation zu den jubeln en Kindern. zu den forgenbedrückten
Eltern. wie anno dazumal. Die Verhältniffe haben fich auch
für fie geändert. Für viele ihrer Art ganz gewiß zum Vor
teil. Neue

Verufsarten
find ihnen erfihloffen worden. andere

Lebensaufgaben "r fie hervorgetreten. Während fie ich früher
der engeren Familie widmeten - oft genu . ohne en Dank
zu finden. den fi

e verdienten -. dienen ?i
e

heut mit ihren
reichen Gaben. mit i rer Herzensgiite der Allgemeinheit. Und
das if

t

ficher gut. ber es trifft wohl für viele. ni t für
alle zu. Und die anderen. die fo viel zu geben hätten. eneii
jedoch der Mut oder die ftarke Kraft zum Kampf im Leben
fehlen. diefe anderen. die vielleicht fo gute Tanten werden
könnten und möchten. 'nden heute nicht mehr das rechte Be
tätigungsfeld. Der Zu chnitt der äuslichkeiten. au auf dem
Lande. die Art der Gaftfreundf aft hat fich gemo elt. Fiir
ernftere Krankheitspflege if

t die erufsfchwefter fchnell herbei

Zeholt.
die Kinder kommen frühzeitiger aus dem Haufe; das

eben rollt fchneller und härter als damals. wo die gute
Tante in jedem Haufe auf Wochen und Monate ein hoch
willkommener lieber Gaft war. Man braucht fie nichtmehr.
Oder man glaubt. fi

e
nicht me r zu brauchen. Es gibt

ja fo viele Erfaßmögliäjkeiten für ie. Nun ja. gefchultere
gewiß - beffere ficher nicht. Denn fie brachten das niit.
was fich mit Geld nicht befihaffen läßt: den Familienfinn und
die rechte. treue Liebe. Die Liebe vor allem zu den Kleinen
und Kleinften, Sie gehörten ganz zu uns. teilten Glück und
Sorge. Sie hatten den Großvater noch ekannt und wußten
von ihm zu erzählen. wie ftolz er auf fein reuz von anno 1813
gewefen war. und fie erlebten mit uns. wie anno 1870 das
erfte Eiferne Kreuz in unfere Familie kam. Sie he ten und
pflegten die Zufammengehörigkeit der Familie und ie Tra
dition des Haufes. Wie wenig gilt heut leider die Tradition?!
Es ift fchon fo: erft hab' ich mich geärgert über die dumme

Anzeige ..Tante gefucht!“ Dann hab' ich gelacht. Aber wenn

i 's recht überlege: ich wünfckzte fo manchem Haufe. in dem

i aus- und eingehe. folch eine liebe Tante. wie wir fie hatten:
einen guten Hausgeift. der fi anfpruchslos einfügt. der keine

Selbftfucht kennt. aber uiien lich viel Selbftzucht befitzt. der
immer hilfsbereit if

t . .. einen Lllieiifchen. deffen Treue. deffen
Güte und Liebe keinMilliardär zu be ahlen vermöchte. Wenn
unfer eines Tantchen ihre Porzellan öschen mit den felbft
eingekochtenHeilfalben hervorkramte. oder wenn das andere
Tantchen beim rühftück erzählte. es hätte nachts gar fo un
heimlich ..geklop “.

lachlte
wohl mein Vater und fagte. derb.

wie man damals war: .. nbezahlbar feid Ihr alten Schrauben!“
Er wußte gar nicht. wie reiht er hatte; unbezahlbar waren
unfere lieben Tanten!

von Eugene Delacroix, -

vollen Zuftand der ziellofen Wut fich durcheinander win
den. Die meiften tief drunten im Gewimmel. wahrnehmbar
nur durch die moorigen Blafen. die von ihren ächzenden
Seufzern durch die fchmutzig diiftere Flut auffteigeii; aber
von denen. die die Oberfläche erhafchen. fieht es der Dichter
mit an. wie fi

e

zweiklos gegeneinander und gegen den

eigenen nackten Leib wüten. den Mund init Schlamm ge
füllt. der ihre gurgelnden Flüche erftickt . . .

Das find die maßlos Jähzornigen. die bliiidlings Wii
tigen. die hier büßen. verdammt dazu. mit der vollen Ein
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fieht ihres unfinnigen Handelns es nun in alle Ewigkeiten

fortzufetzen. Man muß an das hohe Gewicht denken. das
die mittelalterliche Erziehung auf die Selbftbeherrfchung
gelegt hatte, fowie an die übermäßige Neigung des italie

nifchen Naturells zu rafchen Gewalttätigkeiten des Zornes.
um die niemals endende Strafe. die der große Dichter über

diefe Gattung von Sundern verhängt, in ihrem ganzen un
barmherzigen Nachdrucke zu verftehen.
Ein Kahn kommt herbei, Dante und fein Geleiter

Bergil befteigen ihn, und nun drängen fich die fchwimmen
den Leiber an den Rachen, krallen fich in ihn ein. beißen
mit den Zähnen in den Bordrand. Mühfam windet der

Rachen fich zum anderen Ufer. und immer noch von dem
gurgelnden Gebrülle der zornwütigen Schwimmer geleitet,
betreten die Wanderer eine unterirdifche Stadt der Hölle,
wo die Gottesläfterer, als gleichfalls Sinnlofe, von der Ber

nunft Verlaffene und gegen fi
e Wütende, beieinander find.

Wer Delacroix' Gemälde im Louvre gefehen hat, der
vergißt niemals wieder den zu oollfter Wirkung gelangen
den fahauerlichen Eindruck diefer moordunklen und leichen
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grünlichen. todes- und höllentraurigen Farben. Es ift des
Künftlers früheftes großes Bild , das er als Vierundzwan
ziger gemalt hat. Im Jahre 1822 in Paris ausgeftellt, hat es
ihm die Anerkennung feines genialen Könnens, feines revo

lutionären Temperaments gebracht, aber auch die Mahnung
der Kritik, es mit einem Jugendwerke von folcher Leiden

fchaft und Neuerungsfucht genug fein zu laffen und fich
fortan korrekter an die akademifch anerkannte Art zu halten.
Diefe Folgfamkeit hat Delacroir (1798-1863), der in
all feiner ftürmifchen Kraft ein ganz klarer, befonnener. ziel
ficherer Menfch und Künftler war, allerdings niemals be
feffen, Er wollte mit allem überzeugten Bewußtfein etwas
Neues. Befferes bringen. die Kunft der Malerei auf eine

höhere Stufe heben. fi
e von der farbigen Zeichnung empor

führen zur Kraft und Schönheit der Farbe fchlechthin und
von der fchematifchen Studiertheit zur ftark und impulfio

erfaßten. unmittelbaren Vollwirkung der Natur. Seine
gleichaltrige Zeit hat ihn im ganzen abgelehnt. die Jugend
ihn um fo mehr bewundert. und heute datiert man von ihm
den Anfang der neueren Malerei. 1)( H

. Sendling.

Die Kaiferin Augufte Viktoria-Stiftung auf dem Ölberg. Von 01*, Joh. Jeremias.
Unvergeffen find die Worte. die der Deutfche Kaifer

1898 in Bethlehem 'zu den um ihn verfammelten evangeli

fchen Geiftlichen des Morgenlandes geredet hat. Er fprach
mit tiefem Ernfte von der Notwendigkeit. den Muhame
danern zu zeigen, was wahrhaftige chriftliche Religion und

chriftliche Liebe ift, nicht durch wortreiche Predigten, oder
gar äußerliche Bekehrungsverfuche, fondern durch das Bei
fpiel der Liebe und Eintracht, der Treue und Berföhnlich
keit, durch die Anftalten der Nächftenliebe, die in jeder

Weife gefördert werden müßten. Diefen hochherzigen Wor
ten find Taten gefolgt: eine der größten und bedeutungs

oollften if
t die neue Stiftung auf dem Ölberg, die am

9. April d. J. eingeweiht ward. ,

Zn Jerufalem hörte der Kaifer, daß faft alle großen
Staaten dort eigene Pilgerheime befäßen. Fiüx-die.eoan
gelifchen Deutfchen war bisher nur kümmerlich geforgt. In
dem Johanniterhofpiz, einem alten arabifchen Haufe, das
an der Kreuzung der Damaskusftraße und der rin (i0_|01*08n
liegt , kann nur eine befcheidene Anzahl von Gäften (etwa
zwölf) auf einmal beherbergt werden, Als ich vor fechzehn
Jahren mit 800 Deutfchen in Jerufalem weilte. war die
Neifeleitung wegen der Unterkunft wie „Holland in Nöten".
Die Mehrzahl bezog eins der englifchen Hotels, ein Teil
kampierte naä) Beduinenart in einem Zeltlager, der Reft
wurde im öfterreiclfifchen (katholifchen) Hofpiz freundlich
aufgenommen. Wie dankbar war ich, im Johanniterhofpiz
Herberge zu finden. in demfelben Zimmer, in dem 1869
Kronprinz Friedrich, der oielbewunderte deutfche Ritter,
gewohnt hatte, wie froh war man, aus dem Gewühl und
Gewoge . aus dem unfagbaren Schmutz der „heiligen"
Stadt in die friedlichen Räume der fchlichten Herberge
flüchten zu können, wo der damalige Hausoater Bayer, ein
biederer Schwabe, uns mit deutfchem Händedruck willkom
men hieß.
Einft ift von den Johannitern die Pflege der Pilger

und Hilfsbedürftigen in großartigem Umfange ausgeübt
worden: auf dem Muriftän, der jetzigen Stätte der evan
gelifchen Erlöferkirche. befand fich feit Kaifer Karls des

Großen Zeit ein Hofpiz mit Kirche. Saladin wandelte die

Kirche (Zw. War-ja lation) in eine Mofchee um, die Her
berge aber beftand jahrhundertelang weiter. Noch 1496

fanden 400 Pilger nachweislich darin Unterkunft, erft Ende
des Lilli, Jahrhunderts berichtet ein franzöfifcher Pilger,
er hätte nur noch einen „Trümmerhaufen der Malteferritter“
gefunden.
. . . Und neues Leben blüht aus den Ruinen! Es ift

ein großer Zug unferes Kaifers. daß er vorwärts und rück

wärts fchaut, daß er neue große Aufgaben mit alten koft
baren Erinnerungen verknüpft. Zwar foll das auf dem
Muriftän von der Jerufalemftiftung zu errichtende Gebäude

vornehmlich der deutfckf-eoangelifckzen Gemeinde der Ein
heimifchen dienen, aber eine umfaffende Aufgabe im Geift
und Sinne des Johanniterordens, Pflege der Pilger und
Erholungsbedürftigen, foll die Kaiferin Augufte Viktoria
Stiftung erfüllen. Auf dem Olberg wurde auf Befehl des

Kaifers ein großes Areal zur Errichtung eines Heims für
deutfche Pilger erworben. Am 31. März 1907 erfolgte die

feierliche Gmndfteinlegung, bei der noch der türkifche Pafcha
oon Jerufalem feinen Hammerfchlag getan hat.
Die Stiftung foll drei Zwecken dienen: 1

. als Er
holungsheim für Fieberkranke in der heißen Jahreszeit und
als Luftkurort für folche, die keine weite Reife unternehmen
können; 2

.

zur Aufnahme von Pilgern und Touriften in
den Monaten November bis Mai; 3. bei größeren feftlichen
Anläffen als Mittelpunkt für das eoangelifche Deutfchtum
in Paläftina und Syrien. Die Ausführung des Planes
wurde in die Hände der unter dem Protektorat der Kaiferin
ftehenden Augufte Viktoria-Pfingfthaus-Stiftung des Evan
gelifch-kirchlichen Hilfsoereins gelegt. Die fchnelle Förde
rung des Werkes. das feiner Vollendung entgegenfiebt , ift
der Kaiferin und der umfichtigen und hingebenden Fürforge
des erften Kurators und Schaßmeifters der Stiftung zu
danken, des Freiherrn von Mirbach.
Das Stiftungsgebäude if

t in romanifchem Stile ge
halten: es ftellt fich dem Befchatter dar wie eine mächtige
Kaiferpfalz. überragt von dem Turme der angegliederten
Himmelfahrtskirche liegt das zweiftöckige Kalkfteinhaus mit

feinem hohen. grauen Ziegeldache auf einer der höchften
Kuppen des Ölberges. Jeder, der in Jerufalem gewefen
ift, wird die Wahl diefer Stätte mit Freude begrüßen.
Hier oben atmet man reine Luft, ift man frei von dem Le
genden- und Reliquienkrame der Stadt, hier fchaut man die
alte Königftadt in ihrer Nkajeftät und ringsum die Berge
der Pfalmen und Propheten, hier fieht man morgens und
abends in ftaunender Betrachtung, wie die Sonne, der
große Weltenkünftler, über das Land fein Goldnetz webt
und den Schimmer der Verklärung darüber breitet. Hier

if
t jeder Zoll Erde heiliges Land, gefegnet durch die

Fußfpuren des Heilands, der oft auf den Berg gegangen
ift, um zu beten und allein zu fein mit feinem Vater.
Wer von der Oftfeite Jerufalems aus nach Überfchrei

tung des nur etwa hundert Schritt breiten Kidrontales den
Ölberg befteigt, wird durch den Anblick der ummauerten
.Heiligtümer auf dem Hänge des Berges wenig erbaut fein.



Der untere Teil des Berges fieht wie ein großer Stein
bruch aus. Auch die aufdringliche griechifche Gethfemane
kirche mit ihren fieben Zwiebeltürmen kann niäzt als Zierde
der Landfchaft angefehen werden. Dagegen wird die neue
burgartige Anlage auf der Höhe jeden echtenDeutfchen wie
eine heilige Wacht; wie eine mächtige Schutzwehr auf dem
Berge grüßen. Es ift gewiß nicht zufällig; daß fich in dem
Baue der Grundriß des alten Muriftän gleichfam wieder

holt. Die Kirche if
t in den Bau organifch eingegliedert;

die Gefamtanlage if
t um einen offenen zweiftöckigen Kreuz

gang gruppiert; der auf der Schmalfeite von der Kirche ab

gefchloffen wird. Der Plan des Gebäudes if
t von den

Architekten Gaufe und Leibnitz in Berlin hergeftellt; die
Ausführung des Baues ift dem Baurat ])r. Schumacher in

Herta übertragen worden. Die Wohnzimmer bieten für

Tod (dies der Konfirmationsfpruch der Kaiferin). Die
kleine Glocke foll die Stiftung fchenken. Sie wiegt 1072 [ig
und hat den Ton t

'.

Infchrift: Friede fe
i

mit Euch. Ich
bin bei Euch alle Tage.
Ein kleiner; aber feiner und finniger Zug ift dies; die

deutfchen Katholiken haben die Töne ihrer Glocken der
am 10. April eingeweihten Marienkirche (auf dem Zion;
vermutlich an der Stätte der Abendmahlsftiftung) auf die
der evangelifchen Erlöferkirche abgeftimmt. Zu beiden
Geläuten paffend find die Glocken der Himmelfahrtskirche
akkordiert worden. Mögen die Schwefterkirchen in der werk
tätigen Liebe zufammengehen - troß des Glaubensunter
fchiedes harmonifch geeint. „Freude diefer Stadt bedeute;
Friede fe

i

ihr erft Geläute."
Die Gefamtkoften der Ölbergftiftung find auf 2 Mil

1
|
j

Die Kaiferin Augufte Viktoria-Stiftung auf dem Olberg.

fünfzig bis fechzig Betten Raum; fie find wegen der fommer
lichen Hitze mit fchmalen; fpaltartigen Fenftern verfehen.
Jedes Zimmer hat eine Loggia. Neben den Räumen für
Diakoniffen; Wärterinnen; Ärzte und das Perfonal find
die erforderlichen Bäder; Lefe- und Schreibzimmer einge
baut; es if

t

alfo jede Vorkehrung getroffen; daß man in der

fchirmenden Burg ein Stück deutfche Heimat finden foll.
Die Möbel für die Pilgerzimmer find aus poliertem Eichen
holze; an den Kanten mit romanifchen Verzierungen ver

fehen; und zumeift aus Berlin bezogen worden. Das

Schiff der eingebauten „Himmelfahrtskirche“ if
t 82 ni lang

und 20 in breit. An die Kirche fchließen fich Speife- und

Feftfaal an. Die in Apolda gegoffenen Bronzeglocken find
bereits an Ort und Stelle. Die größte Glocke; vom Kaifer;
wiegt 2780193- und hat den Ton li
. Sie trägt den Spruch:

801118spas- 11103Christus: allein Ehriftus meine Hoffnung!
Die mittlere Glocke; von der Kaiferin; wiegt 1680 12g*und

hat den Ton c
l. Die Infchrift lautet: Sei getreu bis an den

lionen 700000 Mark veranfchlagt. Sie if
t unter den

Schutz des Johanniterordens geftellt; die Pflege und ökono

mifche Fürforge übernimmt die Kaiferswerther Diakoniffen
anftalt. Das Amt der Oberin ift der Tochter des früheren
Oberkirchenrats-Präfidenten; Theodora Barkhaufen; über
tragen worden; die mit zwei Kaiferswerther Schweftern
bereits feit einem Jahre in der Stiftung weilt. Die Weihe
erfolgte am 9

. April in Gegenwart des Herrenmeifters des
Johanniterordens; Prinz Eitel Friedrich von Preußen; des
Präfidenten vom Oberkirchenrat; Exzellenz l). Voigts; des
Oberkonfiftorialrats Lahufen und anderer hervorragenden

Perfönlickzkeiten. Die Predigt hielt der neue evangelifche
Propft; ])1-. Friedrich Jeremias; der bereits am 12. März
von Dresden nach Jerufalem übergefiedelt war. Die Kaiferin
hatte als Text für die Einweihungspredigt das Wort be

ftimmt: „Friede fe
i

mit Euch!"
Einen befonderen Swmuck der Ölbergftiftung werden

zwei Bronzeftatuen von Albert Moritz Wolff bilden; die
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Kaifer und Kaiferin überlebensgroß darftellen. Es find
feierlich und würdig wirkende. repräfentative Geftalten.
Der deutfche Kaifer als mittelalterlicher Kreuzfahrer (nach
einer vatikanifchen Miniaturmalerei): er trägt den mit dem

Kreuz verfehenen Schild und ftützt fich auf den Knauf des
Schwertes. Die Kaiferin if

t als Patronin gedacht. mit
dem Ölbergskreuz um den Hals und dem Gebäudemodell
in der Hand. So haben fich beide nach frommer Hohen

Die Entdeckung des Nordpols.
Vorbereitungen auf die lange Nacht,
Bei Kap Sheridan fet-,tenwir die ..Roofevelt“ in einer

Eisfpalte auf Grund. Das erfte. was wir an Land brach
ten. waren die 246 Hunde. die das Schiff in den letzten
achtzehn Tagen zu einer heulenden und ftinkenden Hölle ge
macht hatten. Sie wurden einfach über Bord auf das Eis
geworfen. und in wenigen Minuten war die Küfte nach
allen Richtungen mit ihnen überfät. Wie fi

e
fich im Schnee

wälzten. bellten und umherfprangen! Dann wurde das Deck
gründlich mit Schlauchleitungen gewafchen. und das Ent
laden begann. Zuerft kamen dabei die Schlitten vom Brücken
deckherunter. wo fi

e

während der letzten Zeit unferer Her
reife gezimmert worden waren. ein ftolzes Gefchwader von
L3 Stück.
Wir mußten das Schiff hinter die Eisbarre bringen.

wo es ganz ficher war. Zu diefem Zwecke erleichterten wir
es vorn. damit es mit der Hochflut flott werden könnte.
Wir bauten alfo Gleitbahnen aus Planken und f>)oben auf
diefen die Ölbehälter vom Hauptdeck herunter. Da das
Eis in diefer Jahreszeit noch dünn war. mußten wir dabei
vorfichtig zu Werke gehen. Später brachen trohdem zwei
oder drei mit Lebensmitteln beladene Schlitten durch und
die ziehenden Eskimos mit ihnen; da das Waffer aber nur

11/2 oder 2 in tief war und ich die Vorräte hatte in Zinn
ver-löten laffen. fo brachte dies keinen ernfthaften Schaden.

Während das Öl abgeladen wurde. machte fich ein
Teil der Befatzung daran. mit Brecheifen. Bootshaken.
Sägen ufw. das Eis wegzufprengen. fo daß wir die ..Roofe
velt" noch näher an Land bugfieren konnten. Kapitän
Bartlett und ich waren beide feft entfchloffen. das Schiff
hinter die Barre des fchwimmenden Eisfeldes und in das

feichte Waffer zu bringen. Wir wollten nicht noch einmal
einen Winter voll folcher Sorge überftehen. wie wir ihn
bei der letzten Expedition durchlebt hatten. als das Schiff
gerade an der Kante des Eifes lag und jeder Bewegung des

feindlichen Packeifes draußen unterworfen war.

Rach den Olbehältern kamen die Vorräte von Wal
fifcljfleifcl) vom Achterdeck. einige Stücke davon fo groß wie

ein Eßtifch. Es wurde über Bord geworfen. von den Es
kimos wohl 100 in über die Eisfläche an Land gefchleift
und in großen Stapeln aufgehäuft. Bedeckt wurden diefe
mit Kohlenfäcken. die auch vom Hinterdeck genommen wor
den waren. Einige von diefen Stapeln waren 6m im Ge
viert und 41/.. in hoch.
Dann kamen die Walfifchboote. die von den Davits

heruntergefiert wurden und wie Schlitten an Land glitten.
Sie wurden fpäter für den Winter Kiel nach oben um
gedreht.

Vorbereitungen gegen den Verluft des Schiffes.
Das Landen der Nahrungsmittel und Reifeausrüftung

nahm viele Tage in Anfpruch. Sind die Nahrungsmittel
an Land. dann bedeutet der Verluft des Schiffes durch
Feuer oder durch Eispreffung höchftens. daß die Mann

fchaft die Heimreife zu Fuß antritt. Es würde nicht ftörend
einwirken auf die Schlittenreife. und auch die Expedition

nicht ernfthaft gefährden. Hätten wir die „Roofevelt" bei
Kap Sheridan verloren. dann hätten wir den Winter in
den Hütten zugebracht. die wir bauen mußten. und im

zollernart im deutf>jen Volk bewährt und bewiefen: der

Kaifer als chriftlicljer Ritter und tatkräftiger Bekenner.
die Kaiferin als Kirchenerbauerin. als hohe Befchützerin
der Hilfsbedürftigen. Mag das Haus. das der liebevollen
Fürforge der Majeftäten feinen Urfprung verdankt. in der
Folge fich erweifen als eine Herberge der Barmherzigkeit.
als eine Heimat deutfchen Wefens. als eine fefte Burg
evangelifchen Glaubens!

Von Robert E. Peach. (3.zonau,...

Frühling würden wir den Angriff auf den Pol ganz in der
Weife verfucht haben. wie ich ihn ausgedacht hatte. Dann
wären wir die 560 1cm bis Kap Sabine zu Fuß gegangen.
hätten das Eis des Smith-Sundes bis nach Etah überquert
und dort auf ein Schiff gewartet.
Die Küfte wurde auf 400 in mit Hütten befetzt. und

dies Dorf von Provianthäufern wurde zu Ehren des Prä
fidenten des „Pearh Arctic Club“ Hubbardville genannt
(Abb. fiehe Nr. 28 des Daheim). Sobald die Kiften. die in
den Eskimoquartieren der ..Roofevelt“ als Betten gedient
hatten. entfernt waren. wurde der Play, gefegt und gewafchen.
Dann erbauten wir aus Brettern eine Bettplattform. die

durch Vorhänge in Abteilungen für die verfchiedenen Eskimo

familien geteilt wurde. Unter diefer Bettplattform war
ein Raum. wo fi

e

ihre Kochtöpfe und anderen Befiß aufbe
wahren konnten. Der Lefer fchüttelt fich bei dem Gedanken.
Bratpfannen unter dem Bett aufzubewahren. Aber er follte
eine Eskimofamilie in einem_ ihrer felbftgebauten Häufer.
2A, 111ins Geoiert. fehen. wo Männer. Frauen und Kinder

effen und trinken. und alles Unausfprechliche viele Winter
monate lang mit Schnee bedecken!

Zunächft löfchten wir nun achtzig Tonnen Kohlen.
Sollten wir gezwungen worden fein. in den Hütten zu leben.

fo wiirden wir alfo genug Feuerung gehabt haben, In
diefer Jahreszeit war es übrigens nicht fehr kalt. Am

8
.

September ftand das Thermometer ungefähr 11"() unter
Null. den nächften Tag 16 9

. Die fchwereren Kiften mit
Speck. Pemmican (die in der Arktik gebräuchliche konden

fierte Fleifckjnahrung). Mehl ufw. wurden an Land zum
Bau von drei Häufern verwandt. 41/. zu 9 rn groß. Alle
Nahrungsmittel waren zu diefem Zwecke ganz befonders
verpackt worden. Beim Aufbauen diefer Häufer ftellten wir
die Öffnungsfeiten der Kiften nach innen; wurden dann die
Deckel entfernt. fo konnte der Inhalt nach Bedarf heraus
genommen werden; das ganze Haus war alfo ein großer
Warenladen. Die Dächer wurden aus Segeln hergeftellt.
die wir über Maftbäume oder Spieren fpannten. und fpäter
häuften wir gegen Mauern und Dächer gewaltige Mengen
Schnee. Dann wurden auch Ofen aufgeftellt.
Das Abladen der Nahrungsmittel erleichterte die

..Roofeoelt“ fo. daß Bartlett fie beträchtlich näher an Land

heranbrachte. Da lag fi
e nun und zeigte mit dem Schnabel

faft genau nach Norden. Bald begann man. auch fi
e für

denWinter fertig zu mack)en. Das Mafchinenperfonal war
gefchäftig. die Dampfkeffel zu leeren. damit der Froft fie

nicht fprengen könnte; auch nahmen die Matrofen die
Segel herunter und lockerten das Tauwerk. fo daß beim

Zufammenziehen infolge der furchtbaren Winterkälte nichts

zerreißen konnte. Ehe die Segel verftaut wurden. fetzten
wir fie fämtlich noch einmal auf. um fi

e

durch Sonne und
Wind völlig austrocknen zu laffen. Das Schiff bot fo einen
wunderfckjönen Anblick. Es war feftgehalten durch die Um
armung des Eifes und die ausgelegten Ankertaue; und

doch blähte fich jedes Segel. mit Wind gefüllt. wie bei
einer Jacht in voller Fahrt.
Währenddes fchickte ich kleine Jagdgefellfchaften von

Eskimos nach der Gegend des Hazonfees; aber fie hatten
nur wenig Glück. Einige Hafen wurden erbeutet. aber
Mofcljusochfen fchienen verfchwunden zu fein. Dies beun
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ruhigte mich; denn ich fürchtete. daß die Jagden der frühe
ren Expedition das Wild vernichtet oder doch vertrieben
hätten. Die Eskimoweiber ftellten ihre Fuchsfallen wohl
8 [cin die ganze Küfte entlang. und fi

e

hatten mehr Erfolg
als die Männer. denn fi

e erbeuteten dreißig oder vierzig

Füchfe während des Herbftes und Winters. Die Weiber
fingen auch Fifche in den Teichen der Nachbarfchaft und

brachten manche fchöne Forelle ein.

Wie die Eskimos fifchen.
Der Fifchfang der Eskimos ift fehr intereffant; man

fchlägt ein Loch in das Eis und wirft ein Stück Knochen
hinein. das in der Geftalt eines kleinen Fifches gefchnißt ift,
Sobald nun eine Forelle auffteigt. um diefen Befucher zu
befehen. wird fi

e gefpießt. Der Fifchfpeer der Eskimos hat
einen runden Schaft mit fcharfer Stahlfpitze. gewöhnlich
einer alten Nadel. die in das Ende eingelaffen ift. und auf
jeder Seite if

t ein Stück vom Geweihende eines Hirfches
befeftigt. die als Widerhaken dienen. Wird nun diefer
Speer auf den Fifch gefchleudert. fo gehen die Geweihftücke
auseinander. Der Fifeh wird alfo durch die fcharfe Spitze
gepfählt. und die Geweihenden auf beiden Seiten halten
ihn feft. Die Forelle von Nordgrantland if

t ein fchönge
fprenkelter Fifch und wiegt oft faft 5 leg. Ich glaube. daß
das blaßrote Fleifch diefer Fifche. die aus einem Waffer
kommen. das nie wärmer if

t als 2 bis 4" über Null. das
feftefte und füßefte Fifchfleifckj in der ganzen Welt ift.

Ein Geburtstag im ewigen Eife.
Am 12. September hatten wir einen Fefttag: es war

der 15. Geburtstag meiner Tochter Marie Ahnighito. die
uns auf einer Grönlandreife geboren wurde.
Es war Sturm und Schneetreiben an diefem Tage.

Trotzdem fchmückteKapitän Bartlett das Schiff mit allen
Wimpeln. dem ganzen internationalen Flaggenbuch. und
die hellen Farben der Flaggen bildeten einen herrlichen
Gegenfaß zu dem grauweißen Himmel. Unfer Koch Verch
hatte einen befonderen Geburtstags-kuchen gebacken. und wir

hatten ihn mit feinen fünfzehn brennenden Lichtern auf
unferem Abendbrottifch, Gleich nach dem Frühftück kamen
die Eskimos zurück mit einem Eisbären. den fie erlegt hatten.
einem weiblichen Jährling von 1.8 in Länge. und ich be
ftimmte. das Tier follte als Maries Geburtstagsbär aus
geftopft werden. Es follte fchreitend aufrecht ftehen. eine
Vranke vorgeftreckt wie zum Gruß. den Kopf zur Seite ge
neigt und ein Lächeln auf dem Gefickjt. Der Bär verforgte
uns mit faftigem Braten.
Ein oder zwei Tage fpäter begannen wir die Hunde

einzufangen. um die erften Schlittenreifen vorzubereiten.
Es lag jetzt genug Schnee. um mit der Überführung unferer
Vorräte nach Kap Columbia beginnen zu können. und die

Schwarze Klippen-Bai war überfroren. Die Eskimos ban
den die Hunde in Nudeln von fünf oder fechs an Vfähle.
die in den Felsgrund der Küfte oder in Löcher draußen auf
dem Eife getrieben worden waren.

Die Nahrungsmittel-Transporte werden fertig
gemacht.

Der Hauptzweck der Herbft-Schlittenreifen war die
Überführung der Nahrungsmittel nach Kap Columbia für
die Schlittenexpedition zum Vol im nächften Frühjahr. Ich
hatte Kap Columbia gewählt. das 145 [(111nordweft
lich von unferem Schiff lag. weil es der nördlichfte
Vunkt des Grant-Landes ift. Von dort mußten wir genau
nach Norden über das Eis.
Die Art. Taufende von Zentnern Nahrungsmittel fort

zubringen. mußte unter den erfchwerenden Bedingungen der

Arktik wohl überlegt werden. Mein Plan ging dahin. die
Überführung der Vorräte in Etappen zu bewerkftelligen.
anftatt jeden Schlitten bis hin nach Kap Columbia zu
fenden. Die erfte Abteilung der Schlitten follte zunächft

bis nach Kap Belknap gehen. etwa 19 1in1 vom Schiffe
entfernt. dort ihre Ladungen niederlegeu und am felben
Tage zurückkehren. Die zweite Abteilung würde dann bis
Kap Nichardfon. etwa 32 1in1 entfernt. ziehen. abladen.
bis Kap Belknap zurückkehren. die dortigen Vorräte auf
nehmen und fi

e

ebenfalls bis Kap Ri>jardfon bringen. Die
nächfte Station war in der Vorterbai. die folgende in

Sail-Habour. dann Kap Colon und die 'Endftation in Kap
Columbia felbft. Auf diefe Weife follten Schlitten wäh
rend der ganzen Zeit hin: und zurückgehen; die Spuren
im Schnee würden alfo immer offengehalten werden. und

auf Jagd gehen konnte man am Wege.

Wie die Eskimos ihre Hunde antreiben.
Die Hunde werden ftrahlenförmig vor den Schlitten

gefpannt. Gewöhnlich find es acht. für fchnelle Fahrten
aber mit fchwerer Ladung nimmt man zuweilen auch zehn
oder zwölf. Gelenkt werden fi

e mit der Veitfche und durch
Zurufe. Die Eskimopeitfche if

t

dreieinhalb. manchmal

auch fünf Meter lang; und fo gefehickt wiffen die Eski
mos fi

e

zu gebrauchen. daß fi
e mit ihr jeden einzelnen

Hund treffen. Die Handhabung diefer Eskimopeitfche zu
lernen. koftet Zeit. Ebenfo koftet es Zeit. fich genau die

Ausfprache ihrer Rufe anzueignen. ..Hau - eh. hau -

e
h - hau eh" heißt nach rechts. ..Äfckj - u. äfch' - u.

äfch'
- u" nach links. und das unvermeidliche ..Hök. hök"

fo viel als „Los" oder ..Fort". Hören die Hunde einmal nicht
auf das übliche ..Hau - eh. hau - eh. hau - eh". dann
fehlägt der Akzent wohl um. und der Kutfcher fchreit ..Hau- oooooo", Die Aufregung eines unerfahrenen Reifen
den. der die erften Verfuche macht. mit Eskimohunden zu
fahren. pflegt nicht gering zu fein. Er ift geneigt. mit den
Eskimos zu glauben. daß Dämonen in diefe Tiere hinein
fahren; zuweilen fcheinen fi

e fogar ganz verrückt zu fein.

Ihr Haupttrick ift. über- und unter- und umeinandev zu
laufen und ihre Stränge fo zu verwirren. daß der Gor

difche Knoten dagegen ein Kinderfpiel ift. Alsdann hat der
Kutfckjer bei 18 bis 509 (7 unter dem Gefrierpunkt feine
warmen Handfchuhe auszuziehen und mit nackten Händen
die Stränge zu entwirren. während die Hunde fpringen
und fchnappen und bellen und ihn zu verfpotten fcheinen.
Ein Mitglied unferer Expedition - ich will feinen

Namen nicht nennen. denn ich habe gelegentlich dasfelbe
Mißgefchick gehabt - fuhr mit feinen Hunden ab. Einige
Stunden fpäter hörte ich Freudenfchreie und luftiges Ge

lächter der Eskimos. Ich brauchte gar nicht zu fragen. was
gefchehen war. Ich wußte es. Die Hunde waren zum
Schiff zurückgekehrt - ohne den Schlitten. Den: uner
fahrenen Hundelenker waren feine Hunde. als er verfuchte.
ihre Stränge auseinanderzuwirren. auf: und davongelaufen.
Am 16. September fchickte ich die erften Schlitten mit

Nahrungsmitteln nach Kap Belknap. die Herren Marvin.
])r. Goodfell und Borup mit dreizehn Eskimos. im ganzen

fechzehn Schlitten mit etwa zweihundert Hunden. Es
war ein impofanter Zug. als fi

e

nach Nordweft. ein

Schlitten hinter dem andern. dahiiizogen. Wir hatten einen
fchönen Tag. hell. klar. ruhig und fonnig. Als fi

e

fchon
weit weg waren. hörte ich noch das Schreien der Eskimos

..hök. hök. hök". ..äfch' u - hau' - eh" und das Schleifen
und Knirfchen der Schlitten über den Schnee.
Man hat mich oft gefragt. wie wir uns warm halten.

wenn wir auf dem Schlitten fißen. Wir fißen gar nicht.
wenigftens nur recht felten. Wir find auf den Beinen.
und wenn es fchwer geht. fo müffen wir den Hunden noch
helfen und die Schlitten über fchwierige Stellen hinweg

fchieben.
Die erfte Abteilung kam am felben Tage mit leeren

Schlitten zurück. und am nächften Tag ftellten fich zwei
Iagdgefellfcljaften von Eskimos ein. die drei Nenntiere.

fechs Hafen und zwei Eiderenten erlegt hatten; Mofchus
ochfen hatten beide nicht gefehen.



Am 18. September fandte ich die zweite Schlitten
abteilung aus. um 56 Kiften von Mannfcljafts-Vemmican
nach Kap Richardfon zu bringen. wo fi

e

zunächft ruhen

follten. um am nächften Tage das Biskuit von Kap Belknap

dorthin zu fchaffen; dann follten fi
e

zum Schiff zurückkehren.
Dies bedeutete für fie alfo eine Nacht im freien Felde. Eine
erfte Nacht im Segeltuchzelt bringt man in der Arktik ge

wöhnlich ziemlich fchlaflos zu. Das Eis kracht geheimnisvoll.
die Hunde bellen und raufenaußerhalb des Zeltes. wo fie an
gebunden find. und da gewöhnlich drei Eskimos und ein

Weißer ein kleines Zelt teilen und der Ölofen die ganze Nacht
brennen muß. fo ift die Luft trotz aller Kälte nicht über
mäßig rein. Zuweilen fangen auch die Eskimos mitten in
der Nacht an. die Geifter ihrer Vorfahren anzufingen. und

zu all diefem kommt. daß man wohl in der Ferne die Wölfe
heulen hört.

Unterwegs in der Arktik.
Die Zelte find ganz befonders eingerichtet. Sie be

ftehen aus leichter Segelleinwand. und der Fußbodenteppich

if
t direkt an die Zeltwände angenäht. Aufgenäht if
t

auch
der Windfang und hineingefchnitten if

t eine Öffnung. gerade
groß genug. um einen Mann durchzulaffen. Diefes Loch
kann durch eine Zugfchnur mit einer runden Klappe ge

fchloffen werden. 'So ift das Zelt völlig fchneedicht. Ein
gewöhnliches Zelt würde bei Schneetreiben bald gefüllt
fein. Das Zelt ift phramidenförmig mit einer Stange in
der Mitte gebaut. und die Kanten werden gewöhnlich nieder
gehalten durch die Schlitten oder durch Schneefchuhe. die als
Zeltpflöcke benutzt werden. Die Männer fchlafen auf dem
Boden in ihren Kleidern mit der Decke eines Mofchusochfen

Graf Vocci. VonEZ!

oder ein paar Renntierfellen. die rund um fi
e

herum
gewickelt find. Einen Schlaffack habe ich feit meiner art

tifchen Reife von 1891/92 nicht benutzt.
Der Küchenkaften für unfere Schlittenreifen if

t

einfach
eine Holzkifte. die zwei Ölöfen mit Doppelbrenner von vier
zölligen Dochten enthält. Die zwei Kochtöpfe find Abfchnitte
von großen Vetroleumkannen. Beim Verpacken werden

fi
e über die Öfen gefchoben. Wird das Lager erreicht. fe
i

es nun Zelt oder Schnee-Iglu. fo wird der Küchenkaften
innen niedergefeßt; der Deckel der Kifte wird aufgeklappt
und verhindert. daß der Ofen die Mauern des Iglu auf
taut oder das Zelt verfengt. Die mit Scharnieren ver

fehene Vorderfeite der Kifte wird umgeklappt und bildet
einen Tifch. Inzwifchen find die beiden Kochtöpfe mit zer
ftoßenem Eis gefüllt und auf die Öfen geftellt worden;
in dem einen kocht man Tee. und der andere kann für ein
warmes Geriiht benutzt werden oder auch um Fleifch zu
kochen. wenn etwas vorhanden ift.
Jedermann hat einen Litertopf zum Tee und ein Jagd

meffer. das vielen Zwecken dient. Gabeln find nicht vor

handen. und ein Teelöffel muß für alle vier ausreichen.
Jedermann bedient fich felbft aus dem Topf. fticht mit

feinem Meffer hinein und fifcht ein Stück Fleifch heraus.
Der-Theorie nach werden bei Schlittenreifen täglich zwei
Mahlzeiten genommen: eine am Morgen. eine in der

Nacht. Werden die Tage aber kurz. fo wird vor dem Hell
werden und nach dem Dunkelwerden gegeffen. fo daß die

helle Zeit der Arbeit bleibt. So die Theorie. Zuweilen ift

es freilich nötig. vierundzwanzig Stunden hintereinander zu

reifen. ohne auszuruhen und ohne zu effen, (F„„794z„,.g7„(9,_)

Prof. 1)!: Ed. Hehck.
Jene jungbornhafte. lebensvolle Romantik if

t

es. die jegliches
Schönen und lachend Gefcheiten aus allen Zonen froh ward. das

fi
e

durch i re Dichteraugen fah. Daher ja auch oertrug

[f
ie fich

mit dem on Quixote und mit Shakefpeare nicht fch echter.
als mit dem Stimmungszauber und den Volksfeften Italiens.
mit morgenländifchen Bildern. mit indifchen Märchen und Bhan
tafien. und immer. was ihr den Grundton gab. 'mit der poefie

fü

vollen und kraftvollen deutfchen Ver angenheit. Sobald da
gegen eine lediglich künftelnde. f machtlappige Romantik
auftauchte und den Zeitgefchmack zu treffen fuchte. waren
Vocci und feine reunde die erften. um fi

e mit kräftigem Spott
überlegen zu ent arven.
Das Biographifche

if
t rafch erzählt. Am 7
.

März 1807
wurde Franz Vocci zu N ünchen geboren. als Sohn des aus
Italien ftammenden. in ba rifchen Militärdienft getretenen
Grafen Fabrizio Vocci. Er tudierte Jura. faß in den Amts
ftuben von

Starnberg'.
Da au und München. dann erlöfte ihn

König Ludwig l. aus em A tenamt und zog ihn in feine Nähe.
Zunächft wurde Vocci Zeremonienmeifter. 1847 Hof-Mufik
intendant. 1864 Qberftkämmmerer. Ludwig l. und fein Sohn

Maximilian l1. legten Wert auf die dauernde Beziehung
zu dem unabhängig denkenden und defto treueren
Manne.

a
u
jf die Anregun en durch fein Wiffen und

*Allmählich dringt der Name Vocci auch nach Norddeutfch
land. In München und Bayern ift er bei alt und

King
feit vielen

Jahrzehnten fo wo [bekannt. wie etwa der i ame Ludwig
Richters bei den nör li>)en Landsleuten. Aber noch nennt ihn
keine für das aus oder für die allgemeine Bildung beftimmte
Literaturgefchi te - den Mann. der unzähliges Reizoolle
für die Kinderwelt. das Haus. für jedermann gedichtet und

efchaffen
hat. Desgleichen tun es die Kunftgefckjickjtennicht.- el ft K. v. Lüßows Gefchichtedes Holzfchnitts ftreift nur ganz

flüchtig an Vocci vorbei, _
Indeffen neueftens mehren fich die Zeichen einer Anderung.

und auch fi
e gehören in das Kapitel des fo wichtigen Aus

gleichs von Nord und Süd. Schon gibt es in Berlin ein aus
München herübergewandertes Puppentheater. zwar zu empfind
lich ..befferen“ Eintrittspreifen. denn vorläufig if

t derlei noch
Sache der neugierigen Modeleute. Aber auf eine Weife muß
es werden. Auch mit diefem verfeinerten Münchener Puppen
theater if

t

Voccis Tätigkeit fehr eng verknüpft. Kurzum. er
fteht nahe vor der ehrenvollen Aufnahme in die neudeutfche
Bildung und vor dem Entdecktwerden an der Spree. das da
mit verbunden ift. Im übrigen gibt es die 1890 er
fchienene. fchöne und forgfältgge

Biographie von dem
Tübinger Literaturprofeffor ilh. Ludw. Holland.
und eine kundige

Abhandlung
von Leop. Hirfch

berg in der Zeitfchrit für Vücherfreunde 1906.
Ludwig Richter ift ohne Frage der grö

ßere Künftler. Vocci if
t die oielfeitigere Natur:

er ift Dichter. Mufiker. illuftrierender Zeich
ner. Gefchtckjtsfreund. mehrfacher Herausgeber.

Zumorift.
ein unerfchöpfliwer. umfafender

eher und Anreger. Richter felbft etont
das Empfangene. bei Schwind und vielen an
deren läßt es fich erkennen. in den Fliegen
den Blättern bis heute. im ganzen Münchener
Humor. foweit er echt und einheimifck). wirk
lich altmünchnerifck) ift. wirkt die Voccifche
Art als Einfchla_ lebendig nach. diefe Mifchung
aus Herzensrein eit. Voefie und Libermut, Aus
der Romantik kommt fie her. denn in der Ger
maniften- und Romantikerzeit wuchs der dichtendi*
Zeichner oder zeichnende und mufizierende Dichter
auf, Schwant aler. Clemens Brentano. Guido Gör
res. Ludwig echftein. Kerner. Schwab find feine
Freunde oder nahen Bekannten gewefen; Cor
nelius. Steinle. Wilhelm Kaulbach
Humoriften und Dialektdichter wie Franz von
Kobell fchauen auf der anderen Seite herein.

Franz Graf Vocci.
ftcbeuullfekn- Nach einer Photographie aus

demVerlag von F.
rn München.

feinen Ge chmack; auf eifen nach Italien wähl
ten fie ihn zum amtlichen Begleiter. In höfifchen
Ämtern war und blieb er der Volksmann im
fchönften Sinne. der fich den Humor feiner Be
obachtungen in den höheren Kreifen am aller

wemgften
verkürzte. und immer blieb er der

woh meinende. fachliche. perfönlich anfpruchs
lofe Vorgefetzte. den man in Süddeutfchland
gut verträgt. Er hat au noch die Zeit Lud
wi s 1],gefehen; am 7

.

ai 1876 hat ihn ein

S lagfluß o ne Krankheit hinweggenommen.
Die Que e des Talents in dem Sohne if

t

auch in diefem Fall die Mutter gewefen. eine
geborene Freiin von Bofch. Sie forgte auch
für geeignetenUnterricht. und der eine der Lehrer
hatte die Gefcheitheit. den Knaben viel ins Kupfer
ftichkabinett zu führen und ihm das. wofür er
dort Empfänglickjkeit zeigte. kundig weiter auszu
deuten. Nicht tibergangen werden darf dann der
luftig-romantifche Freundeskreis des heranwachfen
den jungen Grafenfoljnes. Das war der von
Schwanthaler begründete „Ritterbund der Hum
penau". wo in minnefängerifchen und fogenann
ten altdeutfchen Zeremonien. ja fogar altdeut

Finfterlin



fehenKoftümen
Ye
ungen. gezecljt

und vielerlei erz getrieben
wurde. doch fo. daß auch ernftere

Befchäftigung
mit der älteren

deut chenLiteratur fichihren Bla?,
eroberte. Franz Bocci. genannt
Ritter Diezolt. war der jugend
liche Dichter und Spielmann in
der „Humpenburg“. wie das Ber
fammlungslokal der Tafelrunde
hieß. und fomit it er nicht un
ähnlich. wie im reife der be
rühmten Heidelberger „Engeren“
nachmals Jof. Scheffel. über der
cherzenden Betätigung für die
reunde zum Dichter und Künft
er für dieÖ entlichkeitgeworden.
Als er tes. was er heraus

gab. find die lithographierten
„Vier Spruihblätter“ des Acht

Zczehnjährigen
entftanden. die fchon

ild und Vers vereinen. Sie zei
gen auch inhaltlich die Richtung
an. die zeitlebens einen haupt
fächlichen Raum in Bocci ein e
nommen hat: anmutig-religiö es
Schaffen für fchlichte. herzliche
Gemüter. für die Seelen der
Kinder und derer. die fich mit
ihnen verftehen. Entfprechend
dem Autor und dem
Milieu ift die e Re

li iofität kat o

li ch. indfeffen
..LandesoaterR anz nur 7m

Aus: ..AlteundneueStudenten- ' '

lieder“. Landshut. Vogel.1844. *ljilxbeeejxx-er
würdi

en. kampffreien und nahezu kon e
f

ionslofen perfönliwen Innigkeit. E
s

if
t nichts Trennendes. ür Niihtkatho

liken Fremdes in die er
occifchzenArt. Haben fich doch me ach er

illuftrierende Altbaher und der Thü
ringer 'alte Burfihenfchafter Ludwig
Bechftein zu gemeinfamer Arbeit zu
faninien etan. und auch fiir Zltieriß'
Jahrbu er hat Bocci mitgearbeitet.
Bald vereint fich mit Texten und
eichnun als drittes nun auch die mufi
alifclje onipofition. So in den ühen
„Vlumenliedern für Mädchen und nahen“.
Oder fchöne ältere deutfcheGedichte. z. B. die
des Kürenbergers. werden aus den Handfcljriften
und vergeffenen Drucken ans Licht ge
ogen und in erneuernder Sprache des
extes mufikalifch vertont.
Wir können. nachdem wir damit

die Anfänge bezeichnet haben. weiter
nur noch eine kleine Auswahl nennen. Denn eine fchier
nicht 'z

u

überfehende Fülle if
t

diefer beglückten Produktivi
tat. hinter der kein äußerer wang fteht. entftromt. Es

if
t

nun einmal fo. der eine ringt' im Lebemhundertmal

fo viel fertxg. als der andere. Und' eine Torheit if
t

es.,jedes
nial zu meinen. daß ein folcher Fleiß durch Selbftbefchränlung

..Arzt und Bader“.
München.Literar.-artift. Llnftalt. 1847.

Aus: „Schatteiifpiel"von Franz Bocci.

..Wächterliedvon Markgraf von Hohenburg“.

Aus: ..SechsaltdeutfcheMinnelieder“. _München1835.
Liter-artift. Anftalt. Im Original Lithographie.

Der ..Staatshämorrhoidarius“. München.Braun .i
c

Schneider.1857.

noch an Kraft gewinnen würde. Aus dem ftarken Schaffens
trieb und der quillenden Frifche wird bei Bocci alles. und es
würde ni ts Befferes entftanden fein durch Herumdoktorei.
Sie hätte eine leichte. fichereArt vernichtet. die der Ausdruck
eines alllebendigen und dabei feinfühlenden Temperamentes
ift. Natürlich nicht für jeden Fall trifft das Gefa te zu. Aber

es erregt mich 'edesmal. wenn ich ännern wie
Rückert. Be tein ufw. von einem lendenlahmen
Literatur chreiber ihre zu große Fruchtbarkeit
aufmutzen und dies dann von jedem Nach
fchreiber wiederholen fehe. Das Leben hat
viele reiche Stunden für einen fi

e gut
anwendenden Mann. Sogar wenn er.
wie Goethe. nochStaatsminifter. Schau
fpielleiter. Sammler. naturwiffenfchaft
licher Liebhaber und von unzähligen

Bezitehifitngen
geplagt und heimge

u i .

occis Sihöpfungen für die Kin
derwelt und Jugend bleiben das
Vorwiegende in feinem Lebenswerk.
Seine

jährlich
herauskonimendeii

Weihnachts ilder feien hier genannt.
dann der Feftkalender in Bildern und
Liedern. der fich fpäter als ..Gefchickzten
und Lieder“ mit Bildern fortfe te. ferner
die einzeln gedruckten und i uftrierten
Feindermärchen. in deren Reihe er außer
..Grinimfchen“ echtenMär en auch im Mär
chenton nacherzählte ihriftli e Legenden und

deutfche Volksbüäjer aufnahm. feine
Bilder zu der ..Kinderheimat“ von
riedrich Güll. fein Lufti es Bilder
uch. feine Kinderreime. inzu koni
men wefensverwandte Bolksfchriften.

wie das Bauern-ABC. und fchließlich ift eben alles Boccxfche
von natürlicher. einfacher Volkstümlichkeit. bis auf diejenigen
perfönlichen Dichtungen. die fiir fich ftehen als lhrifche Bekennt

niffe des Mannes aus dein eigenen innerlichenLeben. _Solche
enthalten feine verfchiedenen*Gedichtbgnde. und_ diefe find niit
fehr feinem Takt dann

- nicht illiiftriert. Es ift _ja auch_ein
Unding. wenn man die durch das rein poetifche
Wort an efchlagene Seelenfchwin ung des reifen
Lefers zer tören will durch das _au ringlich konkrete
Bild. zumal erft. wenn es _eimbeftellter fremder
Zeichner dazu gibt, Um fo glücklicher dagegen har
moniert Boccis Neigung für das Volkstümliche oder
das die Kinder Erfreuende mit feiner Fähigkeit. von

vornherein die Mittel des Wortes und der Zeich

nungZeinheitlich
zu verwenden. _

in befreundetes Unternehmen. das in folche
Ri tun en fiel. war Guido Görres' Deutfches Hiius
bu . on diefem find 1847 und_ 1848 zwei_ Bande
in ieferungen erfchienen. romantifch. katholifch. viel

Gefihickxtlickjesdringend. bald finnig und ernft. bald
mit Feinheit humorvoll und fchnurrenhaft. und in
jedem Worte kernhaftedeutfch. Ich fchlage den Dop
pelband hier eben wieder auf. und

gleich
auf der

erften beften Seite fteht: ..Die Englän er. zu deren

Lohnlakaien fo viele Deutfche fich herabwürdigen.“
So unwillkürlicl) vaterländifih _ihrem ganzen_Sinn
nach war diefe bahrifch-katholifclje_Zeitfchrifß ein
Denkmal leider entfchwundener. vielleicht einmal
wiederkehrender Zeit. Sie enthält originale Beitrage
von Künftlern wie Steinle oder Kaulbach. fowie
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tertlich von manchen beften
unter den damaligen Dich
tern. und von Vocci bringt

fi
e

fowohl Bilder und Vig
netten. als auch kleine Er
zählungeii.
Als Probe von Voccis

anfpruchslofen. genau das
Richtige treffenden Kinder
teicten gebe ich den feines
Weihnachtsblattes für 184L:

..Es weht der Wind und ift

fo kalt.
Es knarrt der S nee im

dürren ald.
Die Sterne glänzen hell

erein.
Da nahet ich ein Kindelein.
Ein Knabe lieb und wun

derhold.
Zllkit feinem Himmelfchein

von Gold

Erheilet
er die Dunkelheit

Un ftreuet Segen weit
und breit.

Er bricht fo manches Bäu
melein

Im dunkelgrünen Tannen

_ hain. z

Und brin t's den Kindern.

ie be lückt
Das Bäumlein fZ-jauenviel

gefchmuckt.

Ihr kennt das Knäblein
all u gut.

Das opferte fe
in

eigen Blut
Und gab fein Leben hin

für Euch.
Ein Leitftern in das Him

melreich.
So betet denn zum Kinde.

_ fronim:
Du lieber Jefu. komm.

o komm
Und zieh' in unfre Her

zen ein.
Zu fchenken uns den Frie

den Dein.
Den Frieden Dein. den

Engel dort
Verkündi ten am ftillen Ort.
Den Frie en. den Du uns

gebracht
In jener heil'gen erften

Nacht."
Befonders bekannt und

populär geworden find
Voccis fammelnde und illuftrierende Liederbüchlein. zu denen
er fich niit Freunden. wie Franz von Kobell. vereinigte. Mit
den Liedern der Soldaten begann er. dann folgten die Jäger.
weiter die Studenten und endlich auch hier die Kinder. Immer

if
t ..Altes und Neues“ darin. Eine Wortverbinduiig. die

auch fonft in feinen Buchtiteln gerne wiederkehrt. dem Inhalt
entfprechend. der Neueres aus Volksmund zufammenfügt mit
Alterem. das efchichtlichenQuellen und Büchern entftammt.
Aber Kin er wie alte Leute

fehen
auch gerne direkt e
t

was vor ihren Augen gefchehen. an tatt immer nur u lefen
und Bücher zu befehen. und dies nennt man dann heater.
So hat denn Vocci eine Reihe von kleinen Stücken verfaßt.
die auf der Bühne für die Kinder gefpielt wurden. ür fein
liebftes Vublikum. Teils find fie erzählend-dramatif en. er
ieherifchen Inhalts. teils find es aiimutige und fchalkhafte
ärchenf iele aus der Natur. etwa in der Art wie ..Wald
meifters rautfahrt“ von Otto No uette. ohne daß ich zu

fa en vermöchte. wem von beiden e
i

auffallenden und un
efähr leichzeitigen Ähnlichkeiten die Priorität der Idee ge
ührt, Jedenfalls hat aber Vocci von Anfan an die Blumen
ivelt wie das Tierreich zu erfonifizierenden ärchen in Wort
und Bild benutzt. Ferner "ind auch einige-.dramatzifcljeVolks
fchaufpiele von ihm in Munchen zur Aufführung im Theater
gekommen.
Außer der Bühne gab es noch das Vuppenfpiel. mit

feinem großen Vublikum auf den Mijnchener Jahrmärkten.
den ..Dult". Noch. fage ich. gab es das. denn es war gänz
lich auf dem Abwärtswege und dem verdienten Erlöfchen
nahe. Hier griff Vocci ein und ward zum Reformator. Frifci)
und unverzagt packte er den Kafperle an. renkte ihn wieder
luftig und artig zurecht und gab ihm Neues. Witzigeres und

Buchzeichenvon Franz Vocci.
München. F. Finfterlin.

..Vom Fröf kein“.Aus: ..Kinderheimatin Liedern undBildern'
von riedrichGüll und Franz Vocci. 2

.

Aufl. 1846.

Befferes u fagen. Wenn's Zweck haben follte: auch o ne

s-.cueil-iikei. ?iii-c ix.ix,x:.?:ixxcuzslitpiiiiu- i::i i .

Herr. der edle itter Huldbrand. könne feiner ..anderen Um

ftände“ we en ni t vor dem durchlauchtigften Herrn Herzog

i . . -ruxxxiiiwexki-,xi üiligfitmgisttx? MFFZFZLÖZÄIÜ? e
?"

münchen von damals war viel mehr noch als heute ein großes
Dorf
Znilitkwßlltcz

nicht
aßcf-einmalbgßr f

g

zinizers. alcZzbman e
sfvom u apere gewo n. war. e an et ein. en au

diefe
We??
leitet man unvermerkt hinweg. Weil immer am mei

ft
Z
i

d
ic
ix
ä
)

'chtkzildußigiiz-Ffixemdwörteriß unxgcilbijldet? Vßcedczzisa en we g . ge en iee einen gro en ei er pa e er.
Oder es dienen dazu emütliche Veralberun en der bureau

kratifzljeliz)Wichftigkexx.
aum würde

Ziöglicljl
ein.
tsemchLZolzeunmi te arer ein ergnügen zu ma en. as es ur iee

uppenfpifcceßteZtteejxizierißontEiiöfälleiz
fprühenden.

?befrmiztixczkfnaune e ie . is eu e emert man. wie ie er e
i
t

fatirifchc?
Humoir inNtßdaheriz-tunddSüVdeutffYlandFnachgewirktat und wie ie e ensa en er occi en iguren am

eben geblieben ind. der ..kinderlofe unver eiratete Familien
vater und zuglei Doppelwaife" und ähnli e Harmlofigkeiien.
die den Leuten immer wieder Spaß gewähren. Träger diefer
Weiterwirkung Voccis wurde aber in er ter Linie' das neue.
ftehende Marionettentheater von Jofeph chmid. im Klenze

aZr-ten.
nahe dem

ZfhecßterLam Gizrtßnteriglatzö
Und
Gdamitaten wir nun wie er ie inie gea . ie is zur egen

wart hinführt. nicht zum wenigften dank der unverwüftlicljen

Die ..Humpenburg“.NacheinerZeichnungVoccis.



ZYenszdauer
und dem beftändig fteigenden Anfehen des alten

mi . -

unmöglich konnte Pocci fehlen. als 1844 die ..Fliege-n
den Blatter“ in Munchen begründet wurden durch Friedrich
Schneider und den angefehenen Holzfchneider-Kafpar Braun.
der fo vieles mit unferem Zeichner und Dichter zufammen
earbeitet hatte. Man kann ohne Übertreibung fagen. diefe
ißblätter find aus Poccis Geifte entftaiiden und wären

pielleiiljtniclzZ
ohne ihn. feine Vorläuferfmaft; Denn das if

t

ja auch ihr t efen. in def en Zeichen fie gegrundet find: Be
haglichkeit. echter Gemüts umor. viel Beoba tung. gute. nie
mals gemeine Satire. fröhlicher Scherz ohne alauer. roman

breitiing des Münchener Witzblattes vor allem der ..Staats
hämorrhoidarius“. eine Schöpfung. die für Pocci intim charak
teriftifch ift. In genügenden

Phafden.
die vereinigt für ein

ganzes Büchlein reichten. kehrt iefe Geftalt der älteften
..Fliegenden Blätter“ wieder: der beffere Beamte. wie er
ftrebfam lebt und leibt - wenn auch nicht immer ohne
Störungen. über deren Zufammenhang mit dem aufopfernden
Berufsfitzen am Aktentifih und öftereni unterdrücktem Beamten
gram kein Zweifel entfte en kann. Ungeheuer viel Vergnügen
hat feinerzeit diefe fpott eine Berulkung dem Deutfchland der
1848er Zeiten bereitet. und fchwerlich if

t der vertröftende
Juriftenhimniel. den der Staatshämorrhoidarius im Traum

?RACK-SKY NI* 4
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Gr iieeglociichi-nfind iiiinioiederdu. vomFriihlingsfrheiner

Aus:..Bluinen-Lieder für Knaben und Mädchen“. (Etwa 183m

tifche oder phantaftifche Burleske. das Ganze überfchwebt von
einer feinen Zumengung poetifchen Sinnes und auf einer
hohen Stufe erhalten durch fehr gute mitwirkende Künftler.
Unter den anfänglich beteiligten Mitarbeitern finden wir
manchen

Mon
enannten Namen des Romantikerkreifes wie

der. und ,v. chwind. Spitzweg. Wilhelm Bufch. nicht viel
fpäter Oberländer. treten hinzu. fpäter noch wieder Hermann
Vogel. als ein Mann. in dem fich Poccifcljer Humor der Natur
und Ludwig-Richterfckze Liebenswürdigkeit bezeichnend nahe
vereinen. - Seit im Braun- & S neiderfchen Verlag außer
den ..Fliegenden“ die nicht minder be annten Münchener Bilder
bo en erfchienen. hat Pocci auch in ihnen eine Anzahl feiner
lie en Märchenftoffe unterhaltfam erzählt.
Zum geflügelten Wort geworden if

t aber durch die Ver

Wirf es fort. warum Du weinft.
Und der Himmel wird Dir's lohnen!
Denn wir fahren nicht wie einft
Durch das Land mit Poftillonen.

Schnellzug. Von Karl Frege.
Wirf es fort! Melancholie
Paßt zum Schwager mit dem Horne.
Herzlos ward die Melodie
Lliifers wilden Reiters vorne.

erblickt. ohne Einfluß auf_ des geiftvollen v. Ihering be
rühmten Scherz vom ..juriftifchen Begriffshimmel“ geblieben.
Wir haben von einem nichts weniger als ..verkannten"

Manne erzählt. Pocci hat bei Lebzeiten die elle Freude.
die er bei alt und jung erweckte. fich au mit ohem Dank
entgegenlaihen fehen. und die Münchener akultät der Philo
fopheii hat ihn zum Ehrendoktor gemacht. mit welchem hohen
Titel damals noch nicht fo viele Tagesgrößen heriimliefeii.
Nicht um feinetwillen. fondern um unfertwillen haben wir
die zuverficljtliclje Hoffnung aus efproihen. daß _der Name des
liebenswerten bahrifthen Volks reundes im weiteren Deutfch
land noch immer bekannter und gerade in upiekcl' Zeil. die
folcher Einwirkungen recht fehr bedarf. zu einem Befitztum
aller Deutfchen werden wird.

O. und doch liegt Seele drin. _

Wie wir fo die Welt durchftreichen!
Horch. wie jagen fchmetternd hin
Unfre Wagen über die Weichen!

..
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Die Frau in der Glasmalerei.
In Anbetracht der großen Anzahl

nialeiider Damen. Künftleriniien. Kunft
freundinnen - alias Dilettantinnen - und
Kunftgewerblerinnen if

t es auffallend und
eigentümlich. wie wenig die praktifchen
Zweige der Malerei noch von Damen
in Befiß genommen worden find. Die
Porzellanmalerei at wohl einige be
deutende Vertreterinnen. die über das
mechanifche Pinfeln weit hinausgehen. be
zeichnend aber if

t es immerhin. daß die
Königliche Por ellanmanufaktur in Berlin
unter ihren

höfzeren
Angeftellten. den er

findenden. fcha enden.fördernden Kräften.
keine ein ige Dame hat, Die Kopen
ha ener Porzellanfabrik. deren wunder
vo e

Erzeugniffe

fo großes _Auffehen
machen. befchä tigt dagegen eine große
Anzahl Damen. darunter folche der beften
Gefellfwaft. z

Eine lange. gründliche Lehrzeit if
t

zu
folihem vornehm fchönen Erwerb freilich
unerläßliche Bedingun . Diefe Lehrzeit.
die nicht leicht ift. fon ern um Teil ein
recht grobes. kräftiges Zufaffen erfordert.
der fich der Mann bedingungslos unter
zieht. die eben

fJcheuen
unfere Damen.

So auch in er Glasmalerei.
Vier Jahre lernen heißt es hier. Prak

tifch. von der Pike auf. die Technik fich
zu eigen machen. Mit vierzehn Jahren
treten die Lehrlinge. zunächft als Hand
langer. in die großen Glasmanufakturen
ein. Mit achtzehn Jahren haben fie aus
gelernt und fangen als Gehilfen zu ver
dienen an.
Unter Umftänden freilich kann die

Lehrzeit auch verkürzt werden, -

So hatte auf Veranlaffung des
Direktors des Königlichen Kunftgewerbe
inufeums in Berlin. rofeffor Paul. die
Kunftanftalt von Gott ied Heinersdorff &

Eo. in Berlin Volontäre reifereii Alters
und mit etwas künftlerifcljer Vorbildung
angenommen. die fchon naxh zwei Jahren
zu bezahlten Gehilfen aufftie en.
Hierauf fußend hat der eiter diefer

Glasmalerei-Kunftanftalt den Gedanken
erwo en. Damen. die bereits im Zeichnen
und alen etwas ertigkeit befitzen. vor
allem entfchieden uft und Talent dazu
in fich fühlen. in die intereffante Technik
der Glasmalerei einzuführen. Er meint.
daß gerade viele der feineren Arbeiten
diefer Kunft für die Hand der rau wie
gefchaffen feien. Die Arbeitsausfichten für
perfekte Glasmalerinnen find. wie uns
gerade diefer Fachmann mitteilt.

günftig.da beftändig Nachfrage nach wir lich
tüchtigen Kräften herrfcht.
Die Vorliebe für edle. vornehme

Buntfenfter für Privathäufer. Kirchen
und ö entliche ftädtifche Gebäude if

t in
fortwä rendem Steigen. Eine fleißige
Glasmalerin kann wöchentlich mit Leich
tigkeit 80-50 .Fe verdienen.
Falls fich eine Anza l von weiblichen

Lehrlingen
ufammenfin et. if

t die Firma

ausgeführt werden und da zum andern
die räumlichen Ver ältniffe ganz befon
ders günftig find. s if

t

auch Luft und
Licht in Fülle vorhanden.

Die Gefindeoerinittlerin.

einers o bereit. es einmal mit einem
usbildungskurfus für weibliche Kräfte
zu verfuchen. Diefer Kurfus foll eine
weijährige Dauer haben und ohne gegen
eitige Vergütung ftattfinden. Herr
Heinersdorff würde fogar die Materialien
unentgeltlich liefern.
In diefer Zeit follen die Volontärinneii

mit der anzen Technik vertraut emacht
werden. o daß fi

e

danach. fei es e
i

dem
Lehrer. fei es in einer anderen Werpkftatt.
ohne weiteres lohnende

BefchäftZgzung“nden können. Die Heinersdorfffche erk
att. Berlin W.. Münchnerftr. 49.50. ift

für eine derartige Ausbildung wohl ganz
befoiiders geeignet. da in derfelben ein
mal wirklich nur vornehme. edle Arbeiten

Es ift nicht gerade ein fehr elegantes
Gewerbe. das ich heute befchreiben will.
aber es nährt feine Frau und ift befon
ders für einfache. tüchtige. ältere Damen

?e
i net. die in unferer Zeit fo fchwer

te ungen
Miden

und denen durch ihr
Alter jede öglichkeit abgefcljnitten ift.
fich für einen Beruf auszubilden. der ein
Examen verlangt, -
Wir kennen bei uns in Deutfikzland

die vielen. vielen Damen. die Mädchen
fuchen und die Vermietungsbureaus. die
die Meldungen der ftellenlofeii Mädchen
annehmen, Das Ausland kennt außerdem
noch die Gefindevermittlerin. unfere Da
men in großen Städten wiffen zu erzählen
von den Stunden. die fie in diefen Bu
reaus verwarteten. von den fruchtlofen
Verhandlungen. von der oft fo falfchen
Wahl. Sehr vielen Damen fehlt die Zeit.
folche Verhandlungen öfter zu führen.
manchen auchdie Erfahrung. mit fcharfem
Blick herauszugreifen. was wirklich für

fi
e paßt. Da tritt die Vermittlerin ein.

die einen klaren. praktifihen Blick haben
muß und durch gefchickteFragen bald
weiß. auf was es der Dame ankommt.
Sie geht dann von einem Bureau zum
andern. bis fie das Mädchen hat. das
ihre Auftraggeberin wünfcht.
Ich würde den Frauen. die Vermitt

lerinnen werden wollen. vor allen Dingen
raten. weder von denVermietungsbureaus.
noch von den Dienftboteii irgendeinen
bezahlten Auftrag entgegenzunehmen. fo

vorteilhaft das auch anfangs fcheinen
könnte. Die Vermittlerin if

t nur Ver
treterin der Hausfrau. die ein Mädchen
fucht. und würde ihre Stellung und ihren
Einfluß drücken. wenn ie von diefem
Grundfatz abwiche. Je f järfer fie in den
Vermietungsbureaus alle minderwertigen
Elemente zurückweift. defto mehr werden
die Agentinnen fi

e

achten. Natürlich muß
fie dann aber auch die Rechte der Mäd
chen fihützen und fich ihrer annehmen.
wo es nottut.
Den Bureaus wird zuweilen vorge

worfen. daß fie im Hinblick auf die Ge
bühren nicht böfe wären. wenn bei ihren
Kunden häufig die Dienftboten wechfelten.
Inwieweit diefer Vorwurf begründet
ift. will ich hier nicht unterfuwen, Es
wäre aber eine folche Agentin trotz der
augenblicklichenVorteile dem Manne ver
gleichbar. der den Aft abfä te. auf dem
er faß. Von folcher Art alte fich die
Vermittlerin völlig fern. Ein jedesMäd
chen. welches fie einer Herrfchaft zuführt.
das gut

einfcljläfgt
und jahrelang bleibt.

führt ihr mehr iinden und Gewinn zu.
als der kleine augenblickliche Vorteil ihr
brin en könnte.
Uatürlich gibt es auch

regelmäßig wechfeln müffen. wie Sommer
frifchen. Hotels im Gebirge. Seebäder ufw.
Die Befcljaffung des gefamten Perfonals
für derartige Häufer if

t eine gute Ein
nahme für die Vermittlerin. Sie bezahlt
das Bureau und bekommt darüber hinaus
eine kleine Summe für fich. je nach der
Höhe des Lohns etwas mehr oder weniger.
Für dies Amt eignet fich. wie gefagt.

jede energifche. gefunde. tatkräftige Frau
niit ausgedehntem Bekanntenkreis. Ein
folches Gefchäft kann nichtgroß beginnen.
es kann aber groß werden. Über die Art
der Gefchäftsführung fei fol_ endes gejagt:
Genaue Buchführung it unerläßlich.

Der erfte Auftrag eines jeden neuen an
ftändigen Kunden wird angenommen;

Häufer . die

erweift er fich dann als unzuverläfig. fo

werden ihm keine Dienftboten me r be
forgt. ebenfo wie man auch die Dienft
boten. die den Dienft vorzeitig verlaffen
oder fich fonft als un uverläfft erweifen.
nicht wieder aiiftellt. ine gewi eStrenge

if
t

durchaus notwendi . Auf empfehlende
Zeugniffe if

t leider ni t fehr viel zu geben.
Die Damen gehen mit ihren Ausdrücken
da oft recht leichtfinnig um. weil fi

e ..dem
Mädchen den Weg ni t verbauen wollen",
Es if

t

alfo trotz a der volltönenden
Worte durchaus notwendig. daß die Ver
mittlerin die betreffenden Damen be
fucht oder noch einmal an fi

e fäireibt,
Vielleicht werden die deutfchenDamen
ich anfangs fcheueii. außer den Gebühren
iir das Bureau noch die Vermittlerin u

bezahlen. Wenn fie aber fehen. daß

fi
e

mit befonderer Sorgfalt ausgewä te
Dienftboten bekommen. die der Ar eit
gewachfen find. fo follte die kleine Summe
keine Rolle fpielen. Sie werden dankbar
in i rer Ruhe bleiben und die Unruhe
der eforgung der Frau überlaffeii. die
ihren Lebensunterhalt dadurch gewinnt.

Deutfche Studentinnen in Amerika.
Wir haben in Nr. 51 Jahrgan 45

fchon darauf hingewiefen. daß der er
waltiiiigsrat des (Jolle-Ze:Liz-ri blatt? bei
Philadelphia Stipendien ausgefetzt hat.
um fün deutfchenStudentinnen während
zweier emefter einen fehrbilli enAufent
alt zu verfchaffen, Heute önnen wir
erichten. daß auch die arvard Univer
fität in Cambridge U.- ,-A. befchloffen
hat. für vorläufig neun Studienjahre
einer Anzahl von deutfchen Studenten
und Studentinnen. die von dem preußi
fchen Unterrichtsminifter empfohlen fein
müffen. alle Gebühren für den Unterricht.
600 bis 800 .e jährlich. zu erlaffen.
In den erften Semeftern ftehendeStu

dierende können diefe Vergünftigung noch
nicht erlangen.

Die Prüfung in der Gartenbaufchule
Marienfelde.

Am 22. März fand in der Obft- und
Gartenbaufchule für ebildete Frauen von
Frl. l)r. Elvira Ca tner die

Abäang

-

prüfung von fünf Damen ftatt. s e

ftaiiden je eine mit dem Prädikat ..fehr
gut". ..rechtgut" und „gut" und zwei niit
„genügend“.

?wei
der Damen haben

fogleich lohnen e Stellungen gefunden.
die übri en kehren zur Verwertung ihrer
Kenntni fe ins Elternhaus urück ode
begeben fich auf Studienreien.

- Es
haben nun bereits im Laufe der Jahre
200 Schülerinnen den vollen Kurfus in
der Anftalt durchgemacht.

'

Vom Briefkaften und von der Sprech
ftunde des Frauenerwerb.
Infolge vieler Briefe und Zufchriften

möchten wir noch einmal ausdrücklich
erklären. daß wir fchriftlichen und
mündlichen Nat erteilen. Je me i*

Briefe und Befuche kommen. um o

beffer. denn wir möchten gern recht
enge Fühlung aben mit den Lefe
rinnen unferes B attes. Wir freuen uns
über jeden Beweis der Anteilnahme an
unferen Auffähen und an der Sache. der
wir dienen wollen - der Wohlfahrt der
erwerbenden Frau. Und wer uns etwas
zu fagen hat - ob er nun unferer An
ficht if

t oder eine abweichende Meinung
vertritt * wird immer gern gehört wer
den. Jede Auregung if

t uns willkommen.
Die Leiterin des Frauenerwerb.

Sprechftunde der Leiterin des Frauen
erwerb: wei-ktäglick)von 12 bis 2 Uhr.



Formenklöppeln.

..Echte Spitzen“. das Entzüclen faft
jeder Frau. was verftehen wir darunter?
„Im" weiteften Sinne if

t jede mit der Hand
earbeitete Spi e eine echte. im Gegen
atz zu der

In
t

afchinecgkerzeuftxt?
Rach

a mung. m engeren inne u en wir

je och nur mit der Nadel (t
.

king-ijne)
und mitKlöppeln (aux fuseaux) herge
fte-llteSpitzen als echtebezeichnen. Strick-.
Hakeb. Filetfpitzen rechnen nicht dazu.
nicht einmal die oft muhfame. neuerdings

fo fehr beliebte Häkelguipüre; noch viel
weniger

Berechtigung
haben die aus

Bändchen genähten pitzen. von denen
eini e Arten (die fogenannten Bruges
Mu ter) Nachahmun en der Formen
klöppelei ind. Hier ?f

e
i

gleich] erwähnt.
daß man e

Porzeichnungöxi.
die zu letzt

genannter Handarbeit in odenzeitun en
zu finden find. fehr gut als Mufter ur
Formenklöppeln be
nutzt werden können.
Man ijberfetzt dann
gewif ermaßen zurück
zum riginal.
Por dem Anfang

Frauen - Daheim.
Sin tiefer Segen wai- clir oft clein Weinen,
bei* lange Regen wulcb clik 60W aus Steinen.

wird für durchgehenden Grund wohl
immer folcher gewählt und die Klöppelei
darauf appliziert. Der Name Tüll kommt
von der kleinen Stadt Tulle. wo früher
Grundnetze für Spitzen geklöppelt wur
den. denn auch die Nadelfpitzen wurden
oft auf geklöppelten Grund appliziert.
um fie billiger zu machen.
Die einzelnen Arten der Formenklöp

pelei find nahe verwandt. genannt feien
hier: Brügger (oft in der fchon erwähn
ten Bruges-Bändchenarbeit nachgeahmt).
Brüffeler (mit etwas Nadelarbeit als
Füllung). Flandrifche Guipüre- (etwas
derber. mit ftärkerem Konturenfaden und
ftarken reseäux). Ducheffe- (fehr üppige
Mufter mit vielen Pikots an den Stegen).
Honnitonf itze (englif eAbart mit flacher
Gimpe un e

i

enen uftern).
Diefen alt ergebrachten Muftern ge

fellen fich neuerdings viele moderne. die
nicht ftreng in die eine oder andere Ab

teilung eingerechnet
werden können.
Das Formenklöp
peln wird am beften
auf kreisrunden Kif
fen ausgeführt. doch

des xu. Jahr un- kann man zu den
derts gab es eine erftenVerfuchenjedes
Spitzen. ob leichnian Klöppelkifen. ja fo

längft die ähnadel ar irgen ein

(Z
e tes

kannte. Auch das iffen oder die ofa
Klöppeln if

t älter als
die Spitze. man fer

tigÖe daYtit Skchnüreun e wer,
Die Spitze if

t ein

KindderRenaiffance

E
x
t.

eborenägus
dem

re en na orm
vollendetem Abichluß
und
ZluspZuZz T

?
G
äwan es. eiti get

die Nadelfpitze voran.

die" Klöppelei. ur
fprunglich als _Nach
ahmung und billiger
Erfatz entftanden.ent

lwickelte fick-zb
jedoch

ald ziire en ürtigen
Kunftfertigkeit. Jahrhunderte lang gehen

bkeide?Weiz nebenelmägnderbhxir.djedeDini rer eie erri es ie en . ie
wunderbaren 2

']

adelfpitzen venezianifcher
Herkunft. die köftlichen Points (Ftxleneon.
l-oints cik-xrgenian, die herrlichen Valen

cieeßinesF-T.?ieckhelnem
Brüffeler Spitzen

g en un e avon.
Die großartigen Erfindungen auf dem

Gebiete der Mafchinen. durch die viele
Spitzenarten nachgemachtwerden konnten.

Wwäej tzerdimmßleö:Öafcherß
fich
lvoÖlzieheiZdeee er oeieen eierjar

zÖhidzteÖan t
d
jiz
e

echtenbSpitzen urücdktketen.ni i arm a er ein an e ein
getreten. man befinnt fich darauf. daß ein
kleiner Ausputz von echten Spitzen tau
fend mal fchöner ift. als eine Flut von

Mgfäzinenwgre, Lxtzters wirgtzcßiarf
_zu

vie en we en u un pra i ein.
dem A tag geniigend. die echte Spitze
foll aber deshalb nicht unterdrückt. fon
dern im Gegenteil auf den ihr gebühren
den Ehrenplatz geftellt werden. worauf

ja in diefen Spalten öfter hingewiefen
iourde. wenn von den_Erzeugni fen der

fchlizfifkczkzißncbtutiderkzgebirgifchen
pitzen

un e i e wur e.
Die Klöppelfpißen zerfallen in zwei

Hauptgruppen und eine Verbindungs
gruppe.
Die erfte Gruppe umfaßt die Spitzen.

welche im Ganzen mit einer oft fehr

lehne benutzen. Als
Klöppel wähle inan
recht zierliche. wenig

fteixs fetßierle
Ar

eien. ur or a en
mit ftärkerem Zwxirn
ausführbar. können
auch gewöhnliche
Klöppel dienen. Hier
fei
erufiählnt. ?a

ß man
zwar uzer ormen
klöppelei nur in ganz
feiner Ausführung

machte (nur Flan
drifche

Guixxirrlewarein wenig er -
das fchrecktegewiß die
Dilettantinnen vom

Berfuch urüikk
-
daß jetzt hingegen auch

grobere ormenkloppelei gern verwendet
wird. wodurch fich rafch fordernde Arbei
ten genug finden

lalffen.
ormenklö pelei

wird ftets aiifder *infen eite _gear eitet.

d
. h
. die Arbeitsfeite ift_ die linke. auch

ein Vorteil fur die Anfan erinnen. Die
Stecknadeln _drückt inan ?e

h
r

bald bis
zum Knopf ins Kiffen. _Ein breitliegen
des Tuch deckthernach die fchon gearbei

tetÖnl Tedile fcdlnlntauchfZie ?tec-ßna e n; ie oppe iegen au em u e

und fo kann die Klöpplerin flott vor
wärts kommen. _

Das Kiffen wird beim Arbeiten nach
Bedarf gedreht. Bei einer Blumenform
klöppelt man z. B. erft innen einen Ring.
wobei das Kiffen einmal nach _und nach
herumgedreht if

t.

_Den Riu fchließt man.
indem man mit einer Hake nadel an den
Anfang fchlingt. ähnlich. wie_es manche
Leferin, von den ruf-fifchen Spitzen

kennt,
Nun _klöppelt man die Blutenblatter. ftets
an den Iniienring anheftend. und das
Kiffen nach Bedarf drehendzfowie_ das
Tuch benußend, Am beften find Kiffen
bezug und Tuch-von blauer Farbe.

d BZeZ-merkenklinochlteil
ch nochk.

daß
nki)an

großen Anzahl Klöppel gearbeitet wer
den. Es gehören dazu zunächft die ein
fachen Torcloiifpitzen. welche wir kaum
noch als ..e te“ Spitzen bezeichnendürfen
(neuerdings werden fie täufcheiid ähnlich
mit Mafctziiien geklöppelt). fodann die
Clunh-. Maltefer. die an der Riviera
geklöppelten fogenannten Rapallefer
Spi_ en. kunftvolle Brüffeler Spitzen. die
wun ervollen Brabanter. Liller. Mechel
ner (blnlinci). Bincheh Chantillhz Valen
ciennesfpitzen ufw. Die zweite Gruppe
wird von den in Formenklöppelei her
geftellten Spitzen gebildet. hernaih foll
davon die Rede fein. Zur Verbindungs
gruppe zählen folche Spitzen. welche aus
mit weni Klöppeln gearbeiteten Bän
dern befte en. bei denen die verbindenden
Stege gleich vom Bande aus geklöppelt
werden oder auch hernach mit befonders
eiiigehängten Klöppeln. Hierhin rechnen
die fogenannten Ruffifchen Spitzen. die

Formenklöpvelei: Vorderteil einesSpitzenjäckchens.

alten Genuefer Spitzen. Idrianer und
manche Kroatifikze Spitzen.
Bislang wurden von Dilettantinnen

die leichteren Arten der Gruppe l und der
Perbindungsgruppe

geklöppelt. währendfich keine Dame *an ie Formenklöppelei
wagte. Sehr mit Unrecht. denn gerade
bei diefer Spitzenart kann man als dilet
tantifche Arbeiterin viel weiter kommen.
als bei den beiden andern Gruppen.
deren fchwierigere Arten nur von Berufs
arbeiterinnen ausgeführt werden können.
Die Spitzen der Gruppe ll beftehen aus
einzeln gearbeiteten Formen. welche durch
Stege (bricles) oder Netze (räseeiiix) mit
einander verbunden werden. Die er
ftellung

d
e
kr
l

_einzeLllnenlfFormenKlhediiLgtnur eine eine nza) von oppe n.

idpodurjchtfowoht [dafs Erleknßßit
als
au?)as pä ere r eien er ei ert wir .

Wenn Stegverbindung gewählt wird. if
t

die Zahl der dazu nötigen Klöppel auch
gering. oft genügen zwei Paar. Netz
_runde erfordern oft auch nur wenige
löppel. fo klöppelt man z. die foge
naiinte Bogenfullung (Feftonfulluiig) mit
drei bis vier Paaren. die Bandfüllung
init vier bis fünf Paaren. Andere Netze.

dFruZiter
alle
tüllälßiilicllen. lbediiZgeZa er in s etwas me r öppe . je o

lsandeljt?ts-fich Y ,eltkenumdgroLfzJiZLkfz-flächen.enn ei er r n ung es a inen
tülls (Anfang des Al!, Jahrhunderts)

as ormen oppen ernen ann. o ne
irgend welche

Porkeiintniffe
im Klöppeln.

und daß man
ziemlich.

ra che Fortfchritte
macht. wenn man ich feft vornimnit.
nicht eher etwas Neues hinzuzunehmeii.
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über und um die Tauben. Bei leichinüßiger
Hitze läßt man das Ganze dann Stunden in
der Koehinafckzineauf einemBlech oder in der
Backrohrebacken.

Üedenfalls
mußauchdieDecke

braunlicl)und die inde; eine befondersgroßeDelikateffe; kiiufprig; aber ja nicht fchwarz;
werden. _ __
Ich bin uberzeugt;das Gerichtläßt niemand

ftehen. Zwar habe ich immer das Gefühl; als
vaffe es nichtzur Jetztzeit; .nichtdazu;von mo
dernemPgrzellan gegeffen;in einemZimmermit Dampfbeizicngund elekttifcherLichtanlage

aufgetragenzu werden. Aber - iin
Gefchniackdes Gaumens gibt es ja
nochkeinen_Stil. Auch in derGegen
wart hat fichdiefeei enartigeSpeife
dieWerifcha un un ererGäfte neu

zeiilicher
Gel ter inReichederWilken

chaft_undKunft; errun en. So hat
es mir ehrenvvllerweie ein ange
lehener_Sprachforjfcher;

der fich ge
legentlichauchgatronomifchenStu
dienpraktifch_undtheoreiifcl)hinge
geben;nochnie abgefcblagen;wenn
ich ihn zu ..TaubenimNefte“ ebeten.
Er hataberbis jetztgeradeü er die
fes Gericht in keinemKochlerikon
oder Kulturgef ichtsbuchder Welt
eineAndeutung 'ndenkönnen.War
die Großmutter vielleichtgar felbft
die Erfinderin?

L. Zander; Leipzig.

Frage.
Wer könnteniir das Re eptzu..Ta
tareiitunke“verraten? ll' ein Mann
hat fie öftersauswärts zugebackenen
Fifchengegeffenund..fchwärmidafiirT
Dochin keinemKochbuchfindeichdas
Rezept. Maria Richter.

Redaktionspoft.

ehe das Vorige beherrfckztwird. Ange
nehm if

t es und ermutigend für die
Schülerin; daß fchon fehr bald Brauch
bares gearbeitet wird; denn die Einzel
formen; Blätter und Blüten; laffen fich
fehr gut

applizieren
oder inkruftieren in

Decken oder B ufen,
Das vorzügliche Lehrbuch; „D a s For
meiiklöppeln";vonAdeleVoshage;
(Leipzig; Eugen

TwietmJeZer);bringt in leichtfaßlicher eife
durch Wort und Bild den gan
zen Lehrgang diefer Kunft zur
Anfchauung. Es ift von dem
im gleichen Verlag erfchieneneii
Werk ;;Das Spitzenklöppeln"
derfelben

PeiYaxferin
unabhän

gig; für die eißerinnen jenes
Werkes aber doch eine fehr in
tereffante Ergänzung.

Für die Küche.
Tauben im Zkekkr.

Ein altdcuifchesFrühlingsgericht.
Wer kenntwohl vonGroßmutters

oder Urgroßinutterszeitenher dieies
Produkt bürgerlicherKo kunft?Wer
hat es wohl fchonzum fterieftund
an Frühlingsfonniagen oorgefefzter
haltenoder auchfelbftbereitet?
In meinenAugenhatdiefeSpeifein der Familienchroiiik eine ewiffe

Bedeutung. Sie erwecktältete Er
innerungen aus der Zugendzeitund
leitet bis

zu
r Gegenwart._ _

Noch ehe ich im*Geifte meine
Eltern unduns Enkelkinderals Gafte
bei der lieben.Großinamaf unddiefe
iii der rilfctzenbefetztenHaubeunddem
falteiireichen„Qberrock“nachvoraii- _

gegangenem
Tifchgebetdie ftetsfreudig begrüß

ien ;; aiiben im Nefte“ auftragen. Und felbft
oerftändll hattefie dazu ftets ihr fehbnesaltes
Meißner orzellanaus demGlasfpind zur Benutzung hervorgeholi. Wir faßen da_in der,guten Stube" am runden Familientifch; auf
filled gefüieuerten;weißen;von dunklenHolzein
lagen unterbrochenenDielen. Auf dem tafel
för-ungen Klavier in Birnbaumholz lag

'zurSchonung natürlich eine dickeDecke. Die hr
im langen bis auf den Fußboden reichenden

Lolzgehäule
tickteund fchlngdie Stunden laut.

er Kanarienvogel; über 20 Jahre alt; putite
[ich ini Bauer;_der all die Jahre ohneWechfel
neben dem fäulengefckzmticktenEmpirefctzrank;
einem ..Meifterftuckhgehangem_
Die Täubchenmit dem Eierkuchenteigals

„Refi“ darum fchmecktenuns_Kindern natürlich
oorirefflich. Die vielen Knochelchenallerdings
iind die

fortwahretiden
Mahnungen; keins_zuoerfchlucken;beenirachtigtendoch etwas einen

behaglicbenGenuß. ,

Dann; als _dieteureGreifin heimgegangen;
kam eineZeit; in welcherwir Heranivaihlenden;
z. B. wahrend einerReife der Eltern; allein der
Einladun einer Tante mit Stolz und Freude
Folge lei teten. Wir fühlten itns dann auch
befonders geehrtund von demWerte des Ge
richt/es _durchdrungein
wenndieeigenartigegute
Seele die roßeSchuffel
init dem emerkennher
unii-eic-hie:„Ihr inußt's
aber init Veritand effen.
Die Tauben waren ge
rade gßftern auf dem
Mai-fie fehrteuer!“(Alfo
fchon damals die be
kannte _ Kla_ge!)_ Als*Zlusgleiäzfur diefepro

fichauf. Auf Reifen lernteichdieSvndergerichle
der Pommern; Weft- und Silk-deutfchen;der
Franzofen; Italiener und Türken kennen;-
..Tauben im Refte“ gab es nirgends; und die

Erinnerung
daran entfchwand. _ _

Erft as ich dann mein eignes Heim e

gründet;gedachteich auchwieder einmal die esFamiliengerichtesalteruberlieferung.Nun ohne
die maßgeblichenRatgeberinnen in der Welt
Ltehend;

verfuchteich es nachdem Gedächtnis
elbft zu bereiten. Zuerftmit wehmüti emGe
fühl und zaghaft. Docheins gab init lut und

Formenklöppelei:Befaßfigur für Kleider oder großeBarden.

Sicher eit! In meinemBefiß befandfick) ja die
Haupt ache zum Gelingen des Ganzen: Die
große;flache;töpferueBaaufanne. Diefelbewar
es; in_welckzerauchdas Großniütterchenftels
nach eigiienxRezept ihre „Pfanne“, denaltbe
liebten Kaffeekuchengebacken.Und gleichdas
erftemal wie in der Folgezeit gelang mein
Unternehmenausgezeichnet.Daher kann ich
hiermit auchdas Rezept mit gutemGeiviffen

etwaigen
Intereffentenmitteilen:Acht altbackne

Mila) rötehen;das Stückzu 3 Pf.; wurden fiets
tags zuvor iii einer reichlichenKanne Milch
('egi1l)aufgewei_cht.Dochheutzutage;da alles
ebäck fo viel kleinergeworden;muß ich fchon
10Stücknehmen; dazu 1 Löffel Zucker;_etwas
Salz und 'h Pfund kleineRofinen. Am nachften
Morgen gieße ich dann nach tüchtigeniZer
ftanipieii des Weißbrotes 8 gequirlie Eier hin
zu. Die vorher zurechtemachtenTauben (es *
dürfenhöchftens8 Stückein) werdennun unter
der Bruftbaut mit einemkleinenTeil der dicken
Maffe gefülltnnddannziigebiindeii.Sie bleiben
dadurchfaftigerund erfcheiiien;was auchnicht
zu unterfchätzen;möglichftgroß. Darauf legt
man fie in die bereitsnäherbezeichnetePfanne;
die mit U

.

fd. Butter forgfältig ausgeftrickzen
und mit kl. fd. Speckfcheibchenbeftreutworden
und fchüttetdie ganzeübrigeMaffe als „Neft“

Herrn Prof. de. G.. Deffau. Das
GedichtI i-esfiebenjährienTöchter
leiiis ..Lei e

;

ganzleife'i allerdings

fo allerliebft; daß wir diefeKinder
dichtung liter ausnahmsweife ab
drnckenwollen:

Leife; ganz lelfe._wcht'sWindkeinvorbei;
Damit es das

Kixtki
ini Schluinmer nicht auf

we .

Und als es 's fo füß fchlafenfah; da machtes
gefchwinde;

Daß es leife; ganzleife oor'mFenftei-oorbeikam
Die Nachtigall;die ebenfang;kehrtnunzu ihren

_ Kindlein zurück
kkndwill ihnen Futter bringen.
Das Kindlein; das fchläft fo fiiß; das fie daäzt*:
..Ich _fingeein_Lied; ein leifes Lied;
Damit das Kindlein _imSchlummernocheinmaldas Lied von mii*hörenkann.
Das Bienchen trägt denHonig heim zu feinenkleinenZe en;
Es hiifcht fo fach!"oor'm Fenfier vorbeiDenn es will

laScicßlKind
nichtftöreii bei feinem

a .
Ein kleinerGraurockkamnun geflogen;
Einwahres Vergnügenwar das;
Es ift das kleineSchioälbleln;das nachdenKin
_, dern heimzumNeffe flog.

Da erzahlt es denKleinen von diefemartigen

_ kleinenMädchen;
Das jetztimSchliininierdieAugengefchloffenhat.
Ein Engel; ein Engel; der kamauchgeflogen;

Er wollte nur fehen;ob
das Kindlein fchlief.
Und als er fah; daß es
feft.felt fail-ef. _Da dachteer fich einen
fchönenTraum aus
Und fagte es ihm ge
fchwiiid;
Und er freute fich noch
dabei;daßesnichtauf
gemachtwar.

- B t n, Dgs __Spätzlein; das

fkk-ONEY??? T
Ü
V
-n

Z
!? ?etzlaotzxxlcjn

lain auch
gewo n er ert e- -

ier das Mahl durchVor: Es wußte out "i '

lefeii_von Erftlingswer
ken .einer Dichtkunft._'
Nach und nachbur

gertefi aberdasGericht
auchim lternhaufefelbft
ein. Es erntete ftets
großesLobunfererGafte;
melftens verwandteund
befreundeteSnidierende;
die jeden Donnerstag
zumAiittageffengebeten
waren. __illlancher; der
dann fpater ein bekann
ter Pbllolgob. Vbjloloil
oder Tonkunftler geworden;hat dieferSpeifeein
rühmliazesAndenkenbe
wahrt. _ _

Aber au diefe eit
läufteverrau chten. eiii
tätigen; treuiorgenden
Leben der Eltern. der
lieben Tante undHaus
ireundin hatte der Tod
ein _Ziel gelegt. Der-e!
terliche Hausftand lofte

Formenklöppelei: Allerhand Einzelinotive aus demBuche..Das Fvrinenklöppeln“in ftarkecVerkleinerung.

daß ein Kindlein o

fchön'fchlaienkonnt'.
Der kleineKerle fchaiite
einwenigdurch'sFen
fter herein; _

Er freute fich; wie der
En el;daßdasKindlein

fo üß und artig war.

Die Fledermaus; als es
dunkelwar; lain auchgeflogenvorbei; _

Sie war aber gar nicht

fo

freundlich).
_

Sie guckte loß rein
und flo weg; _
Doch lei e; ganz leife
machtefieeswohl auch.

Da kamennochmanche
andere; noch niaiilbeö
andereGetier.
Die freuten fich auch
wohl dariiber _
Und flogen-dannheimzu
ihrenrkleinenNeitelein
Aber leife; ganz [eife.



Hausmufik.

„Dornröschen“und ..Die wilden Schwäne"
bezeichnen die Höhenpunkte feines Schaf
fens, Namentlich in feinen *Märchen
mufiken offenbart fich die Eigenart diefes

Earl Reinecke - Leopold Demuth.
Künftlers. feine feine poetifche Natur.
die faft weibliche Grazie feines duf
tigeii Talentes. Wird auch vieles.
vielleicht fogar das meifte feiner großen
Werke der Zeit zum Opfer fallen und
vergeffen werden. fo dürfte doch in
erfter Linie die wertvolle Hausmufik.
die Reinecke gefchaffen. einen dauern
den Befih an lebensvoller und an
mutiger Kunft bedeuten. An den ent
zückendenKlavierftüeken. die er mühe
los geformt. an den reizvollen Kinder
liedern. der feinften Kleinkiinft an
gehörend. wird fich ficherliä) noch
manche Generation erfreuen. Das
Leben Earl Reineckes war nicht nur
lang. fondern auch gefegnet und glück
lich. Geboren am 23, Juni 1824 zu
Altona. mit hoher Sorgfalt er ogen
und auf feine künftlerifche Laufbahn
von feinem Vater gründlich vorbereitet.
fchreitet Reinecke von Erfolg zu Er
folg. In jungen Jahren feiert er als
Klaoierfpieler Triumphe. Seine Wan
derjahre führen ihn an den dänifchen
Königshof. dann nach Paris. nach
Eöln. Barmen und Breslau; und von
diefen Stationen endlich nach Leipzig.
wo er 1860 Dirigent der Gewand aus
konzerte wird. die er bis 1895 eitet.
Zu gleicher Zeit wirkt er als Lehrer
am Königl. Konfervatorium der Mufik.
Der Piainft Reinecke glänzte namentlich
als Mozartfpieler mit der bezaubernden
Anmut

feines__Vortrags.
Auch" mehrere

padagogi che und afthetifch
gefiljicljtlicljeWerkeveröffent
lichte Reinecke; dazu zahl
reiche

Bearbeitungen
klaffi

fcher Werke. Schü
ausLYabenund Studienwerke. ahr

lich. ein reiches. arbeitfames
und köftliches Leben!N '

K

tragen feinen Namen. Die große Oper
..König Manfred“. das Oratorium ..Belfa
zar“. die prächtige. an glänzenden Ton
malereien reiche Kantate ..Haken Jarl“.

Im patriarchalifchen Alter von 86 Jah
ren ftarb am 11.März in Leipzig Ca rl
Reinecke. der frifche rofi e Greis. der
die Laft feiner Jahre ni t zu fühlen

iöijien. fxhcifffeikid.wirhend (
iL
n

dheitexplcyrZ
'

e
i

terf a t is an ein n e
.

n

geiftiger Kraft und frifcher Regfamkeit
faft ein Jüngling. raffte den Künftler
eine tödliche Influenza dahin. Mit
ihm ein' altes Stück Leipziger _Mufik
tradition ins Grab gefunken. eine bis
in ihre innerften Fafern hinein konfer
vative Mufikernatur. einer jener thpi
fchen Mufiker. in denen fich der Geift
der gediegenen alten Mufikerbildung
in voller Reinheit verkörperte. einer
jener Mufiker. die nichts anderes fein
wollten als Mufiker. die ein außer
ordentliches Fachwiffen und ein viel
feitiges praktifches Können befaßen und
in unfere Zeit hineinragten als Träger
eines heute nahezu ausgeftorbenen
Mufikideals. Reinecke war ein Künft
ler. der in der Vergangenheit lebte. die

i_ n geformt und gebildet. der von der
ber eugung durchdrungen war. daß
ein ortbilden und Fortwachfen der
Tonkunft einzig

mögliihlund
wünfchens

wert fei ini innigften nfchluß an das
Formengefetz Mendelsfohns und an
die lyrifw-poetifierende Richtung der
Schumannfchen Kunft. Beiden Mei
ftern fühlte fich Reinecke als Menfclj.
und als fchaffender Kunftler wefens- und
wahlverwandt. beiden perfönlich und
menfikjlicl) nahe zu treten war ihm ver
gönnt gewefen; und wie er fi

e mit Ver

ehYinfgÜund Die??? ifimfaßtdeun i m i r een un

ihred
Kunft
Ahifneinfog. f

_f
o

wur e von n ang an ein
eigenes Schaffen ein Wider
fchein.

e
Y
L

Eichel)fdßrjIäzumann- en eso n en
Kauft. Trotz glänzender

mufikalifxher
Begabung

blieb

1!'.

es Reine e fo verfagt. rucht
bare neue Werte zu ilden.
einen eigenen Stil zu finden
und den mit vollem Bewußt
fein übernommenen Formeln
und Vokabeln einen neuen
Inhalt. einen neuen Sinn

u geben; er geriet in ein
pigonenverhältnis zu fe

i

nen vorbildlichen Meiftern.
in dem er fich fehr deutlich
von dem neufckzöpferifcljeii
Johannes Brahms unter
fcheidet. Rückwärts fchauend

Carl Reinecke.

verfchiedene wirkungsvolle Konzertarien.
dann vor allem aber die poetifchen und
zart empfundenen Märchendichtungen:
„Schneewittchen" - „Afchenbrödel" -

Auf einem Konzertaus
flug. mitten aus Leben und
werktätigem Schaffen heraus
riß der Allbezwin er Tod
einen der herrlichft egabten
Sänger unferer Zeit. Leo
pold Demuth. den Stern
der Wiener Hofoper: am

4
.

März ftarb der gefeierte

KünJtZLer
in Czernowitz in

der i ukowina. in der Voll
kraft feiner Jahre.
Leopold Demuth gehörte

zu den berühmteften. iibri
mußte Carl Reinecke von gens auch im Konzertfaal
feinem - ein langes Leben außerordentli beliebten
hindurch-unverrückbar feft- und allgemein bekannten
ehalteiien Standpunkt die Bühnenfängern. Er befaß
unft Richard Wagners miß- eine ganz wundervolle Bari

billigen.
Lifzt und Berlioz tonftiinme. weich und warm.

und ie Modernen ablehnen; von großem goldigen Ton.

ja felbft der Mufik eines
Johannes Brahms gegen
über blieb er kühl bis ans
Herz hinan. obwohl ihm die
tiefe Sympathie. die auch
Brahms mit Schumann und
der Vergangenheit verbindet.
doch e

i

entlich eine Brücke
in die Welt des ihm über
dies auch ftammverwand
ten norddeutfäjen Meifters
ätte fchlagen müffen. Earl
eineekehat eine Fülle von
Kompofitionen jeder Art.
jeden Stils gefchaffen: tra
ifche und heitere Opern.
hmphonien. Oratorien;
viele Hunderte von Werken

Leopold Demuth.
Ulacl)einer photographifcljenAufnahmevon Viela. Berlin.

der leuchtend dahinftrömte.
mühelos und fonor. in dem
tiefen Schmelz einer Farbig
keit weite Melodiebögen
fpannte. ftarkund kern efund.
Als Klang fchon ein under
von Schönheit. ein Gottes
gnadengefchenk. deffen be
zwingendem Reiz fich ein an
geboreiiesGefangstalenthm

zugefellte.
jene bezaubernde

Natürlichkeit. den Ton zu
bilden. zu fpinnen. u fchwel
len und der künftlerifchen
Idee dienftbar zu ma en.
die die technifckje Mei ter
fchaft. mit der Demuth feine
Stimme beherrfcijte. nahezu
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vergeffen ließ. Man dachte nicht an tech

nifckjedDinge.
wenn
ftblelmuthfakrig; &tanwar a ganz ausgeü t von em nt

zücken über den weichen
GlaCi-iz

und die
warme Pracht. iiber die en trom von
Oliufik. der in

unerfclzöpflickjem
Reichtum

ausfldem
Innern die es Sängers hervor

quo .

en unter ür die öung a er te -d TZoxz fdliefesfeinzige? Singorglgns. d
x
:

icifclcjken u
ln
d aller

?oßtrfags-
und
hAkusdru spro leme vor er etimmt zu a en

fFien. hbewegte ficlhcldieDarfZ-llungskunftemut s in ziemi engen renzen: er
war und

bliebFin Sälnger
.bei
cÖn-tovon einer gewi en ie enswur igen ur

erlicfkjÖeit (
g
e
s

Stkitls. d
ki
e

id
h
n in

Zlufkgaälzftneroi en ara ers in erte. ie ö e

Hö e des unftwahren. des Überzeu
en en und Ergreifenden zu erklimmen.
ber innerhalb diefer Grenzen fchuf er.
der von Haus aus kein bedeutfames dar

ftelLLlerifGdesiTctFlentbtekfaä)d??? Neben?vo eun e ijmpa 1 e e a en:wr
feinen entzückendenHeinrich in der ..Nürn
berger Puppe". wer feine Verdi-Schöp
fniigen (vor allem dentliene* im ..Masken
ball". diefes Glanzftuck feiner Buhnen
kunftl). wer feinen Hans Sachs. diefe
Verkörperung lebensvollen Bürgzertums.feine komifägen und heiteren uhnen
charaktere gefehen. der hat auch bis auf
den Grund diefer Kunftlerfeele gefchaut.
Demuth beherrfchte das ganze Gebiet der

griZßYi BfZritonrsÖlesi:
er
dfcäiliigWtciglizieriin ar ner. e er un ozar. en

Holländer und Wotan ebenfo. wie den
Don Juan. Mochte ihm der Akzent des
wuchtigen Heldentuins. der leidenden

?edelßt
der
LtZiefen
Tra

ti
kh auch ixlfgljtjune in ur er ung e en. mo e eine

deutfZe Schwer liixtigkeitihn auch im Aus
druck rickelnder Grazie und fchäumen
den Ü ermuts ein wenig hemmen: über
alle Bedenken triumphierte immer wieder

[Dikäiükiüki

1
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Oiöffelfprung.

fein herrliches. in unabläffiger Arbeit
durchqefeiltes Stimm-illiaterial. >- Leo
pold Demuth wurde ani 2

.

November 1861
zu Brünn geboren. Seine mufikalifchen
Studien vollendete er am Wiener Kon
fervatoriiiin. Die Bühne. die feine erften
glücklichen

dramatifcljen Verfuche fah.war Halle a.-S.; in Leipzig und Hamburg
wirkte dann der inzwifcljen auch zu einem
fehr begehrten Konzertfänger gewordene
Künftler init großem Erfolg. bis ihm
dann die Wiener Hofoper (1898) einen
glänzenden Wirkun skreis erf loß.
Leopold Demut s Tod be eutet für

die deutfche Gefangskunft einen fchweren
Verluft. Ferdinand Pfohl.

Die Mufik der Chinefen.

l

Die Mufik der Chinefen. eines Volkes.
das ein

Fünftel
der Bevölkerung der

ganzen Er e ausmacht. darf. wenn auch
nicht des äfthetifchen Genuffes we en. fo

doch wenigftens in kultur

e
fc
h
i

tlicher
Hinficht ein gewiffes Intere fe eanfpru
chen, Wir find ja auf Grund der Berichte
von Reifenden ewohnt. die gegenwärtige
chinefif e Mufi für nichts als ein rohes.
barbari ches. regello es Geräufch zu er
klären. Und roh. bar arifch und geräufch
haft if

t nun diefe
Vlufik

der Söhne des
Himmels allerdings. a er regellos keines
wegs; "r ein einigermaßen gefchultes
Ohr ift ie nichts weniger als unmelodifch
und willkürlich, Was die pfhchologifche
Seite der

Mufik
betrifft. fo waren die

Ehinefen fchon eit unvordenklichen Zeiten
über das Wefen der Verwandtfcljaft und
die Wirkung mufikalifcher Töne fehr

wohlunterrichtet. Na den Lehren der Sehu e
des Konfuzius fin Zeremonien und Mufik
die
gzeeig-netften

und wirkfaniften Faktoren.
um ie itten zu veredeln und dem Staate
Gedeihen zu verleihen. ..Die Mufik if

t

Zum Nachdenken.

3
.

Einfchiebrätfel.
Voll - Kraft.
Haupt - Zeug.
Erd - Baum.
Kur - Strich.
Lehr - Mann.
See - Stand.
lug - Plan.
om - emd.
Bruft - trauch.
Roh - Guß.

* mit

len f iiiig f . len

|

ein Es fort

2
,

Arithmetifches Paradoxon.

Ein Bauer liefert an einen Gaftwirt:
400 Eier. 2 Eier zu 15 Pf..
800 Eier. 3 Eier zu 20 Pf.

Der Gaftwirt zahlt die Eier. indem
er dem Bauer verrechnet: 2 Eier zii
15 Pf.. 3 Eier zu 20 Pf.. macht immer

5 Eier zu 35 Pf. 700 Eier find es. macht
alfo Z5 Pf. >( 140 :- 49 .M
Der Bauer. der auf 50 „f/ägerechnet

hatte. kann den Gaftwirt nicht wider
legen und muß fich mit 49 .ä zufrieden
geben, Wo liegt der Fehler in der
Oiechnung?

Die Anfangsbuchftaben der
einzufcljiebenden Worte müffen

Z
e
n Namen eines Zeitabfcijnittes
ilden.

4
.

Scherzrätfel.

Wohin geht's zur Neifezeit?
Denke diefes Jahr nicht weit.
Reifen wollen wir nach 1

Zum Befuche von Verwandten.
Na. für folch

VerYiügen
keins!

L-Z bin ich alle anten.
Wenn ich mich ur Reife rüfte.
Will ich reifen. aß fich's lohnt;
Nach der afrikan'fchen Küfte
'uhr' ich. wo das Gun ze wohnt.
Lernen will ich. will

?ftudieren.Das ift wahrer Reife port.
Möchten beid' uns amüfieren.
Sie in 1 und ich beim Wort.

5
.

Scharade.

Bift dem 1-2 du verfallen.
Traf dich eine fchlimme Drei.
Denn die fchmerzlichften von allen
Herzensqualen if

t 1-2.

l
f und

eine Sprache. die den Menfchen befähigt.
feinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Wenn wir betrübt find. werden unfere
Melodien dies verraten. In Augenblicken
der Freude klingen unfere Stimmen hoch
und klar. und unfere Worte fließen rafch

dahin.
Im Zorn if

t

unfere Sprache kraft
vo und drohend. in der Furcht und Ehr
furcht fanft und befeheiden. in der Liebe
ohne Härte; kurz. 'ede Leidenfchaft hat

W
ir
e

befondere Aus rucksweife. und gute
ufik muß die richtigen Töne dafür fin
den; denn jeder Ton muß ihrer Natur
entfprechen und fich verftändlich machen,
Töne find die Worte der mufikalifchen
Sprache. Modulationen die Sätze. Stimme.
Inftrument und Tanz vereinigen fich. um
dem Geftalt zu verleihen. was zum Aus
druck gebra t werden foll." Das ift eine
alte chinefif e Definition der Mufik. die

unferen heutigen Anfchauungen über den

Zweck und die Wirkung der Mufik gar
nicht fern fteht. (Fortfeßung folgt.)

Nedaktionspoft.
k. ic. in oreoäen. Konfervatorium oder

Privatunterricht? Wir würden in Ihrem Fall

u
_ erfteremraten. der Vielfeitigkeit und der

ftarkerenAnregung wegen. die das Konfer
vatoriumbietet.
3. 7. in Stamm-ol. Wir habenerft kürzlich

iii derHausmufikKinderliedervonFrida Schanz.komponiert_vonRichard Winzer. empfohlen.
Viellei t ware das etwas für Sie? Auch auf
die Kin erliedervon Carl Reinecke. vonMax

?riedländer
und Mar Stange mögenSie

ingewiefenfein.
o. 6. in fic-Saglow. Eine neueAusgabe

von KompvfitionenAdolf
Jencfeiis

ift.__foweit
wir unterrichtetfind. bei Breit opf c

'-

Hartel in

Flefpztg
und in der Edition Steingraeber er

) eiieii.
8. 'J-n in frankfurt a.m, Laffen Sie fich

das
VerzeicZniS

der Edition Peters aus Leipzig
(Verlag E. . Peters) kommen.und Sie werden
alles finden.was I r Herz begehrt.
c. iq. Sch-t in fegnftx. Mit befteinDank
abgelehnt.
U. 1'.. in Ip. Vielleicht kann Ihnen ein
Daheimlefer mit Gitarrefprüchen(auf bunte
Bänder zu fticken)aushelfen?

[YMMD
Doch niit fchnellentfchloßnem Schritte
liehe. was der Liebe Mord;

u dem 1-2 füg' die Dritte.
Und erlöft hat dich das Wort.

Auflöfungen der Nätfel und Auf
gaben ii

i

Nr. 25.

1
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Geometrifcljes Paradoxon.
Die vier Teile. in welche das große

Quadrat zerlegt wird. füllen das Recht
eck. welches 65 kleine Quadrate enthält.
nicht vollftändig aus. Jedes der
durch das Zerfchneiden des großen
Quadrats entftandeiien Dreiecke enthält

3g8:12 kleine Quadrate. jedes Trarez
(3+5N : 20 kleineQuadrate. Jedes der2

Dreiecke aber. welches man durch Zer
fchneiden des Rechtecks erhalten würde.

enthält 3
:9 - 5

'L
1
3

:.- 12*.*.3kleine Quadrate.
105,543

jedes Trapez 169 2--:20“/._.„kleineQua

drate. Bei genauer Ausführung bleibt
in, der Tat ein fchnialer Streifen in der
Richtung der Diagonale des Nechtecks
unausgefüllt.

2
.

Scharade.
Armada. Arm. Ada.

3
.

Umftellrätfel,
Kioto - Roland - Ekenas - Torften -

Affen : Kreta.



Zu unferen Bildern.

Bartolommeo Bezzi. der Maler des
verhaltenen. ftimmungsvollen Gemäldes
..Au dem Fifchmarkt". gehört zu den
bea tetften italienifckjen Malern der neue
ren eit. Er ift 1851 in Fucine d'Offona
(Wel ehtirol) geboren und ein Schüler der
Mailänder Akademie. Mit Vorliebe malt
er nach der Weife der Impreffioniften

Statnnibuwblattvon Robert Schumann.

Alpenlandfcha ten. die durch die Beleuch
tung überraf en. wie z. B. fein oft ge
nannter. 1880 in München ausgeftellter
„Sonnenuntergang“. - Viktor Schramm.
der mit feinem „Kinderbildnis“ eineVrobe
feines Könnens gibt. ein Schüler der
Münchener Akademie. if

t 1865 in Orfooa
(Ungarn) eboren; er if

t

auch als tüch

ti er Illu trator bekannt und lebt in
ünchen.

Fritz
von Wille. ein Sohn des

bekannten itguft von Wille. ift einer
der beliebteften Landfcha tsmaler. Er be

vorzu tMotive aus der ifel. wo er auch
„Die kauen Blumen" ftammen ürften.
und eins feiner Gemälde. „Eifelneft“.
wurde 1900 von der Nationalgalerie in
Berlin erworben. Wir haben von ihm
auch fchöne Farben-Steindrucke. Adolf
Hengeler. von dem wir ein anziehendes
Interieur: ..Im Atelier". bringen. if

t

Zei ner nnd Genremaler. ein Schüler
qlei falls der Münchener Akademie. ein
fehr
gizefchätzter

Mitarbeiter der Fliegen
den lätter. Er ift 1863 in Kempten
geboren.

Zwei Stammbuchblätter.
Die Tage der Hundertjahrfeier für
Robert Schumann werden umfaffende
Rückblicke und

Befprechungen
bringen;

hier mögen zunächft kleinere rinnerun en
an den geliebten Meifter ein Vlätz en
finden. wo fi

e viele erfreuen.
Vor etwa zwei Jahrzehnten konnte

ich. mit Genehmigung von Frau Clara
chumann. eine Anzahl Briefe ihres
Gatten in der National-Zeitung ver
öffentlichen. welche Briefe danach (wie
fchon vordem andere) in dem großen
Schumann-Werke von F. Guftao Janfen
zum Abdruck kamen. Die Briefe waren
an einen Bruder meines Vaters. d

.
h
. an

Auguft Lemke (nachmals Stadtgerichts
rat in Berlin) gerichtet und mir von
meinem Vetter überlaffen worden.
Schumann und mein Onkel hatten fich

in Heidelberg fehr be reiiiidet. und auf
diefe Zeit bezieht fich as meinem Onkel
gewidmete Stammbuchblatt „fe ni: suis
qu'0n Zange", iieicielverg 9

.

Mag. 80.
Unter jenen Worten fehen wir zwei niit
Noten aus eftattete Torbogen oder der
gleichen. ie fehr zarten Bleiftiftftriclje
der Notenlinien find noch nicht ver

fchwunden. obgleich es 80 Jahre her ift.
feit des großen Künftlers Hand fie flüch

tig hinwarf, -
Das zweite Blatt
rieb Clara
ieck für Aug.
Lemke. „Dresden
11. Juli) 1838“.
Beide Blätter
waren bis jetzt
nicht veröffent
licht.
Elifabet Lemke
(Berl n).

Schumann
Autographen.

fteife Finger jetzt." und nur P .lt koftetebei
Albert Cohn Nachf. in Berlin ein M.: Seiten
langer Brief an KapellmeifterVoir ooin 12.Ja
nuar 1812.Es handelt fichdarin um fein und
feiner Frau Mitwirken in Konzerten und um
die
Aufführung

einer einer Sin oiiien,- Sehr
betrachtli niedriger nd die reife. die für
Briefe von SchumannsGattin. der berühmten
Klaoieroirtuofin Clara Wieckgeorder-twerden.
Nur 3 .ll koftetebeiAlbert Cohn t achf.in Berlin
ein vier kleine Oktavfeiten lan er. hübfcher
Künftlerbrlef an eineunbekannte ame. Er be
ginnt ..GeehrteFrau“ und ift datiert ..Sonntag
Morgen“. Auch nur 3 .ikein zweifeitigesVillett
vom 24.Oktober1886an eermann.und wieder

4 .il ein ebenfalls hübf er Künftlerbrief von
2WSeiten vom Q6.Juni1865an eineunbekannte
..DurchlauchtigfteVrinzefz“.

_ Dan die Schumann-Autographenini Vreifefteigenwerden.

if
t rechtunwahrf einlich. und

von denHandfchrften derClara * ieck
erfchdeintes ausgefchloffen. v. i.

Notizen.

Stainmbuchblattvon Clara Wieck.

Mufiker-Llutogra
phen findnochnicht
lange in der GiinftderSanimler, iich
ftensdiehandf rift
lichen Entwürfe
ganzerKoinpofitio
nen find von jeher
beachtet worden.
Aber feit einer
Reihe von Jahren

z fteigt auchdas In
tereffefiir alle fchriftliäienAufzeichnungenvon
berühmtenMufikern.und zwarwerdendieHand
fchriften von_Komponiften höher bewertetals
die von ausübendenKünftlern. Es ift faft wie
eineBeftatigiing des von Schiller ausgefiÖLrochenen Gedankens.daß die Nachweltdem imen
keineKränze fliiht. da hier derZaubermit dem
Kün tler abftirbt.
utographenvon Schumannfind ftetsnur

gering bewertetworden. und felbft in diefen
Tagen.wo feinhun
dertfterGeburtstag
größere Ukachfrage
gefchaffenhgtte.find
ihre Vreife im zunf
tigen Handel nicht
befondersgeftiegeii.
Das kommt weil
Schumannein fleifzigerBriefflbreiber
war iind auch fe r

zahlreicheKompo i

tionen gefchaffen
hat. So findweder
die Briefe nochdie
Noten von feiner
Hand fetten. und
keinegrößereAuk
tion vergeht. ohne
daß eini e feiner
Autograp en ange
botenwerden.
Aus _den_Katalogen, die mir e

rade zur Hand e

gen. möchteichein
aar Notizen aus
f-chreiben.ausdenen
hervor eht. wie man Schumannbewertet,
einen *fchönenBrief. vom 23.Dezember 1 .

an ein ..Vere rteftesFräulein". das ilbrigens
leichtfeftzufteen wäre. wurdennur 18.il ver
lan t. ,

teilte!?
enthält diefer Brief nichts

Ver önli es ondern ift mehr offiziell. Er
beginnt: ..Meinen Dank für Ihre Mitwirkung
in der Verl. für den feelenvollenVortrag der
Arie der

Yingfrau.“ Höher
im Brei e ftandein

übfcher

* rief an den Stadtrat eeburg in
eipzig. 11/:Seiten und eigenhändigeAdreffe.denSchumannam 6

.

Dezember1843.d. h
.

zwei
Tage na der erften_Llufführung feinesHaupt
werkes .. as Varadies und die Veri“ gefchrie
benhat. Fiir ihn oerlau te Karl Ernft Henriei
in Berlin 45 Ill. Es hei t darin: ..Meine Verl
hat. wie man mir fagt. im Publikum ange
forochen.und ich bin daher mehrfa _umeineWiederholungnngeganenworden. res ware
nun fobald als mo_gli das Befte; _Solis und
Chöre find einftudiert. und init einer Vrobe
wäreallesabgethanF- Mit 36.llift einBrief an
Rich bewertet.in demer von feinerFrau fage:
..Meine Frau fpielt Ihnen fo gern. aber fie hai
Schluss cleo reäalitionellen Teiles.

[Lai-lcler(Zi-aloe ah ganzanders aus. als
man ihn fichvorzufteen p egt. DiefenIrrtum
hat wohl großenteils der aler Alfred Rethel
hervorgerufen.der in

Öffnen
zahlreichenBildern

desgroßenKaifers in nlehnunganeinBildnis
von _Dürer ein falfchesZdealbild von ihm ge
fchafienhat das nun fehr fchwerwieder auszurotteii ift. Bei Dürer wie beiRethel trägtKarl
lange wallende aare und einen ekräufelten
mächtigenBart. eides ift aber fal ch.Bei Ge
le enheit der KaiferkrönungKarls wurde eine
B eibullegefchlagen.die im (Ftiiiinei(les.anita-ie
in Varis aufbewahrtwird. und diefezei t den
Vipiniden init Schnurrbatt und kurzgef nitte
nen aaren. AuchdieAbbildungenin denHand
fchritenderbest-s[lachen-arena.dieals echteBild
iiiffe des großenKaifers angefprowenwerden.
ftellenihn mit rundeinKopf. glaktemKinn_und
Schnurrbartdar. Dasfelbegilt oonderberühm
tenRelterfigur imCarnaoalet-Mufeum

zu

Varis.
die ja für einAbbild Karls gehaltenw rd; frei
liä) darf nichtverfchwiegenwerden.daßvon be
achtenswerterSeitediezeitgenöffifcheEntftehung
diefer Figur beftritien wird. Karl hatte fehr

Große
und lebhafteAugen. die feinem ftarken

efl t einendurihgeiftlgten.dabei freundlichen
und eitereiiAusdruck aben. SeineNafe über:
chrit ein wenig das ittelmafz. fein Hals er
chiendia und zu kurz. fein Bauchwar ini fpii
terenAlter etwasherabhängend;aberdasEben

maß deranderenEli-der verdecktediefenFehler.

fo daß er die Schönheitder Erfcheinungnicht

beeinträchtigÖe.
Dennein chönerMann im beften

Sinne des * ortes muß arl nachdeinüberein

ftimmenden
Zeugnis feinerZeitgenoffengewefen

ein. Von feinemViographenundFreundeEin
harderfahrenwir. daß er von breitemundkraftigem Körperbau und außerordentlicher.aber
fhmmetrifcherGröße_war. In bezugauf KarlsKörperlänge entfprichtdie vollstnmlime Auf

faffungjganz
der Wirklichkeit; vielleicht_ift auf

eine eckenhaftigkeit.diezufalligerweife auch
mit-feinemNameniibereinftiinmhdiegermanifikieVorftellungzuruckzufuliren_daßeinweltgefcljicht
licher Held zugleichein Riefe fein muß. und
riefenhafttftKarl gewefen.nichtallein nachderAngabeEinhards. Hauptfachlich_auf feineGröße
ift das Lkberivgltigendefeiner außer-enEric-hei
nung
zurüelzufnhren._das

von allen feinenZeitgenoffenaner annt wird. So riihmenTheodulf
und An ilbert. ebeiifoHadrian die Mächtigkeit
feiner lieder und feineLeibesliinge. mit der
er alles überragt. wie die Sonne auf der Höhe
ihrer Bahn. ii.

klnberechtlter Nachdruckaus dem Inhalt dlefeoZeitfchrift_unterfagk- Überfegiiii-Weiht vorbehalten.- Fiir die Rückfendungunoerlan t ein;egefandter
erausgebei*:

lanufkripte fteht die Redaktion nur ein. wenn die für eingeÖ_
riebene Briefe erforderlichendeutfchen Freimar

anns von Zobeltig. Vaul Oskar _HockernndzJ.erlin; fiirÖ terreicki-ungarn;Oskar Lechner in Wien. l
. -Briefe nurZ_An die a

ohneHinzufügungeinesNamens.- Anzeigen: An die Daheim-Expedition (Velhagen&Klafing) in Leipzig.
ffner. - itr die Redaktion verantwortlich

heim-Redaktion in Berlin N'.50.Tauenzienftrafze7 b.

n beigelegt_nd. ,

: Van( Oskar Hocker in

ofoitalftraße27.- Verlag derDaheim-Expedition (VelhagenäiKlafing) in Leipzig.-Druck von Fifeher 8
c Wittig in Leipzig,
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Ein eigenartige-s denkmal, das Denkmal für den be- nionunientalen Einfachheit den Heros der italienifchen Dicht
deutendften Diäjter Italiens. Dante Alighieri. und fein kunft. wie wir ihn nach der tleberlieferung zu leben gewohnt
unfterbliches Werk. die ..Diving Eonimcdia“ hat foeben der find. in fprecljender Aehnlichkeit zeigt. Canzianis Dante. für
Wiener -akademifche Bildhauer Alfonfo Eanziani vollendet. den der Künftler nebenbei erwähnt den roßen Breis von Rom
Eanziani ftellt den Dichter als den Genius der Erleuchtung zugefprochen erhielt. erinnert an eine fataltmeifterliche Kraft.
auf einem Felfen ftehend dar. nachdem er von Beatrice. Das ift doch wenigftens tatfächlicl) einmal ein Denkmal. das
dem Symbol der _ weit von der üb
geiftlichen Lei- lichen. alltäg
tung des Men- lichen Schablone
FHTW." durch die abweicht und in
neunHimmelziir feiner vor-eich:
Region_ der_ewi- men GefaintheitgenSeligkeituiid em wurdgzeg
zur Anfcbcxultug Monument fur
dehGottüelt ge- den genialen. in
fubxk wurde. feinem Vater
Canziani. eine (ande wie im

echted unkfkäun-
Ausland gleich

.Kviinftllfetretialtiik
fm" bewuudec

ZZ-Zndreicßiönfpxfß- fürften dahftellt... 7

*

i.

erhorter Kraft Cax-(Hejfjrzä)
Theodor Grüß
ner. der verdien
te Biiffionsin:
fpektor der Ber
liner Miffions

ift. hat feine
außerordentlich
fchwierige Oluf
gabe in hervor
ragender Weife

eelöfi- De?, qxielxichqft. iii
KLMfllEkI gxu- kürzlich im Alter
hende Vbqfitqilc- von 76 Jahren

ten Dichter:
|

heim egangen.
Der erftorbeiie
war am20. März
_1834zu Strehlen
in Schlefien ge
boren. Seine El

welche befonders
in der Gruppe
der mit den Dä
monen der Fin
fternis ringenx_
den und nach

geiftiger
Erhe- tern waren ehr

ung lechzenden fameHandwerks
Menfchen zur leute. die in BerGeltung kommt. bindung mit den
gibtunshier eine Herrnhutern
vollendete. niäih- ftanden. Durch

deren chriftlickjen
Einfluß wurde
fpäterderSchlof
fergefelle veran
laßt. fich dem

tig packendeLei
ftung. überfckjäu
ntend von leben
diger Charakte
riftik und plafti
fcher Geftal- f Berufe

eines
tungskunft. Ein f Pliifionars zu
Meifterwerk. i widmen. Im

Jahre 1856 trat
ei* ins Berliner
Lllkiffionshaus

i

ein. Im Auguft
1859 ivurde er

aber hinfichtlici)
der Tiefe der
Empfindung fo

wohl wie der
technifchen Aus: _
führung if
t die nach Süd-Llfrika
igur Dantes - " - enifandt.uniinit
felbft.diebei aller Das Dante-Denkmalvon Bildhauer OllfonfoEaiiziani in Wien. feinem Freunde

Copyright 1910bi; Daheim-Expedition.
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im Komitee der Berliner Miffion,
Seine Bedeutung lag weniger darin.
daß er es verftand. feine Erlebniffe
und Erfahrungen fchriftftellerifcl) zu
verwerten. als vielmehr darin. daß er
zu lenken und zu leiten wußte und durch
feine tatkräftige. aber dabei immer ge
winnende Weife in allen Lagen die oft
großen Schwierigkeiten überrvand. Er
war ein

Man-fi
des tätigen Lebens.'

Ein Zeichen großer Verehrung und
Dankbarkeit gegen den verftorbeiien
Eifenbahnminifter Zuäcle hat der Ver
band deutfcher Eifenbahnhandwerker
und :Arbeiter mit der Errichtung eines
Denkmals gegeben. das am 28. April.
dem vierten Todestage des verdienten
und um feine Arbeiter fo beforgteii
Mannes im Eifenbahn- und Verkehrs

Viifte des verftorbenenVerkehrsmtnifters
Budde von Bildhauer Martin Götze.

Photographievon der Berliner Jlluftrations
Gefellfchaft.

mufeum. im Gebäude des alten Hani
burger Bahnhofs. enthüllt werden wird.
An der Spende für das Denkmal haben
fich auch - ein Zeichen für die
große Beliebtheit Buddes bei
allen Untergebeneii - Hand
werker uiid Arbeiter beteiligt.
die dem Verband nicht ange
hören. Bildhauer Martin Göhe
hat in einer Vortraitbüfte den
Charakter des Verftorbenen vor
züglich zum Ausdruck gebracht.
feine kraftvolle. derbe Art. feine
joviale Liebenswürdigkeit und
feine aller Vofe abholde Natür
lichkeit.

K
Dicrch den am 18. April er
folgten Tod des Geheimen Kom
inerzienrats Julius Bliithner.
des Gründers und Seniorchefs
der weltbekannten Königlich
Sächfifchen Hofpianofortefcibrik
Julius lzlütbner in Leipzig. hat
ein mühevolles. aber auch an
Erfolgen reiches Leben feinen
Abfchluß gefunden. Der Heim
gegangeiie. der ein Alter von
86 Jahren erreicht hat. war ein
felbftgemachter Mann im beften
Sinne des Wortes: aus kleinen
Verhältniffenentftammendhaben
ihn geniale Unificljt und bahn
brechendes Vorwärtsftreben auf
die Höhe gefchäftlickjer Erfolge

bürgerlicher Ehren ge
Jiilius Blüthner wurde

'[
-

k

Miffions-Superintendent
Earl HeinrichTheodor Grützner -|

-.

Lllexander Vierenski unter den Bafuto
in Transvaal die iffion zu beginnen.
Split-nero erfte Stelle war Gerlachshoop.
genannt zu Ehren des bekannten Generals
v, Gerlach. der ein eifriger Förderer auch
der Heideiibekehrung war. Im Jahre
1865 gründete er nach der Zerftörung
feiner erften Station und der Vernich
tung des dort lebenden Stammes eine
weite in Nord-Transvaal. Ga Matlale.

9 on dort fiedelte er 1873 nach Botfcha
belo über. wo er die Neffe des Volkes
von Gerlachshoop wieder vorfand. Drei
Jahre darauf wurde er zu einer Vor
tragsreife nach Deutfchland berufen.
um dann zum Vorfteher der älteften Ber
liner Miffionsftation. Bethanien. und zu
gleich zum Superintendenten der Oranje
Synode ernannt zu werden. Von 1878
bis 1908 hat er dort mit einigen Unter
brechungen gewirkt. bis fein Gefund
heitszuftand ihn zwang. feinen Ab
fchied nachzufuckien, Bis zuletzt geiftig
frifck). litt er körperlich fehr. bis ihn eine
Herzlähmung am 7

.

d
. Mts. fchnell da

hinraffte. Ziclexzt war er auch Viitglied

Julius Blüthner _ _

nahmevon *iicola Verfchecd.Berlin ni.
VhotographifcheLriginalauf- und

bracht.

am 11. März 1824 als der Sohn
eines einfachen Tifcljlernieifters im
Dorfe Falkenhain geboren und lernte
in Zeitz die Ntöbeltifchlerei. Schon hier
fehte er feinen Lehrherrn durch eine
anz außergewöhnliche Gefchicklicljkeit in
rftaunen. Als noch nicht Achtzehn
jähriger trat er fodaiin in die Zeitzer
Vianofortefabrik von Hölling und Span
genberg ein und feßte hier alles daran.
die feinen. vielfeitigen Arbeiten des In
ftrumentenbaues. die Fertigkeiten. Regeln
und Gefetze voll zu beherrfchen. In
der Folge hatte Blüthner in Würzburg
eine ihm fehr zufagende Stellung gefun
den; fpäter arbeitete er in Leipzig. wo
er dann am 7

.

November 1852 in ge
mieteten Räumen an der Ecke Vlag
witzer- und Weftftraße mit drei Ar
beitern feinen eigenen Betrieb eröffnete.
der heuteWeltruf errungen und der deut
fchen Vianoforteinduftrie im In: und
Ausland zu hohen Ehren verhelfen hat.
In fchwerer Arbeit entftanden im erften
Gefchäftsjahre zehn Iiiftrumeiite: acht
Flügel und zwei tafelförmige Pianos.
Gar bald erregten die Bliithnerfcljen
Flügel die befondere Aufmerkfamkeit
hervorragender Vianiften und Kenner;
Autoritäten. wie Ignaz Nkofchelesälkobert
Franz. Earl Reinecke. Franz von Lifzt.
kündeten deren Ruhm zuerft der Welt.
Im Jahre 1864 wurde die Umwandlung
des Handwerks: in den Fabrikbetrieb
vollzogen. Jedes Jahr brachte von nun
ab. neben perfönlickjen Ehrungen ver
fchiedenfter Art. neue Errungenfchaften.
neue
ErfolY.

und als man 1903 das
50jährige eftehen des Blüthnerfchen
Haufes feftlich beging.

hattengkcljon
mehr

als 63000 Inftricniente den eg in die
weite Welt gefunden. Bei allen feinen
Gefchäften. Arbeiten und Vlänen hat
Blüthner noch Zeit zu theoretifchen Fach
ftudien gefunden. welche er. gemeinfchaft
lich mit H. Gretfchel. in einem beachtens
werten ..Lehrbuch des Vianofortebaices“
niedergelegt hat. Julius Blüthner ift tot- fein Werk gber wird weiter leben.

i"

Im Alter von mehr als 95 Jahren

if
t

auf feinem Gute Klenka bei Neuftadt
an der Warthe der ehemalige freikoiifer
native Landtagsabgeordnete Landes
ökonomierat Hermann [kinn-mann

LandesökonomieratHermannKennemcinn i.
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Abgeordnetenhaus entfandt. wo er fich der freikonfervativen
Partei als Mitglied anfchloß. Zu jener Zeit war es auch.
daß er in Beziehungen zu dem Altreichskanzler Fürften
Bismarck trat. In den weiteften Kreifen if

t Kennemann
indes als Mitbegründer des ..Deutfchen Oftmarkenoereins“
bekannt geworden. Er rief. genieinfani mit den Herren von
Haiifemanii und von Tiedemann. diefe Körperfchaft. die
ehedein ..Verein zur Förderung des Deiitfchtiiiiis in den Oft

geftorben. der feit Jahrzehnten
'
zu den hervorfteihendften

und befähigtefteii politifchen Perfönlichkeiten Oftdeutfihlands
zählte. Kennemann war in Soldin. der einftigen Hauptftadt
der Neumark. geboren und trat zuiiächft nach beendetem
Ghmncifialbefuch auf kürzere Zeit in das Heer. um fich dann
ganz der Landwirtfchaft zu widmen. der er von Jugend auf
mit Leib und Seele zugetan war. Er machte fich im Jahre
1840 auf Klenka in der Provinz Pofen anfäffig. ift Zeit

eines langen Lebens dort geblieben und ließ es fich aiigelegen
ein. feinen ländlichen _Griindbefitz fortgefetzt zu vergroßern.
Diefer betrug zuletzt iiber 88000 preiißifclje Morgen. eine

Bodenfläche. wie fie in diefem Umfange in der Oftmark-ivohl
kaum in einer Hand vereinigt war. Keiiiiemaiiiis politifche
Tätigkeit war von Qlnjang an ein ausgefproiizener Kampf

fü
r das Deutfihtuni in den deutfch-polnifitzen Gebieten.

der

iharfe Formen aiiiiahiii. An der aktiven Gefetzgebiing
beteiligte er fich in den Jahren 1886 bis 1880. Der
pvfenfche Wahlkreis Fraiiftadt-Kroben hatte ihn ins

Berliner Frühlingstage: Das Kaiferpacirauf einemSpazierriit ini Tiergarten. Photographievon Conrad Hlinich.Berlin,

in den
er Bevölkerung durchfetztenpreußifcljen Oftmarken

auf ihr Banner gefchriebeii hatte. am 3
.

November 1894 in

Pofeii ins Leben.

marken" hieß
mit polnifck)

und Kräftigung des Deutfchtuiiis

. 'i'

Wenn cler Faiker-_in ßei-llrnwifezilyÖiiterläfzt
er es
kcguineinen Morgen. einen Spazierritt in _ent ier-garten zu ma ten.

auf _deinihn neuerdingsivieder die Kaiierin._die aus Gefundhcits
riickfiihten lange Zeit nicht reiten diirfte. oft auch die Prinzefiin
und die Prinzen begleiten. Es gibt kaum ein fchonercs.
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Gin Meifterftückder Thüringer Spielwaren-Induftrie für die Brliffeler Weltaiisftellung: Thüringer Kirmes.

.

Gruppe von Prof. Reinhard Möller.
Photographievon Nud. Ingber. Sonneberg,

arbeiifroheres Bild. als_ die kaiferliche _Familie auf dem
korgenfpazierritt im Fruhlingsfonneigfcljein.

Deutfche Art und Thüringer Volksleben wird auf der
Zi-üklelei- Ueltauoltellung durch die Gefanitgruppe der Spiel

warenYd-uftrie vgTranfwauÖiäiß FFW-Zr. d
iC
e

dasbTrezbeciz a
iz
f

einer iuringer irmes ar e . ie -onne erge -pie -
wareninduftrie hat durch den Schöpfer ,der früheren Gruppen.
Prof, Reinhard Möller. eine Szenerie fchaffen _laffen. die
alles
bifsher Gexotene i1

3
5 den

bSckiattenSfltellt. ?det Grudppewar au einige age in onne erg zur iau ge e _wor en.
ehe fie nach Brüffel ging. Zahlreiche Schulen. Arbeiter aus
Fabriken. und Iiitereffeiiten aus Thüringen und Franken

lÖattenEfichft
zur
ZZLFLefichtiguugdeingefizöiidencz)untcler

i

n
le
n

in??

fehlt. was die Thüringer ..Kärwe" fo anziehend macht, Der
perfpektivifch auffteigeiide Schauplatz ftellt einen brunnen
gefchmüclten. kleinftädtifctien Marktplatz dar. unifäumt voii
anniutigen äuschen ini Henneberger Bauftil. Im Hinter
grund erb ickt man zwifchen den faiift anftrebenden
Thüringer Bergen und dein fchöneii tannendurchraufchten
Thüringer Wald einen Edelfiß. Auch die bekannte thiiringer
Tanzlinde fehlt nicht. iii der oben die Mufikaiiteii fiedelii und
uni deren Stamm die Burfckien mit ihren Schäßen im Tanze
fichdrehen. Auch die weithin duftende Iioftbratwurftbude if

t da,

N ..

f ß ZuinNSGlLiZiJß _brinLxlieifi-Üwili;inKEzgänziÖzigg ufitifeJstAuf.a es in r. eine ni er ai erin u u e ic oria
Stiftung auf dein Oelberg. In Folge der Ziifendung eines
falfchen Bildes if

t leider in jenem Auffatz anftatt der
Kaiferin Augufte Victoria-Stiftung die einen Tag fpäter
ein eweihte katholifche Stiftung. die Dorniition und Sions
kirche. zur Wiedergabe gelangt. -

rinz rn von einingeii. er in ün en as aer e .

Mitten hinein in die Karuffelniufik. unter die Zigeuner und
Zuckerhäiidler. Schlangeninenfchen und Clowns und in_das
Treiben der Jahrinarktbuden führt uns die Gruppe. Nichts

Die Kaiferin AugufteVictoria-Stiftung auf deinOelberg.



ln 11k. 31 beginnt die Veröffentlichung unfei-es neuen Romans: „mufikftudenten“ von
"aut 08km* Uecker.

Das Teftament eines Einfamen. Roman von Emil Sandt. (TFortietZuno.)

Es fcheint nicht. als ob der ficher mehr als eine
Million betragenden Menfchenmaffe . über der ich hier
regungslos im Paradefluge fchwebe. fchon bewußt gewor
den ift. daß ich Boten zu ihr fende. Und es if

t erklär

kick). Der größte Blumenftrauß if
t in diefer Wolkenhöhe

mit bloßem Auge nicht erkenntlickz. Und wenn er erft er

kenntlich ift. befindet er fich foweit von mir. auch in der
Seitenrichtung. daß er kaum von einem derjenigen. deren
Augen mit fiebernder Feftigkeit auf mich gerichtet find. be
merkt werden wird.

Aha. nun. - wieder war es vergeblich: der Refedenbufch
finkt einem fehr hohen Schornftein zu. Es quillt kein Rauch
aus diefem heraus. und feine Öffnung fcheint felbft für die
Entfernung aus meiner Höhe beträchtlich groß, In meinem
Rohre fieht fie aus wie ein fchwarzer Schlund. O. wie
fchade. jetzt wird diefer unfizmpathifche Schlund gleich die
Blumen und mit ihnen den Gruß verfchlungen haben. Ich
habe fogar das unangenehme Gefühl. als ob fich die Off
nung diefes Schlundes erweitert. je mehr. je näher ihm der

Refedenftrauß kommt.

Aber - nein! - welches Schaufpiel. Diefer Schlund
lebt. Und atmet. Ohne daß Qualm aus ihm heraus
ftrömt. muß er doch die Luftfäule. die hit-zig durch ihn hin
durchzieht. mit großer Kraft hinausftoßen. Ich fehe. wie
der Refedenftrauß gerade über ihm im Sinken nachläßt
und. einige Male hin- und herfedernd. als ob er auf ein
Polfter gefallen fei. plötzlich mit einem großen Schwunge
wieder in die Höhe und weit fort getragen wird. Nun be
merkt man ihn auch da unten. Taufend Arme zeigen nach
ihm hin. Man verfolgt ihn mit den Augen. gleichwie ich.
und als er nach kurzem Flüge auf die Oberfläche der Seine

ftürzt. da wird fchnell das kleine Boot eines in der Nähe
liegenden Bergnügungsdampfers bemannt. und ein Mann

fifcht ihn kurz vor dem Berfinken auf. Er rudert unter all
gemeiner Aufregung zurück uiid wird ftürmifch begrüßt.
Unzählige Hände ftrecken fich ihm entgegen. Er aber fcheint
einen eigenen Ehrgeiz nach dem Befiße zu haben, Gegen
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über den fich ihm entgegen neigenden Menfchen und den

verlangenden Gefichtern drückt er plötzlich dicht vor dem
großen Dämpfer fein Boot mit einem kräftigen Ruder
fchlage zurück. Ich fehe. wie er mit einem Lächeln und
einer abwehrenden Gebärde fich auf die Ruder-bank fetzt.

feine Schiffsjacke öfinet und darin den Refedenftrauß ver
birgt, Der Menfchen. die dicht aneinander gedrängt die
Seineufer einfäumen. und für die das ein Zwifchenfpiel
im Schaufpiel bedeutet. bemächtigt fich Heiterkeit. Man
wird ausgelaffen da unten. Es ift zu weit bis zu ihnen.
In dem Tohuwabolzu von Klängen. das bis zu mir herauf
fchallt und bei dem die Laute in allen Tonarten durch
einander fchwirren.'7ohne daß ein einziger fich klar erkennt

lich heraushebt. bei diefem Schwall von verfchwommenen
Tönen vermag ich allerdings keine Einzelheiten zu unter

fcheiden. aber ich bin ficher. daß man dem Manne ein
..Bravo!" zugefchrien hat. Ein ..Bravo!“ dafür. daß er
fich den Strauß geholt hat; und ein ftärkeres „Brandl“
dafür. daß er die anderen angeführt hat.

Ich binde nun zwei Rofen in tiefen. dunklen Farben
und ein kleines Fliederbüfchchen zufammen, Frigidus trägt
mi>) jetzt gleich über den Eiffelturm. Freilich. da ich mir

hier keine Zeit zum Zielen nehme.darf ich auch nicht hoffen.
irgendeinen der vielen Taufende. die das ragende Eifen
monument buntfleckig machen. mitmeiner Gabe zu beglücken.
Aber immerhin if

t für mich der Umftand wieder günftig.
daß ich mich bereits erheblich tiefer befinde. Ich kann

fchon mit bloßem Auge Einzelheiten in den Ornamenten
an der Spitze des Turmes unterfcheiden. Ich vifiere.
Jetzt habe ich den Pont de Jena unter mir. Und ich fchwebe
in feiner Verlängerung auf das Marsfeld zu. Es muß
doch glücken. Der Eiffelturm kommt genau in meiner Flug

bahn unter mir heran, Ich fehe die prachtvollen Fontainen.
die zwifchen ihm und der Brücke liegen. und die weißfchim
mernden Kunftdenkmäler hufchen vor meinem fenkrecht feft
eingeftellteii Rohre mit der Gefchwindigkeit eines Schnell
zuges vorüber. Jeßt fchießt der weit ausgreifende Unter
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bau des Turmes in meine Linfe, Und nun ift*s Zeit.
Es if

t

doch gelungen! Die Nofen fielen, noch ehe ich
den Turm überflogen hatte, bei feiner oberften Plattform
vorbei, hinein in das Gitterwerk des oberen Stockwerks. Ich
hätte ihr weiteres Schickfal nicht verfolgen können, wenn

ich nicht gewendet hätte. Denn der unaufhaltfame Flug
des Frigidus hatte fchnell bewirkt, daß das gewaltige Bau
werk zwifchen mich und meinen Gruß trat, mir durch feine
Maffen jedes weitere Nachfehen unmöglich machend. Ich
hörte aber fofort mit dem Kreifen auf, fchwenkte in kurzem
Bogen zurück und konnte gerade noch fehen, wie ein Toll
kühner unter Nichtachtung jeglicher Lebensgefahr den Strauß
aus einem fonft unzugänglichen, hoch gelegenen Winkel des

eifernen Geftänges hervorholte. Er klemmte fich die Blumen
zwifchen die Zähne und begann einen Abftieg. bei dem ich
ihm das Recht zugeftehen mußte (und gern zugeftand) die

Aufmerkfamkeit aller derer, die dem waghalfigen Experiment

zufahen, von mir abzulenken. Und als er mit tiefgerötetem
Geficht und fchwer atmend wieder auf der Plattform an
langte, war er der erfte, der, ohne fich um die Blicke der
Anerkennung oder des Neides zu kümmern, mir wieder zu
winkte; in feinen Gebärden grüßend und mir Dank ab

ftattend. - Ich war vom Kreifen abgekommen. Um nicht
Menfchenleben aufs Spiel zu fehen, ging ich fchnell naä)
unten und ftellte meinen Frigidus erftwieder in einen kurzen
Winkel, da ich fchon tiefer flog, als die Spitze des Eiffel
turmes.

Ich befitze genügend Vorftellungskraft, um mich in die
Empfindungen anderer hineinzuverfetzen; aber was in den

Gehirnen diefer Menfchen tobte, die fich hier auf dem Eiffel
turme befanden und vor denen ich Parade flog, das war
mir unoerftändlich; und ich fürchte, es wird mir auch fpäter
trotz aller Mühen, es zu ergründen und zu begreifen , un

verftändlicl) bleiben. Ich flog langfam und grüßte in aller

Ruhe. Von Zeit zu Zeit warf ich Blumen hinüber. Und

traf faft ftets.
Ich fah - nicht einmal, fondern in vielen Fällen -

Frauen, die. auf der Stelle auf: und niederhüpfend, ihre
Arme nach mir ausftreckten. wie wohl Kinder tun, wenn fi

e

nach einem Spielzeug langen. - Die mit weißen Hand
fchuhen bedeckten Hände waren unabläffig bemüht, zu mir

hinüber zu reichen, gleichfam als meinten diefe Frauen. es
könnten vielleicht ihre Arme wachfen, oder als hofften fie,
es würde von ihren Fingerfpiizen ein magnetifcher Strom
ausgehen, der imftande wäre, mich zu ihnen hinüber zu
ziehen. Ich fah Männer in großer Zahl, die ihreHüte hoch
und weit in die Luft warfen. Alles fchrie und kreifchte.
Der Bau des Eiffelturmes hat, je mehr er fiä) feinem
Fundamente nähert, eine um fo größere, zuletzt fehr be

trächtliche Flächenausdehnung. Das geftattete mir ein

fehr enges Umkreifen. Und je näher ich an die vieltaufend

fach belebten Konturen herankam, um fo betäubender

wurde der Lärm. Ich hatte an eine Steigerung nicht
mehr geglaubt. Aber aus dem Tofen wurde ein akuftifches
Chaos. das an die Grenzen des überhaupt Erträglichen
ging. Es regnete Blumen, Tücher und Schleier. Ich habe
Gefichter gefehen, die bei ihrer entgeifterten Vlaftik keinen

Unterfchied mehr erkennen ließen, ob fi
e von Jubel oder

Naferei und Wut geformt waren. Bei meiner Nähe an den
Turm - ich bin wenig mehr als achtMeter von den eifer
nen Linien entfernt - mag in diefen Menfchen das Ge
fühl der Greifbarkeit wohl zu lebendig werden. Und ich
felbft habe gegenüber diefer Mauer von Menfchenfraßen
nötig, mir zu fagen, daß, was auch immer für Drohungen,
Begierden und Angriffe hinter diefen Strudeln lauern und
aus ihnen herausfcljießen könnten, doch keiner von ihnen
eine wirkliche Gefahr für mich bedeutet. Denn wer immer
in der Sucht, mich zu erfaffen, die Herrfcljaft über feine
Glieder ganz verlieren, oder wer gar, in einem finnlofen
Triebe, zu mir zu gelangen, einen Sprung von einer der

Terraffen zu mir hinüber oder auf mich herab wagen

würde, der würde in dem zwifchen uns gähnenden Schlunde
zerfchellen. Mir würde er nichts anhaben können.
Und doch - -
Weshalb bin ich eben in einem fcharfen Bogen und

mit unnötig heftigen Flügelfcljlägen vom Turm hinweg und
über das ganze Marsfeld geflogen, bis hinüber zu derMili
tärfchule? Es war ein mich fpontan überfallendes Entfeßen.
Es war eine kindifche, mich befcljämende Flucht.
Vapierblätter, die in großen Maffen anfcheinend von

den oberen Galerien hinabgeworfen worden waren, hatten
einen fchneeigen Tanz um mich herum aufgeführt. Sie flat
terten in Wirbeln, die ich noch durch den heftigen Wind
ftrom, den mein Frigidus oerurfachte, vermehrte und für
das Auge perwirrender machte, auf mich herab, um mich
herum und von mir in die Tiefe. Einige der großen Papier
bögen blieben auf meinem Apparat liegen; einer perirrte

fich auf meine Knie. Ich griff fofort danach. Es war ein
Exemplar jenes Extrablattes, das anfcheinend meine An
kunft verkündigt hatte. Ich fehe nun auch, daß fich mehrere
Schleier, weiße und graue und blaue, feidene, an den Flügeln
draußen feftgefeßt haben. Ich muß trachten, fi

e

zu ent

fernen. Und ich darf mich nicht wieder in jene Sphäre
wagen. Denn wenn diefe Schleier auch wegen ihrer ge
ringen Anzahl nicht imftande waren, mich zu hindern und

zu gefährden, fo könnten fi
e doch, in Maffen geworfen und

eine zähe Decke bildend, mich am Flüge hindern und fo zum
Landen zwingen. Und ich ftehe unter einem Eindruck, den
die letzte halbe Stunde geprägt hat und den auszulöfchen
mir, für jetzt wenigftens, unmöglich ift. Nicht anders ift

es mir, als wenn ich mich, fobald ich den Flug dicht um
den Turm noch einmal unternehmen wollte. an ein wenig
zuverläffiges Gitter heranwagen würde, hinter dem ein
taufendköpfiges Ungetüm lauert. Fauchend und feine
Vranken wehend; mit feinem halbgeöffneten Maule einen
Atem ausftoßend, der heiß und ftickig nach Blut riecht.
Würde ich mich nur als Menfch fühlen, nur als einer

nicht unter vielen, fondern gegen viele, fo würde ich nicht
mit aller Willenskraft bemüht fein. ftets an meine Aufgabe

zu denken, dann würde jetzt ein großer Haß gegen die vielen,
vielen anderen über mich kommen.

Ich weiß, ich habe keine Zeit zum Haß; und ich darf

fi
e

nicht einmal zu Tränen haben. Aber verliert denn der
Menfch, fobald er nur in der Maffe ift, notwendig das Ge

fühl für die Majeftät, die ftets in ihm als dem höchften
Gliede der Entwicklung liegen muß? - Muß er denn in

Würdelofigkeit verfinken?
- Jft der Leib denn nicht mehr

und immer mehr ein Schmuck und eine Auszeichnung ge

worden? - Und habe ich hier nicht fehen müffen. wie er
zu nichts Befferem benutzt wurde, als zu einer tierifchen
Maskerade? Es ift ein Fafchingtaumel; nichteiner, in dem
fich Menfchen als Tiere verkleiden, fondern in dem fich
Tiere Menfchenleiber umgehängt haben, - Ich habe hier

in Paris, in diefem Taumel von Leibern, in diefem Strudel
von Gefichtern erkennen müffen, nicht nur, daß da drüben
aus menfchlicljen Augen und zwifcljen den menfckjlicljen

Zähnen heraus mir im fprunghafteften Wechfel Tier an
Tier entgegenftand, nein, es waren auch die Tiere in

ihrer fchlimmften Geftalt. Ich habe die Windungen der
Schlangen ebenfogut fehen müffen, wie das Nagegebiß des

Iltis; das Fauchen der großen Katzen fo gut. wie das
Fletfchen biffiger Hunde. Jener fchiefe Kopf, der mit vor
gefchobenem Unterkiefer und tückifckjen Augen den fteifen

Hals nach mir reckte, ließ in mir das Grauen hochfteigen,
das man vor der lauernden, hungrigen, fchleichenden Hyäne

empfindet. Und die Muffe in ihrer Gefamtheit? - Ein
lernäifcljes Tier, aus deffen Köpfen in taufend Variatio
nen die tierifchen Urtriebe der Menfchen fchillerten. Und

wo nicht Habfucht, Neid, Graufamkeit - wo nicht Haß
und hellfte Scheelfucht funkelten oder wo fich nicht ein

Entzücken zeigte, das in eine Verzückxmg ausartete, da

habe ich an den wenigen Stellen, die noch übrig blieben,
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entgeifterte Leiber fehen müffen; Gefichter. deren Aus
druck nichts anderes bewies. als eine erfchreckendeFaffungs
lofigkeit.

Trotz der Maffe wird das nicht das Bild der Allge
meinheit gewefen fein. Würdig if

t es der Menfchheit im

mer. wenn ihr vorwärts geholfen wird. und eine würdige
Tat ift es. ihr zu helfen. Etwas anderes ift es. ob fie den
Schritt. den man mit ihr machen will. begreifen kann. Ob

fie fähig ift. mitzuftürmen. Was ich eben habe fchauen
müffen. hat wenig danach ausgefehen. Aber es wird an
der Größe deffen liegen. was ich bringe. und an der Plötz
lichkeit. mit der ich vor fi

e trete. So trägt mich die Hoff
nung. daß es nur einer kurzen Spanne Zeit bedürfen wird.
um diefe Disharmonien verklingen zu laffen und zu bewei

fen. daß unfere Zeit. die durch unfere Bemühungen diefe
Errungenfchaft gebracht hat. auch reif ift. das Kulturmittel
in ihr zu erkennen und zu benutzen.
Der Eiffelturm liegt hinter mir. Und die Akkorde.

die in ihren fchrillen Klängen das Ohr faft zerriffen. ver

wehen. Ich will mir wieder den Blick in die Weite ver
fchafien; deshalb bin ich mit meinem Frigidus in die
Wolken geftiegen. Paris liegt wieder unter mir. Ich fehe
die Stadt. Darum den Gürtel der inneren Forts. und

draußen weiter hinaus den fpärlicher befetzten Ring der

äußeren. Genau nach Weften habe ich meinen Apparat
eingeftellt. Zwifchen St, Germain en Laye und Verfailles
in einer Höhe von zweitaufendfiebenhundert Metern hin
durchfliegend. laffe ich Paris hinter mir und ftrebe dem
Meere zu. Ich bekomme denWind von halblinks und vorn.
und ich laffe mir Zeit. Ich fliege langfam und ohne jeden
Flügelfchlag. Vvrhin habe ich vifiert. und jetzt fteckeich die
durchflogene Strecke auf der Karte ab. Nicht ganz fechs
Kilometer. Das macht alfo auf die Stunde etwas über
dreiundvierzig Kilometer. Das if

t

fehr mäßig. und eine

Gefchwindigkeit. bei der ich es mir erlauben darf. alle
Seiten- und auch die beiden Rückenfenfter zu öffnen. Und
nun will ich das Extrablatt lefen. Vielleicht wird meine Hoff
nung. die ich auf alle meine Zeitgenoffen fehe. größer. Wenn

ich es fo anfehe. fieht es bombaftifch aus. In bezug auf den
Ernft. in dem es gehalten fein müßte. unwürdig; Riefen
buchftaben find mitten hineingefetzt in kleine und enge Zeilen.
Man hat auch die Hilfe der Farben nicht verfchmäht. Grün

if
t das Blatt umzogen. und die Worte. die fchreien und

beftechen follen. leuchten in grellem Rot. Als wenn ein
Menfch. der Dringliches zu fagen hat. nicht imftande ift.
auf die Gewalt feiner Worte zu vertrauen und deswegen
mit denArmen. mit den Beinen. ja mit dem ganzen Körper

feine ohnehin fchreiende Stimme unterftüht. Die maffige
Gefte if

t mit der Zivilifation verbunden; die Kultur rückt
von ihr ab; und in einer Epoche. die von Innenkultur ge
tragen wird. erregt fie Schmerz und Abfcheu. Sie if

t auch
fortfckzrittswidrig. weil fie unökonomifch ift. weil fie Kraft
und Zeit vergeudet. Und jegliche Kraft- und Zeitverfchwen
dung if

t ein fchwerer Verftoß gegen die Entwicklung; beinahe

fo fchwer. wie der Geiz mit der Kraft. Sehen wir indes.
welchen Klang diefer Schrei an die Maffen hat. wenn wir
die Augen vor feinen Geften verfchließen.
T W R

..An die Gehirne unferer Zeit!
Ein neuer Stern if

t aufgegangen. Und er kommt

dahergezogen mit allem Glanze.
Draußen auf den Feldern bei Soiffons ließ fich aus

den Wolken jenes Etwas nieder. das den Menfchen die

Kraft gibt. fich in die Wolken zu erheben.
Von heute ab werden wir fliegen können.

Nicht in Angft und Rot; nicht in fchweren Mühen mit
kümmerlichen Ergebniffen. fondern in einer Souveränität.
die in der Entwicklung des organifchen Kosmos nicht ihres
gleichen hat. Und unfer Paris. von dem wir ftolz find. es
das Zentrum und den Anziehungspunkt aller vorwärts
treibenden Gefchehniffe nennen zu dürfen. hat den Auftakt
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zur neuen Phafe gefehen; es ift der Boden gewefen. über
den die Strahlen einer in ftärkerem Lichte glänzenden Zu
kunft zuerft fchienen; es if

t die Bühne gewefen. vor der

zuerft der Vorhang vor einem Spiel fiel. das in feinen
blendenden Bildern bisher ungeahnte und zurzeit noch un

meßbare Ausblicke vor uns abrollt.

Euch alle. die Ihr vorwärts ftrebt für die Menfchheit.
Euch alle. in deren Gehirn fich fchon die Erkenntnis gefenkt
hat. daß jede neue Errungenfchaft nichts ift. als ein Schritt
weiter auf dem Wege zur höchftenVervollkommnung; Euch
alle rufe ich. - - -
Geht aus Euren Häufern.
fteht auf vom Schreibtifckze.
tretet zurück von der Hobelbank.

ftoßt den Spaten in die Scholle und wendet Euren
Blick von dem Erdreich.
Fällt
'Eure
Bruft mit Atem und fchlagt Eure Augen

auf.
Niemand dünke fich zu klein. um aus dem. was er

fieht. Hoffnung auch für fich zu fchöpfen; niemand glaube.
er ftehe im Getriebe zu tief oder zu weit abfeits. um Anteil

zu erhalten an dem. was unfere jetzige mit folchem Erfolge
gekrönte Phafe der Entwicklung bietet.
Der Mann. der vor uns daherfliegt. if

t nur ein
Werkzeug der Entwicklung. Dem Menfchen keine Hymne!
Er wird Staub. Wie ich. Wie Ihr. Was beftehen bleibt.

if
t die Tat.

Und wenn Ihr die Hände hebt zum Gruß. und wenn
Eure Tücher winken. wenn Eure Arme fich ausftrecken.
denkt daran. daß Ihr jenem gleichwertig feid, Weil Ihr
Menfchen feid. Wie er Menfch it. - Daß. wo er Euch
ein Verdienft zu haben fcheint. diefem Verdienfte Eure

Rechte an fein Verdienft gegenüberftehen.
Seid froh mit ihm und ftolz auf unfere Zeit.

-

Holt Eure Krüppel und Siechen von den Stühlen
und den Matratzen; nehmt Eure Kinder auf die Arme.
Sprecht zu den Blinden von dem aufgegangenen Stern
und laßt fich in den Augen der Tauben widerfpiegeln. ob

ihr Gehirn faßt. was fich ihnen am hohen Himmel bietet.
Strömt alle herzu und feid das große Parterre. vor

dem der Fortfchritt in der Entwicklung. Wandel fchaffend
und aufwärtsführend. vorüberzieht!“

-
Fürwahr! - das ift eine aufreizende Sprache. Ro

manifche Hitzigkeit und die wallenden Falten einer felten
_ftarken Phantafie haben hier ein Schriftwerk zuftande ge

bracht. das nur ein Franzofe fchreiben. ja. das nur in Paris'
entftehen konnte. Ich habe mich bemüht. es zu überfetzen.
ohne irgendwo die Tönung anzugreifen.
Und ich darf bekennen. daß mir nun das Verftändnis

für das erfchreckendWilde an der Maffe etwas näher ge
rückt ift. Den ungeheuren Erfolg. den diefe Proklamation
gehabt hat. verdankt fi

e fraglos dem gefährlichen Umftande.
daß fi

e dem einzelnen zu viel verfpricht. ihm von vornherein
Befitzrechte einräumt.

Nun. wo ich fern bin. nun. da man von Paris aus.
und fe

i

es felbft vom Eiffelturm her. mich nur noch mit
guten Gläfern als einen bald verfchwimmenden Punkt am

Horizont erkennen kann. nun werden fi
e das Blatt in größerer

Ruhe durchlefen. und nach dem Sturm. der in feinem Aus
toben viel Glut verbrauäzt hat. wird fich nun eine folche
Kühle über die Schrift breiten. daß man die Gedanken. die
das Recht haben. in der Proklamation zu haufen. von den

Phrafen befreien wird. die ein Rankenwerk von erftaunlicher
Dichte bilden.

Während ich hinunterfehe. denke ich an meine Ankunft
in New York und ziehe fchon jetzt einen Vergleich. Dort
wird niemand nötig haben zu warnen: Singtdem Nienfchen
keine Hymne. Er ift verwehender Staub. - In Paris war
es vergeblich; in New York wird es. fo hoffe ich. finnlos
fein. Drüben. jeiifeits des Ozeans. habe ich ftets den Ein



druck verftändiger Kälte empfangen. Der Amerikaner wird

nicht phantafieren. Er wird auch nicht kritifieren; er wird
taxieren. Es ift ein feiner Unterfchied. Der Amerikaner
hat noch keine Vergangenheit; das macht ihn freier für die

Bereitfchaft zur Zukunft.
Dort hinten taucht ein dunftiger Fleck in der Ebene

auf. Das Ganze fieht grau und düfter aus gegenüber der
großen. waldreichen Fläche. Es muß Alencon fein. die
Kapitale in der Normandie.
Es ift Alencon. Es ift nicht zu verkennen. Keine Stadt

Frankreichs if
t

fo fehr Granit wie gerade diefe. Und darum

fieht fi
e

felbft von hier oben. wo die grauen Seitenfläckjen
der Häufer doch einigermaßen verfchwinden. fo düfter aus.

Mir fällt fchon feit einiger Zeit. auch wenn ich rückwärts
blicke. die große Zahl von Automobilen auf. die fich mit
mir ungefähr in gleicher Richtung bewegen. Ich kann auch
erkennen. daß in einigen unaufhörlich Flaggen gefchwenkt
werden. Wenn es mehr als ein Gruß. wenn es ein Signal

für mich fein foll. dann if
t es vergeblich. Ich gehe nicht

mehr hinunter. Geraden Fluges will ich über Rennes Breft
erreichen. Und dann will ich mich auf den Luftwellen
wiegen. die auf dem Ozean ruhen.

Ich überfliege einen Teil Frankreichs. deffen Bewohner
im Körper der franzöfifchen Nation dasfelbe bedeuten. wie
in Deutfchland die Friefen. Ein Lob für den Charakter.
aber kein Boden für den Fortfchritt.
Es ift mir nicht recht verftändlich: Die Zahl der Auto

mobile wird immer größer. Oder follte man glauben. daß
ich mich nicht hinaus auf das freie Meer wagen und es

vorziehen würde. in Breft niederzugehen? Ich will doch
einmal eine Probe machen und in einer kurzen Schleife
wenden. Es ift keine Mühe für mich. Dort blaut fchon die
weite See. Trotzdem! -
Aah! - Sie ftuhen alle. Alle halten fi

e an. Sie

wiffen nicht. was fi
e von meinem Beginnen halten follen.

Wo ift der Plan. Fliegen wir zurück in der Richtung nach
Orleans. Dann werden wir bald im klaren fein. Ich
werde ein fchnelles Tempo einfchlagen und werde fi

e

hinter
mir laffen. Auch das fchnellfte Automobil. Zudem kommt
mir der Wind halb vom Rücken her. Ich will einmal
wieder abfteckeii, Es wird das ohnehin eins der letztenMale
fein. wo ich das überhaupt noch tun kann. Wenn ich erft
draußen auf See bin. muß ich Orts- und Schnelligkeits
beftimmungen aftronomifch vornehmen.

Ift es nicht eine Errungenfchaft: zweihundertvierzig
Kilometer? Zweihundertvierzig Kilometer in der Stunde?

Zehn Minuten habe ich diefes Tempo beibehalten und

mich dabei um vierzig Kilometer nach Südoften entfernt.
Mein Atem geht darum um keinen Zug fchneller. Aber
die Automobile find alle miteinander weit. weit zurück
geblieben. Ich wende wieder und warte nun ihre Ankunft
ab. Dabei will ich auf taufend Meter hinuntergehen. Aller
dings verkürzt fich dadurch der Horizont für mich um ein

Wefentliches. Der Ozean if
t

fchon wieder hinter die Kim
mung verfunken. Der Ausblick von einer Höhe ift in bezug
auf die technifche Anordnung der Erdoberfläche ganz eigen
artig. Man hängt immer über einem ungeheuren Keffel.
Das kommt daher. weil der Horizont ftets in Augenhöhe
liegt. Das was am entfernteften ift. hebt fich fcheinbar fo

hoch. daß man mit den Augen wagerecht hinüber fehen kann.
während alles. was fenkrecht unter dem Schwebenden oder
Fliegenden liegt. am tiefften erfcheint. Die Erdoberfläche
zeigt an der Stelle. über der man fich gerade befindet. eine

große und tiefe Einbuchtung. So kommt es nun. daß ich
jene Automobile. die vom Horizont zu mir wollen. zu Tal
fahren fehe. trotzdem das Land unter mir. wie ich weiß.
ganz eben ift. Die normannifchen Chauffeen find hell und

weithin erkennbar. Mit dem Rohre kann ich die Automobile
fogar zählen. Sie fahren alle in die Tiefe der Mulde hin
ein. Eben habe ich auch wieder feftftellen können. daß fi
e

noch unaiisgefeßt winken. Es if
t wahrfckjeinlich. daß fi
e

noch einmal mit mir in Verbindung treten wollen. -
Von der Alten zur Neuen Welt. - Ich will kein Bra
vourftück vollbringen. und ich will nicht von der einen
Küfte des Atlantifchen Ozeans zur andern fliegen. um das

Luftineer zur Varietebühne zu erniedrigen. - ich will der
Menfchheit eine Botfchaft verkünden, Paris hat mir ge
zeigt. daß ich bei der Größe deffen. was ich zu bieten habe.
mit der Menfchheit rechnen. mich aber von der Maffe der

Einzelmenfchen fernhalten muß.

Ich habe den Frigidus wieder ins Kreifen eingeftellt.
Nun find die erften Automobile unter mir angekommen.
Ich zähle allmählich mehrere Dutzend.
Ich weiß aber jeßt. daß diefe alle nur meinetwegen die

Lande durchjagt haben. Verftehen heißt verzeihen; billigen

heißt es nicht.
Mein Blick wendet fich von ihnen fort. Und ich ge

denke mich wahrlich nicht mehr um fi
e

zu kümmern. Fliegt- Frigidus! Bring' mich an die fchimmernden Geftade.
Bringe mich dahin. wo meine Aufgabe beginnt. Laß die
Erde unter mir verfinken. und laß mich die Größe des Kos
mos in der Einfamkeit bewundern.
So. fteig in die Höhe! Schwinge den Horizont wieder

in die Weiten und laß uns eilen.
Dort unten fchwebt ein Ballon. Er ift gefeffelt. Es

wird die Brefter Station fein. Er mag in einer Höhe von
vielleicht achthundert Metern gehalten werden. Zwei Offi
ziere befinden fich in feinem Korb. Die Gelegenheit if

t für
mich fehr günftig. die Windrichtung feftzuftellen. Sobald
man eine Eigengefchwindigkeit hat und folange man fi

e

hat.

if
t das ohne Anhalt an anderen dem Winde unterliegenden

Gegenftänden und ohne ihren Weg gegenüber der Erde

beobachten zu können nur möglich durch das Auswerfen
von leichten Gegenftänden. Und auch das gibt manchesmal
zu Täufchungen Anlaß. Der Ballon fteht fehr fchräg. Ich
erkenne jeßt das Drahtfeil. an dem er befeftigt ift. Der
Wind fteht noch immer fteif aus Südweft. Hier oben wird
es nicht anders fein. Indeffen will ich es unterfuchen. Ich
werde die geringfte Gefchwindigkeit annehmen. bei der ich
überhaupt noch einen genügend fchnellen Luftfäulenwechfel

erziele. um nicht in die Tiefe zu finken. Die Chrhfanthemen
find mir zu fchade. Hier habe ich ein paar Rofenblätter.
Es war ein fehr intereffantes Experiment. Ich hatte

die Flügel des Frigidus als Bremfen eingeftellt und fo

meine Gefchwindigkeit fchnell bedeutend vermindert. Trotz
dem der Luftfäulenwechfel fchnell genug vor fich ging. fo

daß ich nicht ins Sinken kam. wurdeich doch zurückgetrieben.
Von dem Ballon fort; und in der Richtung des Drahttaues.
Das war ein Beweis dafür. daß der Wind hier oben in der
gleichen Richtung und auch fehr ftark wehte. Die Rofen
blätter fanken erft eine große Strecke hinter mir in die Tiefe.
In den erften Sekunden riß fi

e der Wind in faft horizon
taler Richtung von mir fort. Ich drehe meinen Anemo
meter über feiner Scheibe hinaus. und er raft fofort im

ftärkften Wirbel um feine Achfe herum.
So. nun liegen die Flügel wieder in ihrer normalen

Spannungslage. Frigidus drückt fich wieder vorwärts durch
die Luft. und ich habe wieder nichts zu tun. als ihm ab
und zu dieRicljtung zu geben. indem ich den einen oder den
anderen Flügel fchwach fenke. wodurch der andere automa

tifch etwas in die Höhe geht.
Ich bemerke. wie man mich vom Feffelballon aus be

obachtet. Ich bin vielleicht noch fünfzehn Kilometer von
Breft entfernt. Jetzt können mich die Infaffen der Gondel

nichtmehrfehen. Der Ballon verdeckt ihnen meinen Anblick.
Und da fi

e

ziemlich dicht unter ihm hängen und er im Ver

hältnis zu ihnen eine erhebliche Fläche bildet. wird er mich
ihnen bei der Höhe. in der ich fliege. noch einige Zeit un

fichtbar machen.
Von unten fteigt eine Rakete auf. Sie bringt eine.

eigenartige Tönung in das ftumpffarbige Gewühl. Von

hier aus gefehen. fchießt ein dünner Dampfftrahl über das
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Gelände. und an feiner höchften Stelle - fie liegt immer
hin noch tief icnter dem Feffelballon - entfaltet er fich zu
einem. wie ein Pilz auseinander quellenden Rauchballen.
Es foll zweifellos ein Signal für mich fein; denn mit den
Infaffen des Feffelballons fteht man von unten durch Funk
fpruch und Fernfprecher in Verbindung. Mich verlangt
nicht nach einer Verftändigung. Mich dürftet nach den Wei
ten des Ozeans.
Aber froh meiner Sehnfucht. trotz meines Drängens

werde ich keine jener Vorfichtsmaßregeln vergeffen. die

nötig find. das
Gelingen mei
nes Fluges zu
verbürgen. Da

zu gehört. daß
ich den Me
chanismus mei

nes Apparates

noch einmal

nachfehe; in je

dem Hebel und

in jeder Schrau
be und in jedem
Zugfeil. Mein
Proviant hält
bis zur ameri

kanifchen Küfte
vor; und Waf
fer denke ich
mir von Schif
fen geben zu

laffen. die ich
unterwegs tref

fe. BeidemHo
rizont. den mir
meine Höhe ge
ben wird. werde

ich jederzeit auf
viele Hunderte
von Seemeilen
Ausblick haben
und ein Schiff.
das mir in Sicht
kommt. auch

fchnell erreichen
können,

Die Unterfü
chung meines

Frigidus kann

ich zum größten
Teile hier oben
in der Luft vor
nehmen. Eskor
refpondieren
alle Teile fo ge

mir liegenden Höhen hilfreiche Dienfte leiften kann. An
günftiger Gelegenheit. verborgen zu landen. fehlt es nicht.
Breft kenne ich noch von früher her. Hier habe ich fo

manchen Ausflug mit franzöfifcihen Ingenieuren in die um
liegenden Höhenzüge unternommen. Es gibt hier herum
unzugängliche Stellen genug und nicht weit entfernt fogar
ab und zu Plateaus. die fchroff nach allen Seiten abfallen,
Ich habe einen bewundernswerten Überblick. Ich fehe die
vorgelagerten Halbinfeln Plougaftel und Erozon. Und zwi
fehen ihnen die breite Neede von Breft; den Wellenbrecljer.

der vor dem

Handelshafen
liegt und den fich
wie ein enger.

gekrümmter

Schlauch durch
die Stadt win
denden Kriegs
hafen, Dort
liegt eine große

Anzahl fchwe
rer Panzer. Es

if
t ein fehr re

ges Leben un
ten. Man fcheint
fich auch* fehr
viel um mich zu
kümmern. Es
fteigtwieder eine

Rakete hoch.
Und noch eine.

Natürlich weiß
man längft nicht
nur. daß ich da
bin. fondern
auch. wer ich
bin. Das Herz
von Frankreich
kann nicht fchla
gen. ohne daß
die Pulfe das

fühlen.

Ich ftelle den
Frigidus aufs
Kreifen ein. Der

Tiefenwinkel ift

fehr klein. weil
esmir zum Lan
den noch zu hell

ift. Wieder fteigt
eine Rakete,

DiefesMalvom
Schloßplatze
aus. Man hat
fich beim Denk

nau miteinan
der. daß ein Y
Fehler an einer
Stelle auch an

mehreren anderen erkennbar wird. Gleichwohl find einige
Schrauben und in Öl liegende Lager draußen an den Flü
geln angebracht. bei denen ich es vorziehe. mich nicht auf
die Prüfung von meinem Sitze aus zu verlaffen. Und hinaus
klettern auf die Flügel darf ich natürlich nicht. weil das
meinem Apparate den Schwerpunkt nehmen und als unaus

bleibliche Folge den fofortigen Sturz nach fich ziehen würde.
Es koftet mir nach kurzer Überlegung auch nicht fo viel Über
windung. zu landen. Nur will ich nicht zwifchen die Men
fchen. Ich muß einmal das Gelände genau fondieren. Die
Sonne fteht fchon tief genug. damit mir der Schatten. den

ihre fchrägen Strahlen werfen. bei der Abfchäßung der unter

Kavalierhäufer. Gemälde von Eugen Wolff. Y(Verlag der MünchenerGraphifchenGefellfchaftPick il
e

Co.)

mal des Präfi
denten Thiers
aufgeftellt und

winkt mit Flag
gen. Durch mein Rohr kann ich nun zweifellos feftftellen.
daß das alles mir gilt. Ich muß hier oben aushalten; und

fi
e werden des Spiels bald müde werden. wenn fi
e

erft

merken. daß es ihnen nichts nützt.
Dort drüben. es mag ungefähr fünfzehn Kilometer

nach Nordoften fein. ift augenfcheinlich ein vorzüglicher
Landungsplatz. Abgelegen. an der einen Seite Waffer.
nach zwei Seiten fehr fteil abfallend und nach der vierten
von dichten Waldungen begrenzt. in denen ich auch bei
peinlichftem Suchen keine menfckjliche Wohnung entdecken
kann. Das if

t das Rechte. Dorthin will ich nachher hin
untergehen.
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- - Was ift das? - - Was war das? - -
Mit einem heulenden Ton ein paar hundert Meter

bei mir vorbei und hinauf in die Höhe? - und hoch über
mir platzt es mit einem fchweren Krachen, und ich fehe einen
Regen von Stücken und Splittern da drüben vom Himmel
wieder herunterkommen. Man hat wahrhaftig nach mir
gefchoffen. - Und diefe Toren fchießen fich mit einem fol
chen Steilfchuß doch auf die eigenen Dächer.

-
Alfo fo waren die Raketen gemeint! - Nun, es wäre

kein Akt des Fortfcljrittes, wenn ich Euren Gefcljützen er
liegen würde. Alfo - -- - Mein Barograph zeigt viertaufenddreihundert
Pieter. Und ich gebe kein Ziel mehr ab für ihre Vifiere.
Ich bin am blaugrauen Abendhimmel kaum noch für fi

e

fichtbar, felbft wenn fi
e gute Gläfer nehmen. Mich fängt

in diefer Höhe an zu frieren. Ich fetze die kleine Batterie
an, die meinen Sitz, die Lehnen und die Pedalfchienen
wärmt, fchlage mir die Decke um die Knie und fchiebe die

Nückenfenfter auf. Die Gläfer werden mir fonft befchlagen
und mir wird die Ausficht geraubt. Und dann koche ich
mir Waffer.
Die Lichter werden jetzt unten überall angefteckt. Ich

fehe die Straßen von Breft fich von dem Dunkel als ganz
feine Lichtfchnüre abzeichnen. Ich fehe die Feuerzeichen
der verfchiedenen Häfen, und draußen auf der See fehe ich

einzelne Lichter, die Schiffen angehören müffen. Note,

grüne und gelbe.
Einen ganz eigenartigen Anblick bietet ein Schiff. das

weit draußen auf hoher See ganz am Horizont entlang

fährt. Wie ich fo hinüberfehe. fcheint es genau fo hoch
dahinzugleiten, wie ich hier fchwebe. Es leuchtet wie ein
Lichtftrich. Durch das Rohr erkenne ich, daß es ein großer,
von elektrifchem Lichte durchfluteter Vaffagierdampfer fein
muß; einer jener Niefen, wie fi

e uns die Entwicklung in
der Schiffstecljnik der letzten Jahrzehnte gebracht haben.
Ich muß vor allem feftzuftellen fuchen, wo der Feffel

ballon fteht. Denn wenn man auch von hier oben nichts
fehen kann, was fich in den Lüften befindet, fo ift es doch
nicht ausgefchloffen, daß ein an die Finfternis gewöhn
tes Auge mich, wenn auch nur fchattenljaft. erblickt, fobald

ich in gleicher Höhe und in feiner Nähe auftauche. Zudem

if
t der Blick nach oben bedeutend ficherer. Der Himmel ift

wolkenlos; und ein übler Moment könnte es herbeiführen,
daß man mich, fobald ich tiefer gehe, daran erkennt, daß ich
den von unten nach mir Forfcljenden einen oder mehrere
Sterne verdecke. Und aus der Linie der zeitweilig ver

fchwindenden Sterne können fi
e dann einen ficheren Schluß

auf meinen Flug ziehen.
Aber nein, fie find noch viel achtfamer: fi

e

haben
die Scheinwerfer eingeftellt. Der koloffale Lichtkegel geht
vom Feffelballon aus. Es ift ein anziehendes Bild. Diefe
ungeheure Lichtphramide mit dem nebelhaft verfchwim
menden Fundament und der glühenden Spitze. die fich immer

in die eine»Stelle unter dem Ballon hineinbohrt, hufcht
glanzvoll und lautlos in dem Luftmeer umher. Den ganzen

Horizont abfuchend, fteigt fi
e bald in die Höhe, bald fällt fie

auf die Tiefe. Und der Fleck, den fi
e ab und zu von der

Landfchaft beleuchtet, hebt fich in einer ganz eigenartigen
Lichtftimmung und Schattierung von den übrigen in tiefes
Dunkel verfunkenen Gefilden ab. Soeben fiel das Licht

auch auf die Stelle, die ich zu meiner Landung beftimnit
habe. Ich wäre zweifellos entdeckt worden. Selbft von

hier oben aus konnte ich wichtigere Einzelheiten erkennen.

Zu verhindern übrigens, daß man mich in meiner
jetzigen Höhe findet, if

t ein leichtes. Wie immer fi
e

auch

ihre Spiegel drehen und wenden, es gibt einen Kegel der
Finfternis, der viel größer ift, als der Lichtkegel, den fie je

erzeugen können. Er wird dadurch gebildet, daß fie nicht
durch ihren Ballon hindurchleuchten können. Ich habe alfo
nur nötig, immer im Schatten des Ballons zu bleiben,
und könnte folange verborgen bleiben, als es mir beliebt,

Es fragt fich nur„ wer es länger aushalten kann. Ich will

ja doch hinunter, Doch fieh, - die Offiziere im Ballon
inüffen fich bewußt geworden fein, welche große Strecke des

über ihnen liegenden Luftraumes fich ihrer Kontrolle ent
zieht, und fi

e

müffen eine Anweifung nach unten gegeben
haben. Denn vor dem Arfenale hat man einen zweiten
Apparat aufgeftellt, von dem aus man wiederum in den
Schattenkegel hineinleuchtet.
Als ich das zuerft fah, hatte ich noch die Hoffnung,

man werde, ohne es zu beabfichtigen, die Jnfaffen der Gon
del blenden; aber diefer vom Arfenal aus ausftrömende
Lichtkegel geht weit genug über der oberen Kante des Ballons
in die Luft, um jene nicht am Sehen zu hindern und doch
nicht weit genug, um mir einen Luftraum zum Verbergen

zu laffen.

Ich habe mich entfcljloffen, fo wenig angenehm mir
das auch ift. weiter ins Land hinein zu fliegen. Einige
Sicherheit bietet mir der Umftand, daß es noch nicht fo fpät
ift, daß in den Häufern und Gehöften das Licht ausgemacht
worden ift. Das kann mir bei der Wahl eines Landungs
platz-es fehr helfen. Es ift nicht zu hoffen, daß die fpähen
den Offiziere in ihrer Ausdauer ermiiden werden. Und ich
muß beim Niedergange darauf achten, daß ich nicht wiederum

für irgendeinen Zitfcljauer, von deffen Vorhandenfein ich
nichts weiß und deffen Standpunkt im Gelände ich nicht
kenne, zwifchen ihn und die beiden fortwährend am Hori
zonte hin- und herfpielenden Lichtkegel gerate. Denn dann

werde ich ja wieder gefehen. Alfo ich müßte entweder

zwifchen der See und den beiden Scheinwerfern hinunter
gehen, -- denn von der See aus find die für mich gefähr
lichen Möglichkeiten gefehen zu werden, auf ein fehr geringes

Maß zurückgeführt -, oder ich muß fo weit ins Land hin
einfliegen, daß der Schein am Horizont die Kraft ver
loren hat.

Alfo laffen wir das Schreiben und Beobachten, und
fliegen wir. Breft und die fchwach leuchtende See find gute
Orientierungspunkte. Es wird mir auch eine Wohltat fein,
wieder auf einige Stunden in wiirmere Luftfchicljten zu
kommen- (Fortfeßung folgt.)

Im Dom. Von Guftao Schüler,
Ein heller, feliger Tag. Der Strom
Des jungen Lichts macht alle Wefen trunken,

Jin breiten Funkelbande liegt der Dom.
Und drinnen fpinnen taufend Sonnenfunken.

Her durch die n1ächt'geKuppel ftröint der Schein
Und legt fich um der Säulen goldne Nofen.
Die Orgel, wellenwogig, mifcht fich ein
Mit wunderlicljem, tieferregtem Tofen.

Der Steinfiguren bleiches, leeres Grau

Ift glorienhaft vom Lichtglanz iiberklungen,
Der Kuppellrönung reiches, fchweres Blau
Hat hell dazu wie Menfchenmund gefungen.

Und Gott if
t groß und irnermeßlich nah

In all dem Licht und all dem Lenzesweben.
Plitten im Domfchiff fteht er herrlich da
Als neuer Schöpfer in dem alten Leben.
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Zur Berufswahl unferer Töchter. Von Direktor l)r. Hänßel in Saalfeld a. d. S.
Eine Betrachtung aus der Mädchenfchule für das Elternhaus.

Die fchwere Frage: Was wirft Du werden?. die bisher
nur für die Knaben von fürforglickien Eltern zu beantworten
war - Gott fei es geklagt. wie oft fie dem Zufall. Auffindung
irgendeiner Lehre in der Nachbarfchaft ufw. überlaffen oder
in leichtfertigfter Weife erledigt wird -. diefe felbe Frage if

t

in unferer Zeit. in der die Lebensverhältniffe fich fo gänzlich
verändert. nicht aber wie Leute. die fich fchwer in neue Ver
hältiiiffe finden können. fo gern behaupten. verfchlecljtert haben.
zu beantworten auch für die Mädchen.
Bisher war es fo. daß der Teil des Familienbudgets. der

zur Ausbildung der Kinder beftimmt war. faft ganz den
Knaben gutgefchriebeii wurde. In feltenen Fällen kam ein
ganz kleiner Bruchteil den Mädchen zugute. Das war nicht
ganz unbillig zu einer Zeit. da es noch nicht nötig war. daß
auch die Mädchen etwas lernen mußten. Das ift aber eine
fchreiende Ungerechti keit der Eltern ihren Töchtern gegenüber
in der Ge enwart. ie es oft unbedingt erfordert. daß auch
das Mäd en wirtfcthaftlich felbftändig gemacht werden muß.
Ift es Zufall. daß es fo viele Schweftern gibt. die eine

kiimmerliche Eiciftenz führen. vom Gnadenbrot verwandter

Familien ihr Dafein frifteii und als Arbeitskraft hier und da.
wenn es gerade einmal paßt. fo mit „vertau" werden. wäh
rend die Brüder auskömmliche und angefehene Stellungen
innehaben? An den Bruder wurde eben alles gewandt. um
ihm zum Beruf. Brot und Aiiskomiiieii zu verhelfen. An feine
Schwefter dachten die Eltern nicht.
..Der Bruder wird die Schwefter fchon uiiterftützen. fi

e

mit .durchfchleppen*!" - Ift es menfctjliclxbei der_Erziehuiig
eines Kindes Alniofeii uiid Verwaiidtenfürforge init in Reih
nung zu ftellen? - _ _

Zu begrüßen if
t es. daß viele Eltern jetzt zu der Einficht

gelangen. daß auch der Tüchtigniacljung der Tochter für das
Leben volle Aufmerkfamkeit zugewandt werden muß und

Poften dafür im Erziehungsetat einer Familie fich finden
müffen. und daß nicht alles. was fiir die Ausbildung der
Kinder angefeßt worden ift. den Söhnen faft einzig und allein
zugedacht werden darf,
Trifft man nun freilich als Schulmann auf folche ver

nünftige. einfichtsvolle Eltern. fo if
t es fchwer. ihnen zu raten,

Denn es mangelt faft überall an eeigneten Bildungsftätten
für junge. 'befonders volksfwulentlaxffene Mädchen.
Be reift man jetzt die in unferer Zeit fo laut erhobene.

vielen fd fchwer verftändlickje Forderung: Mädchen-Fortbil
dungsfchulen. das Wort im weitefteii Sinn gefa t (Koch-.Haus
haltungs-. Frauenberufs-. weibliche Gewerbefchu en) zu gründen?
Man überle e fich einmal. ob ni t faft alles. was an

Berufsfchulen gefzchaffenworden ift. bis er lediglich nur Kiia
ben
zzigute

gekommen ift._ ' __t icht mit Unrecht wird an der preußifchen Madchenfchul
reform gerügt. daß fi

e mit ihrer einfeitigen Sorge faft nur
um die Mädchen. die eine höhere Bildung anftreben. ein
Baum fei. zwar mit voller Krone. aber zu dünner Wurzel.
ein Gebäude. zwar mit mächtigem Giebel. aber zu fchmalem
Grunde. daß diefe ganze Reform einer auf falfch kalkulierter
Kulturökonomie entfprungenen Bildungspolitik entfpreche. Sie

if
t

nicht weit genug. if
t nur für die oberen Zehntaufeiid. nicht

für die breite Maffe angelegt.
Wir leiden an einem Schulmangel für alle volks- und

mittelfchuleiitlaffenen Mädchen. Mädchen-Fortbildungsfcljulen
mit Zwangsbefuch haben nur Baden. Bayern. Württemberg
und das kleine Saihfen-Meiningen, Letzteres nimmt feit
Durchbringung feines Volks- und Fortbildungsfckjulgefetzes
von 1909 auf dem Gebiete des Mädchen-Fortbildungsfchul
wefeiis einen hervorragenden Platz ein, -
Welch fchrecklichesDafein. das Dafein des rößeren Mäd

chens. das. weil es zu Haus nicht voll bef äftigt werden
kann. in

dilettantizfxckjen
Spielereien Tag um Tag erfolglos

gegen die tödliche angeweile und das niederdrückeiide Be
wu tfein. keinen rechten Lebenszweck zu haben. ankämpfen
mu l Welch furchtbar-es Los. das Los der Schwefter. die.
weil an die Ausbildung der Brüder alles gewandt wurde.
nun iinverforgt if

t und froh fein muß. wenn fi
e in der Fa

milie ihrer Brüder. die auf ihre Koften mit in gute Stellungen
gelangt find. ein Stiicklein Gnadenbrot findet!
Wie ganz anders aber fchauen alle diefe wirklich be

dauernswerten Frauen und Llliiidchen auf einmal iii die Welt.

-.-_...[W-WW.: T. ...WWW
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wenn es ihnen gelingt. ein Arbeits eld zu finden! Leife kommt
das beglückendeBewußtfein. einen weckdes Dafeins zu haben.
Ausföhnung mit dem

friiheren
fchlimmen Schickfal folgt. Freudig

tapferes Selbftbewuß fein erwacht. Und Lebensluft und -liebe
find wieder da. Solche Erfahrungen haben Gegner der be

rechtYten
Frauenbewegung wohl 'niemals gemacht? _

tanche Eltern erwachfener Tochter tehen den berechtigten
Beftrebungen der Frauenbewegun fein lich gegenüber. weil
fie fich fagen: ,Wenn wir un er ädchen. wie jetzt nicht felten
von anderen Eltern es gef ieht. einen Beruf lernen oder
ausüben laffen. verringert ich ihm die Ausfickzt auf Ver
heiratung.“ Eltern. die fo denken. überfe en anz. daß heute
in vielen taufenden Fällen der Mann. efon ers der Hand
werker und Gewerbetreibende des Mittelftands. nicht nur eine
Hausfrau braucht. fondern auch eine Gehilfin in feinem Ge
fchäft. befonders wenn diefes. wie jetzt gewöhnlich. gewerblich
kaufmännifch betrieben wird. Wie fehr das Gefagte Forde
rungen der Gegenwart entfpricht. beweift wohl am beften die
Einrichtung von Kurfen in kaufmännifchen Fächern für Frauen
und Töchter Gewerbetreibender.
Der Vorfitzende des Jnnungsausfchuffes zu Saalfeld a. S.

z. B. führte in feiner Anfprache bei Beendigun eines Hand
werksmeiterkurfus mit Recht aus: ..Erfreulich it es. daß eine
Anzahl eifterfrauen und Meiftertöchter fich _an dem Kurfus
beteiligt haben. Es ift für den Handwerksmeifter und kleinen
Gefchäftsmann eine unfchä bare ilfe. wenn Frau oder Tochter
ihm die Bücher führen und chri tlicheArbeiten erledigen können.
Gan befonders aber möchtet hinweifen au den wohltätigen
Ein nß. den diefe Arbeits emeinfchaft von ann. Frau und
To ter auf das Familien eben auszuüben imftande ift. Ich
habe fchon meh ach beobachten können. wie in Handwerker
familien diefe rbeits emeinfcha ein Band mehr um die
Familie fchlingt. das orwärts treben. weil es vereint ge
fchieht. wäclzt. das amilienleben durch das

gemeinfameTragen der aften un das gemeinfame Freuen am Er olge
zu einem idealen fich geftaltet. Deshalb wäre es auch zu be
grüßen. daß den fchulentlaffenen Mädchen. die dem Pater die
fchriftlichen Arbeiten abne men follen. der Befu der Deutfch-.
Rechen- und

Buchführungs
tunden unferer gewerb ichenKnaben

fortbildungsfchu e geftattet werden möchte. Unzuträglichkeiten
aus dem gemeinfamen Befuch der Stunden mit den Knaben
wären nicht u erwarten. Koften entftänden der Stadt auch
nicht. da "r ie Mädchen keinebefonderen Stunden anzufetzen
wären. ie Stadt hätte fo ar eine Mehreinnahme. Die
Mädchen müßten ein Schulge d

. das nach dem der Knaben
zu berechnen wäre. zahlen. In allen. auch kleineren Städten
laffen fich recht leicht eine gute Anzahl Bildungs elegenheiten
auch für junge Mädchen fcha en. wenn die Hi en. die die
.gemeinfchaftliche Erziehung* ( oedukation) der chulverwal
tung bietet. ergriffen würden.“
Aus erzieherifchen Gründen if

t es nur zu begrüßen. wenn
ein Mädchen. das u Haus nicht enug bef äfti t werden
kann. fich für

ErgreifunNl
eines Beru s _entf lie t

. ie _falfäzke
Befürchtung. daß dem ädchen. das einen eruf ergreift. die
Möglichkeit der Verheiratung fich verrin ert. befteht allerdings

leid?:
noch oft. Wie unbegründet diefe ift. if

t eben gezeigt
wor en.
Gewiffe Vorurteile aber. die ja eine hiftorifche Begrün

dung für fich haben. .B. in fremden Gefchäften Stelluglgnehmen. fei ni t recht fein. fetzedas Mädchen in feiner efe -

fchgftlichen Sie ung herab f.
.

nehmen. wie fich erfreu icher
weife vielerorts beobachten laßt. immer mehr ab.

Jedenfalls gefchieht das nicht uletzt_mit dadurch. daß
man den

erziehliikäejln
Wert. den die etätigung in einem Be

ruf auch für das ädchen hat. immer mehr erkennt. Es if
t

der Segen des Berufs. daß er jeden. der fich in ihm treu zu

erweifen verfucht. erzieht. Das tut er auch mit dem Mädchen.
Auch diefes

lehrt
er arbeiten. wirklich und ernfthaft arbeiten.

lehrt er begrei en. daß Vergnügungen wohl der Schaum auf
dem Becher des Lebens. nimmermehr aber das Leben felbft
find. daß

gefellfchaftliYe
Pflege und dilettantifche Kunft wohl

der Schmuck. aber do nur der Schmuck und das angenehme

Nebenbei des Lebens find. daß es etwas Großes und Herr
liches ift. das Berufsleben mit feinen Sorgen. Mühen und

Anftrengunge

. mit feinem allmählichen Gewähren verant
wortli en

efühls
für das eigene Tun und innerer und äiiße

rer Se bftändig eit!
Übrigens foll ier gar nicht von dem Beruf als Haus

beamtin (Köchin tuben-. Dienft- und Kindermädchen. Er
zie erin

um? gßgeraten
werden. Wie ut bezahlt werden

die e_Ste en -400 Mark bei freier tation und ein an
fehnliches Weihnachtsgefchenk. Aber darauf foll nachdrücklichft

h
ie
r hingewiefen werden. daß für alle die e Stellen eine Aus

ildung und Lehre nötig ift. Oder wir das fo aus dem
Ärmel gefihüttelt. was verlangt werden muß von einer Köchin.
einem Stuben-. Dienft-. Kindermädchen oder einer Erzieherin?
Wie
vollziäht

fi denn die Ausbildung der fchulentlaffenen
Mädchen des

'

e ftandes gewöhnlich je t noch? Ein Jahr

d as. fechsMonate etwas anderes. drei onate wieder etwas
anderes wird „gelernt“. bald Haushaltung. dann Schneidern.
dann Pu . dann Weißnähen. dann wieder Schreibmafchine.
dann Ver uche. in eine Beamtinftelle zu gelangen. Von allem
etwas und nichts gründlich. Was wird von dem Knaben. der
in die Lehre tritt. verlangt? Aushalten. die Jacke nicht
wechfeln! Das verlan e man au von dem Mädchen. Auch fie

wird nur dann wirtf aftlich felb
tändig

gemacht werden kön
nen. wenn fi

e eins und das gründlich ernt,
..Aber if

t

nicht u befürchten. daß dem jungen Mädchen
im
öffentlichen

Berufsleben der Hauch zarter Weiblichkeit zer
ftört werde

“

Es ift eine recht oberflächliche Alltagsfloskel. jene Rederei
von den durch das Berufsleben .. ertretenen Mädchenknofpen“.
Hier liegt wohl eine verkehrte uffaffun von Weiblichkeit
und eine Verläfterun des in bezug auf ie in ihm liegen
den wertoollen ethifchen Bildungsmomente nicht hoch genug

V
i würdigenden Berufslebens. Jener Rederei von den im

erufsleben „zertretenen Mädchenknofpen“ gegenüber weife
man nachdrücklich auf jene herrliche Erfckzeinung hin. die
wir der rauenbewegung. foweit diefe berechtigt ift. danken;
'ene err iche Erfcheinung. die als fchönftes Ge enftü> neben
em raven Sohn. der r feine alt und fchwa gewordenen
Eltern forgt. jetzt nicht elten auftaucht: i meine die braven
Töchter. die durch ihre Arbeitfamkeit und reue in einem oft
unter taufend Schwierigkeiten. Mü en und Entbehrun en
ründlich erlernten Beru ihrem grei en hilflofen Mütter en
tab und Stütze find. er hätte an olchen jungen eldinnen
des Schickfals den Hauch edelfter Weiblichkeit ange lich ver
miffen wollen? Wer möchte fo frivol fein. fie verächtlich über
die Achfel anzufehen und naferüm fend ihnen nachzureden: ..Im
Berufsleben zertretene Mädchen ofpenl?“ *)

*) Allen Eltern. die ihre Tochter der wirtf aftli en
Selbftändigkeit zuzuführen überlegen. feien folgende erk en
empfo len: 1
) Ratgeber bei der Berufswahl für die weibliche
Jugen . herausgeg. v, Leip iger Lehrerinnenverein. 15 Pfennig.
bei Hahn. Leip 1 ; 2

) Rut s Er iehung. von Dir. l)i. Gruber.
München und Berlin bei R. Ol enbourg. 4 M.. bef. Kap. 17
u. 18: Notwendigkeit der Wahl eines Beru s. Abwägung weib
licher Berufe; 3

) Vor den wirtfchaftli en
KampZz geftellt!Leipzig. Ernft Keils Rachf. 1906; 4

) Leipzigs idun s

und Unterri tsanftalten für junge Mädchen von K. Döh er.
40 Pfennig. e

i

Hahn. Leipzig. 1906.

Die Entdeckung des Nordpols.
Renntierjagd.

Von Anfang an hatte ich mir vorgenommen. die Jagd
und folche Dinge den jüngeren Mitgliedern meiner Ex
pedition zu überlaffen. Einige zwanzig Jahre arktifcher
Reifen hatten für mich die Aufregungen felbft einer Eis
bärjagd abgekühlt. Die jungen Herren dagegen brannten

auf Befchäftigung. Ich hatte an Bord des Schiffes genug
damit zu tun. für den Frühling Pläne zu machen. und hatte
nur den einen Wunfch. alle meine Kräfte für den großen
Angriff aufzufparen. Shftematifch trainiert habe ich nicht.
weil ich das nicht für nötig hielt. Mein Körper hat immer
meinem Willen gehorcht. fobald ich fatt zu effen hatte; und
meine Winterbefchäftigung war eigentlich nur ein Rechen

Von Robert E. Pearh. ..,F..„......_.
exempel mit Kilogrammen Lebensmitteln und Kilometern
Entfernung. Mangel an Nahrungsmitteln hatte mich feiner
zeit ja gezwungen. bei 879 6' umzukehren. Hunger. nicht
Kälte heißt der Drache. der das Rheingold der Arktik
bewacht.
Nur einmal geftattete ich mir eine Unterbrechung der

Eintönigkeit des Schiffslebens - einen Ausflug nach dem
Elements-Markham-Fjord im Oktober. Seit ich im April
1902 bei Kap Hecla in die unerforfchteii Tiefen diefes
großen Fjordes geblickt hatte. fehnte ich mich. ihn zu be
treten, Bei meiner letzten Expedition war ich zweimal auf
gebrochen. immer aber war ich verhindert worden. meinen

Vorfatz auszuführen. teils durch fchlechtes Wetter. teils
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durch Sorge um die ..RoofeveltN die ich in unficherer Lage
verlaffen hatte. Jetzt aber war die ..Roofevelt" in Sicher
heit; und fo befchloß ich denn. den Ausflug zu machen. ob
gleich die Sonne fchon dicht über dem Horizonte kreifte und
die Winter-nacht uns bald überfallen würde.
Am 1. Oktober verließ ich das Schiff mit drei Eski

mos und drei Schlitten. von denen jeder mit zehn Hunden
befpannt war. Nahrungsmittel hatte ich für nur zwei
Wochen. Da unfere Schlitten fo leicht beladen waren und
da durch die vor uns denfelben Weg ziehenden Expeditionen
Bahn gemacht war. kamen wir außerordentlich fäinell vor
wärts und erreichten als erftes Nachtlager die Porter-Bai.
56 [(111vom Schiff entfernt.
Wir lagerten in Porter-Bai in dem Zelt. das dort

von der erften Herbfterpedition aufgefchlagen war. einem
Segelleinwandzelt mit eingenähtem Fußbodenteppich. Es
war in diefer Nacht nicht fehr kalt. und wir fchliefen nach
einem herzhaften Imbiß ganz bequem. Als wir am nächften
Morgen aufbrachen. gingen wir aufs Eis und machten
längs der Weftküfte fchnelle Fahrt. Die Hunde waren in
gutem Futterzuftande. das Wetter war gut. und die Sonne.
jetzt dicht über dem Horizonte. warf von jedem Mann und
jedem Hunde phantaftifche Schatten über das Eis.

Plötzlich gewährten die fcharfen Augen eines der Es
kimos einen fich bewegenden Punkt auf der Berglehne zu
unferer Linken.

..Tuk-tu!“ fchrie er. und unfere Gefellfchaft ftand im
Augenblicke wie angewurzelt. Da ich wußte. daß die Ver- f
folgung eines einzelnen Renntierhirfches ein langes Nach
feßen erfordert. fo machte ich keinen Verfuch. mich felbft

hieran zu beteiligen. fondern erlaubte meinen derben. lang
beinigen. jungen Eskimoburfchen. die Winchefter-Büchfen zu
ergreifen und die Verfolgung aufzunehmen. Ich beobachtete
fie durch mein Glas. Sobald das Renntier fi

e

erblickte. wurde

es gemächlich nach einer anderen Richtung flüchtig und ficherte
jeden Augenblick mißtrauifch zurück. Plötzlich fah ich. wie

das Tier haltmachte und fich nach den Eskimos umdrehte.
Da wußte ich. daß fi

e den geradezu magifch auf die Tiere
wirkenden Lockruf ausgeftoßen hatten. den der Eskimooater

feinem Sohne von Generation zu Generation lehrt: ein

Schrei. bei dem jeder Renntierhirfch fofort haltmacht -
ein eigenartig zifchender Schrei. wie das Fauchen einer

Katze. nur länger gedehnt. Ich fah. wie die beiden Männer

ihre Büchfen anlegten und der prächtige Hirfch im Feuer
zufammenftürzte.
Meine Hunde waren wachfam gewefen. Köpfe und

Ohren aufgerichtet; aber bei dem Knall der Büchfen waren

fie nicht mehr zu halten. und im nächften Augenblicke jagten
wir durch die Felfen und *über den Schnee. und die Hunde
fchleppten die Schlitten. als wären fi

e leer. Als wir die
Jäger erreichten. ftanden diefe ruhig neben dem Renntiere.
Ich hatte ihnen nämlich gefagt. fi

e

möchten es nicht be

fchädigen. da ich es photographieren wollte. Es war ein
fchönes Tier. faft fchneeweiß mit prächtig veräfteltem Ge

weih. Sobald iäj photographiert hatte. machten wir uns
ans Werk, brachen das Renntier auf und zogen es ab. Ich
fehe die Szene noch lebhaft vor mir: die ragenden Berge

zu beiden Seiten der James Roß-Bai mit dem fchnee
bedeckten Vorlande . das herunterftreicht zu der weißen
Meeresbucht; im Süden die tiefftehende Sonne. ein helles
Funkeln von leuchtendem Gelb. die Luft ook( von langfam
niederfinkenden Eiskriftallen; und die vier in Pelz geklei
deten Männer. die fich bei dem erlegten Tiere zu fchaffen
machten; dicht daneben die Hunde und Schlitten

- dies
das einzige Lebendige in der großen weißen Wildnis! Die
Decke des Renntierhirfches rollten wir forgfältig zufammen
und luden fi

e

auf einen der Schlitten; aus dem Wildbret
wurde ein Haufen gemacht. den der eine Eskimo nach dem

Schiffe bringen follte. wenn er aus Sail-Harbour zurück
käme. In Sail-Harbour unter Lee der fchühenden Felfen
fchlugen wir unfer zweites Lager auf. Zum Abend hatten

wir Renntierbraten - ein Feft für Könige. Nach wenigen
Stunden Schlaf brachen wir auf und zogen über das Oft
ende des großen Eisfaumes.
Ein Teil von diefer Küfte war bekannt als Standplaß

für Mofcljusochfen; wir fuchten fi
e forgfam ab. fahen

aber keins diefer Tiere. Doch einige Kilometer weiter

ftießen wir auf die Fährten von ein paar Renntieren. Noch
ein wenig weiter wurden wir elektrifiert durch den Ausruf
eines meiner fcharfficljtigen Eskimos: ..Nanukfoah!“ Er
zeigte aufgeregt nach dem Mittelpunkt des Fjordes. und.
der Richtung feines Fingers folgend. fahen wir. daß fich
dort ein gelber Fleck langfam bewegte - ein Eisbär! Es
gibt nichts. das die Blutgier im Herzen des Eskimos mehr
aufftachelt und ihn wilder macht. als der Anblick eines

folchen riefigen Tieres. Und felbft ich. der ich doch an die
Jagd in der Arktik gewöhnt bin. war erregt. als ich vor
den Hunden ftand. eine Peitfche in jeder Hand. um fi

e am

Fortlaufen zu verhindern - der Eskimohund weiß nämlich
ebenfogut wie fein Herr. was Nanukfoah bedeutet. Die
drei Männer warfen in höchfter Eile alles Gepäck von

ihren Schlitten hinunter. als ob fi
e

befeffen wären. So
bald die Schlitten leer waren. ließ ich die Peitfchen finken
und trat zur Seite. Kaum hatte ich Zeit. mich auf den
einen Schlitten zu werfen. dann flogen wir davon. Aber
der Eisbär hatte uns gehört und wandte fich mit gerade
zu bewundernswerten Sätzen der gegenüberliegenden Küfte

zu. Als wir auf die Mitte des Fjordskamen. wurde
der Schnee tiefer. und die Hunde kamen nicht fo fchnell
vorwärts. obgleich fi

e alle Kraft einfeßten. Einer der Eski
mos. der allein auf feinem Schlitten war und ganz wunder
volle Hunde hatte. überholte uns und kam an der Küfte
faft fo fchnell an wie der auf der Flucht befindliche Bär.
Er ließ feine Hunde los. und wir konnten nun in der
Ferne den Bären fehen. verfolgt von kleinen Pünktchen.
die kaum größer ausfahen als Mücken. Ehe unfere lang
fameren Gefährte die Küfte erreicht hatten. war der Es
kimo auf der Spitze eines Felfens und winkte uns. diefen
zu umfahren. da das Land eine Jnfel war. Als wir die
andere Seite erreichten. fanden wir die Stelle. wo der
Bär wieder aufs Eis gekommen war. und kreuzten den
Fjord nach der Weftküfte zu.

Der vom Vöfen Geift befeffene Eisbär.
Ein fehr eigentümlicher Umftand. den mein Eskimo

befprach. während wir fo dahinflogen. war. daß der Bär
nicht ftehen blieb. fobald die Hunde ihm auf den Ferfen
waren. fondern weiterlief. ganz im Gegenfatz zu der unab

änderlichen Gewohnheit der Eisbären. Dies war für ihn
ein ganz ficherer Beweis. daß der große Böfe Geift. der
fäjreckliche ..Tor-Nar-Suk“. höchftfelbft in diefem Bären
war. Und bei dem Gedanken. daß er den Böfen Geift jage.
wurde mein Schlittengenoß noch aufgeregter. - Auf der an
deren Seite der Jnfel war der Schnee tiefer. und wir kamen
fchlechter vorwärts. Aber wir wurden ermutigt. da wir
das Gebell der freien Hunde von irgendwo aus den Klippen

hörten. Dies bewies. daß der Bär zuletzt doch zum Stehen
gebracht war. Sobald wir am Ufer waren. machten wir

unfere Hunde von den Schlitten los, Sie ftürmten mit
aufgereckten Ruten dahin. und wir folgten. fo fchnell
wir konnten. Wir ftießen auf eine tiefe Schlucht. Soweit
wir nach dem Lärm fchließen konnten. waren die Hunde
und der Bär dort unten. Aber. wo wir ftanden. waren die
Wände zu fteil. als daß felbft ein Eskimo hätte hinunter
klettern können. und der Bär war nicht zu fehen, Er war
gewiß unter einem überhängenden Felfen auf unferer Seite,

Ich ging an der Schlucht hin. um einen Platz zum Abftieg
zu fuchen; da rief mein Eskimo. daß der Bär an der an
dern Seite in die Höhe klettere. Schnell lief ich durch den
tiefen Schnee und über die wilden Felfen zurück und fah
plötzlich das Tier. wohl 90 m von mir entfernt. Ich erhob
meine Büchfe. aber ich muß zu aufgeregt gewefen fein. um
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gut zielen zu können. denn der Bär kletterte ruhig die
Schluchtwand empor. obgleich ich zweimal auf ihn fchoß.
Ganz gewiß war Tor-Rar-Suk in ihm!
Ich merkte jetzt. daß ich meine beiden Fußftümpfe -

meine Zehen waren im Jahre 1899 in Fort Eonger ab
gefroren - ganz hübfch ftark gegen die Felfen geftoßen
hatte; und da fi

e

fich hierüber heftig beklagten. fo folgte ich
lieber dem Bären nicht weiter. Ich reichte die Büchfe
meinem Eskimo. ließ ihn und den andern Eskimo hinter dem
wilden Tiere hergehen und kletterte felbft die fteilen Klippen
abwärts zu den Schlitten. Ich war noch nicht lange ge
gangen. da hörte ich einen Schuß in der Ferne. und bald

erfchien ein Eskimo auf einer Felsfpitze und winkte mit der

Hand: ein Zeichen. daß fi
e den Bär erlegt hatten.

Gerade über mir war der Eingang in eine Schlucht.
und ich hielt meinen Schlitten an und wartete dort. Rach
kurzer Zeit fah ich meine Leute diefe Schlucht langfam her
unter kommen. Die Hunde waren an den Bären gebunden.
als wäre er ein Schlitten. und fi

e fchleppten ihn hinter fich
her. Es war eine eindrucksvolle Szene: Die fteile Fels
fchlucht in ihrem zerfetzten Schneemantel. die aufgeregten
Hunde. ihre ungewohnte Laft vorwärts zerrend. die fchwer
fällige gelbliche Maffe des Bären. und die fchreienden und
geftikulierenden Eskimos.
Als fie endlich den Bären an die Küfte heruntergebracht

hatten und ich ihn photographierte. liefen die Eskimos hin
und her und befprachen aufgeregt die jetzt ganz fichere Tat
fache. daß der Böfe Geift in diefem Tier gewefen war. Un

fere Beute wurde fchnell abgehäutet und durch die gefchick
ten Meffer der Eskimos ausgeweidet. Das Wildbret häuften
wir aufeinander. damit es fpäter nach dem Schiff gebracht
würde. die Decke verpackten wir forgfältig auf einem unferer
Schlitten und kehrten dann zu der Stelle auf der anderen
Seite des Fjordes zurück. wo wir den Bären zuerft gefehen
hatten. Da nun Leute und Hunde ermüdet waren und
wir mit unferem Tagewerk wohl zufrieden fein konnten. fo

gab ich Befehl zum Lagern. Unfer Zelt wurde auseinander
gefaltet und aufgeftellt; bald brannten die Ölofen. und wir

hielten eine reichliche Mahlzeit von Bärenfleifch.

Mofchusochfen.

Beim Weiterinarfch am anderen Morgen hatten wir
kaum zehn oder zwölf Kilometer zurückgelegt. als der eine
Eskimo und ich in demfelben Augenblick fchwarze Punkte
an einer fernen Berghalde erblickten.

- ..Uming-mökfue!"
rief der Eskimo erregt. und ich nickte ihm gutgelaunt zu.
Für den erfahrenen Jäger mit einem oder zwei Hun

den if
t das Erblicken von Mofchusochfen fo gut. als hätte

man fi
e

fchon erlegt. Sie können wohl über die wildeften
Schroffen des wilden Landes dem fchneidenden Winde ent
gegen flückzten; aber das Ende wird doch immer fein. Decke.
Horn und das faftige Wildbret wird des Jägers Beute.
Als die Eskimos und ich die bezeichnenden fchwarzen

Punkte in der Ferne fahen. hielten wir auf fi
e

zu. Es waren
fünf dicht nebeneinander und einer ein wenig davon entfernt.
Sobald wir bis auf einen Kilometer heran waren. ließen
wir zwei Hunde los. Sie waren ganz wild vor Erregung.
und. wie die Stränge gelöft waren. fchoffen fi

e wie die

Pfeile davon. Wir folgten gemächlich. denn wir wußten. daß
bei unferer Ankunft die Herde zufammengetrieben fein würde.
bereit für unfere Büchfen. Sieht ein einzelner Mofchusochs
die Hunde. fo läuft er auf die nächften Klippen zu und deckt

fich dort den Rücken; aber eine Herde rottet fichmitten in der
Ebene zufammen. die Schwänze beieinander und die Köpfe

nach dem Feinde zu; dann ftellt fich der Leitftier außerhalb

diefes Ringes auf und nimmt die Hunde an. Ift diefer Leit
ftier gefallen. fo geht ein anderes Tier an feinen Platz. We
nige Minuten fpäter ftand ich einem Haufen zottiger fchwar
zer Geftalten mit blitzenden Augen und fpitien Hörnern

gegenüber. Ich fchoß. und der Leitftier ftürzte zufammen.
Ich hatte die Stelle unter dem Blatte getroffen. wohin man

den Mofchusochfen immer fchießen follte, Auf feinen Kopf
zu zielen. heißt Munition verfchwenden. Sobald der Stier
am Boden lag. kam eine Kuh aus der Herde heraus. und
ich legte auch fi

e mit einem Schuß auf die Decke. Die
anderen. eine zweite Kuh und zwei Jährlinge. waren das
Werk weniger Augenblicke. Dann machten fich zwei Eski
mos daran. fie abzuhäuten und aufzubrechen. während ich
mich mit dem dritten Eskimo nach dem einzelnen Tier wen
dete. das einige Kilometer entfernt war. Als fich die Hunde
diefem Burfchen näherten. ftürinte er den Hügel hinauf und
verfchwand über einen benachbarten Kamm. Der helle Reu
fchnee auf dem Wege. den er genommen hatte. war fort
gefegt durch die langen wirren Haare an feinen Flanken
und dem Bauche. die bis auf den Boden herab hingen. Die
Hunde waren hinter dem Mofchusochfen verfchwunden. aber
wir wurden durch ihr wildes Gebell geführt. Der Ochfe
hatte fich zwifchen die ungeheuren Felfen im Grunde einer
Schlucht geflüchtet. wo fein Rücken und beide Seiten

gefchütztwaren. und da ftand er in der Lücke. die kläffenden
Hunde vor fich. Ein Schuß genügte. Ich überließ es dem
Eskimo. das Tier abzuhäuten und aufzubrechen und kehrte
zu den anderen zwei Leuten zurück. da ich an der Stelle.
wo fi

e die fünf Mofchusochfen zerlegten. lagern wollte.
Als ich aber aus der Schlucht herauskam. fah ich das Tal
aufwärts noch eine der großen fchwarzen. zottigen Geftalten.
Schnell kehrte ich zurück. nahm zwei Hunde und erlegte auch
diefen Burfchen noch ebenfo leicht als die anderen.
Ich nahm die Hunde mit mir. ließ den Mofchusochfen

liegen und ging zu der Stelle. die ich für unfer Lager aus
gewählt hatte. Die beiden Eskimos waren gerade damit
fertig. den fünften Mofchusochfen aufzubrechen. und ich
fchickte fi

e fogleich mit einem Schlitten und einem Gefpann

Hunden fort. um dem dritten Eskimo bei feinen zwei
großen Stieren zu helfen.
Als fi

e

fortwaren. ftellte ich felbft das Zelt auf und
begann. den Tee für unfer Abendeffen zu bereiten. Sobald
ich in der Ferne die Stimme meiner Eskimos hörte. fetzte
ich das Wildbret des Mofchusochfen zum Braten an. und
in wenig Minuten genoffen wir den Lohn unferer Arbeit.

Sicherlich hieß es einen guten Tag leben: Renntierbraten
vorgeftern abend. Eisbärbraten geftern abend. und heute
das faftige Wildbret des Mofchusochfen!
Am nächften Tage wandten wir uns nach Norden.

längs der Weftküfte des Fjordes. Wir waren ftundenlang
gereift und fahen uns gerade nach einem paffenden Platz
für das Lager um. - es war am Fuße eines etwa 15 m
hohen. fteilen Felshanges.

- als plötzlich die Hunde den
Verfuch machten. naä) der Küfte auszubrechen und die Felfen
zu erklettern. Natürlich konnten fi

e dies nicht wegen der

Schlitten. aber wir wußten. was' ihr wildes Gebaren be
deutete: noch mehr Mofchusvchfen. Im Augenblick klom
men ein Eskimo und ich. die Büchfen in den Händen. die

Felswand in die Höhe. Als wir über den Rand blicken
konnten. fahen wir ein Rudel von fünf. Es war jetzt faft
dunkel. und das arktifche Zwielicht ließ uns fünf fchwarze
Flecken unterfcheiden. Wir warteten einen Augenblick. um
Atem zu fchöpfen. dann winkte ich dem Eskimo. zwei
Hunde zu bringen. Trotz des unficheren Lichtes machten
wir mit diefem Rudel kurzen Prozeß. Wieder ftellte ich
das Zelt auf und bereitete das Abendbrot. während meine
braunen Freunde den Mofchusochfen oben auf dem Eis
gefilde die letzten Honneurs machten. Diefe Tiere müffen
nämlich. fobald fi

e getötet find. ausgeweidet werden. fonft
bewirkt die große Hitze der riefigen. zottigen Körper. daß
das Fleifch verdirbt.

Die große Dunkelheit rückt heran.
Als die drei Eskimos zum Zelt herunter kamen. war

es um uns her fchon Finfternis *- ein Zeichen. daß die
lange. fchwarze Nacht kommen würde. Am nächften Tag
vollendeten wir die Umfahrt um die Weftküfte des Fjordes.



dann brachen wir in einem Gewaltmarfch in gerader Linie
nach Sail-Harbour auf. Dort lagerten wir wieder. Wäh
rend am andern Morgen die Eskimos unfer Zelt abbrachen
und die Schlitten packten, machte ich mich mit den erften
Strahlen des Morgenlichtes auf nach der James Noß-Bai,
quer über die Halbinfel hinweg. Als ich den höchften Punkt
erreichte, fah ich unten an der Küfte der Bai einen Haufen
dunkler Flecken, die ich als ein Lager erkannte und kurze
Zeit darauf war ich bei der Gefellfchaft. Es waren die Ab
teilungen Bartlettf Goodfell und Borup. Verfchlafen und

fteif kamen die drei Herren, die, wie ich nun erfuhr, nur etwa
eine Stunde geruht hatten, aus den Zelten heraus. Ich fehe
noch jeßt die aufgeriffenen Augen der Herren. und befonders
die des jungen Borup, als fie meine mit den zottigen Fellen
beladenen S>)litten fahen. Oben auf dem führenden
Schlitten lag der prächtige Pelz des Eisbären, mit dem Kopf
nach vorn, unter ihm die Decke des Nenntiers mit dem Kopf
und dem kapitalen Geweih, und außerdem mehr Mofchus
ochfenköpfe, als fie Zeit hatten zu zählen. „Alle Achtung!"
rief Borup, als fein offenmündiges Erftaunen ihm einen
Laut erlaubte. Da ich das Schiff noch auf diefem Marfche
zu erreichen wünfchte, fo hatte ich keineZeit für einen langen
Befuch„ und nach wenigen Worten verließ ich die Herren,
damit fi

e

ihren unterbrochenen Schlaf beenden könnten.
Es war fchon lange dunkel, als wir die „Roofevelt" er
reichten, Sieben Nächte war ich unterwegs gewefen, hatte
320 1cm zurückgelegt, hatte die Erkundung des Elements

Markham-Fjordes beendet„ eine rohe Karte von ihm entwor

fen und daneben noch Mufterexemplare von den drei edlen
Wildgattungen der arktifchen Region gefchoffen, fo daß ich

einige taufend Pfund frifchen Wildbrets für unfere Winter
nahrung erbeutete. So beftellte ich mit dem Gefühl völliger
Genugtuung ein heißes Bad auf der „Roofevelt" und legte

mich dann ins Bett zu einem langen und erfrifchenden Schlaf,
Am 12. Oktober hatte uns die Sonne für dies Jahr

Gutenacht gefagt, und das nun fchnell immer fchwächer wer

dende Zwielicht vermehrte die Schwierigkeit jeder Arbeit

draußen. unfere Photographien wurden täglich ungenü

gender, Seit Mitte September fchon hatten wir keine Mo
mentaufnahme mehr machen können, denn, fobald die Sonne
dem Horizont nahe ift, fcheint fi

e keine aktinifche Kraft
mehr zu haben, obgleich das Licht fcheinbar ebenfo hell ift,
wie im Sommer. unfere erften Zeitaufnahmen dauerten fiinf
Sekunden; unfere leßten am 28. Oktober 90 Minuten. Die
Temperatur wurde auch zunehmend niedriger, und am

29. Oktober hatten wir glücklich Z2

9 () unter Null.
Heraufgekommen waren wir am arktifchen Tage,

hatten gearbeitet und gejagt während des arktifchen Zwie
lichts, und nun lag die Nacht auf uns, die lange, arktifche
Nacht, die wie das Tal der Schatten des Todes erfcheint.
Faft alle Nahrungsmittel für die Schlittenreife im Früh
ling waren fchon am Kap Columbia, einen guten Vorrat
von frifchem Fleifch hatten wir für den Winter, und alle
Mitglieder der Gefellfchaft waren wohlauf: fo traten wir
die große Nacht mit leidlich zufriedenem Herzen an. Unfer
Schiff war allem Anfchein nach in Sicherheit; wir waren
gut untergebracht und gut ernährt, und wenn zuweilen
die fchrecklicheMelancholie der Finfternis die Herzen der
Männer packen wollte, fo verbargen fi

e dies tapfer als Ge

heimnis voreinander und vor mir. (F„„f:g„„9 „W7

ke] Kinematographen. Von Heinz Grevenftett, [e]

Kür lich wanderte ich auf einer der fchönftenStreifen, die
Llinkte

fpekulieren die Veranftalter diefer kinematograpifchen
an der iviera zu finden find: von Monte Carlo über Noque- ufnahmen.
brune nach Mentone. Dort. wo die weltberühmte Eoruiche zum Unlängft_ veröffentlichte ein Schweizer Schri ftellec, Herr
Nkeeresftrande abfiillt. ewahrte ich ein feltfames S aufpiel,
Gendarmen jagten zu P erd einem Trupp zerlumpter anditen
nach. die ein weißgekleidetes Mädchen mit aufgelöftem Haar
mit fich fchleppten. Die Reiter erreichten den Tru p, ein
wilder Kampf entfpann fich - unwillkürlich hatte i in die
Tafche nach meinem Revolver gegriffen - da, plötzlich, ein
Pfiff . .. und alles ftand, die Gendarmen ftiegen gemütlich
vom Pferd: die Banditen gaben das Mädchen frei - und
irgendwoher aus dem Hintergrund von Roquebrune, wo ich
einen großen Haufen zufchauenden Volkes aller Altersftufen
entdeckte.kamen zwei Arbeiter, die eine lebensgroße Puppe »

in weißem Gewand und mit auf elö em Haar wie die „Ge
raubte“ - herbeitrugen. Jetzt fa

h
i dicht neben der Land

ftraße auch den riefigen Apparat un weiterhin den Geräte
wagen mit dem großgedructten Namen einer Parifer Firma und
war im Nu unterrichtet. Es handelte fich um die kinemato
graphifche Aufnahme irgendeiner Sehreckensf ene, und Gen
darmen, Banditen, fowie weißgekleidete Jungfrau waren Ko
mödianten, die die Szene „ftellten“, Natürlich gab es nun
noch einen Schlußeffekt. Die Puppe, die von jeßt an die Stelle
der lebenden „Geraubten" vertrat, wurde an den Rand des
fteil zum Meere abfallenden Felfens gelegt - gleich darauf
nahm der Tumult feinen Fortgang. Au die Gendarmen
wurden Schüffe

abgegeben,

fi
e

fanken zu oden, die Pferde
jagten reiterlos dem orf (dem Stall zu -im Handgemenge
aber ftürzte die Puppe kopfüber die elswand hinunter. Sie
war mit Erde gefüllt, man hörte das Aufklatf en - mit wut
und fchreckverzerrtenGefichtern ftarrten die Ban iten der Puppe
nach, Dann - ein Pfiff - und die Schauerkomödie hatte ihr
Ende erreicht.
In wieviel taufend Städten und Dörfern der Alten und

der Neuen Welt mag fie inzwiichen auf der rellbeleuchteten
Leinwand der „Kientöppe“ ihre Wiederaufer tehung gefeiert
haben? Wieviel Millionen Menfchen mögen mit diefer blut
rünftigen Senfation eines altmodifchen Hmtertreppenromans
im Lauf der nächften Jahre bekannt gemacht werden!
Gefährlicher, viel gefährlicher als es der erbijrmlichfte
S undroman fein kann, ift diefe allerneufte Brunnenvergiftung,
S auerfzenen, Unglücksfälle, barbarifche Quälereien, nerven
erregende Verfolgungenf Verbrechen werden auf ähnliche Weife
wie der Jungfernraub bei Roquebrune von koftümierten Dar
ftellern „geftellt“. Das urteilslofe Volk aber, befonders die
Jugend, hält die

ageftellten
Szenen für wahre Begebenheiten

und nimmt mit en Sinnen teil. Auf die niedrigften In

Fritz Müller m ürich, das Programm einer fol en kinemato
graphifcheniVkor tellung. d _
„Der laftige loh“ bildet die erfte Nummer. Dann kommt

eine aufre ende er olgungsfzene, Nächftes Bild: eine Katze
wird zwif en zwei alzen- zu Mus zerquetfcht; eine andere
wird verbrannt. Dann. noch

gZemeiner,
weil unter dem Titel

„Geld regiert die Welt“. zwei zenen: Eine arme
?an
wird

beim Stehlen ertappt. Pü e, rohe Behandlung. rhabener
Zorn des Ni ters. Mit ußtritten ins Gefän nis. Eine
„Gnädige“ ftie lt im Waren aus. Aber Madame ommt frei,
denn der Gatte befti t den Polizeibeamten mit einem

Kalffenfchein. Das ift keine unft mehr, fagt F. Müller, das ift g atte
Volksoergiftung mit fauftdickem unverfchämten Lügen! -
Klick, ein ander Bild: „Die Galeerenfträflinge".

?Zuerft
die

iiblichen Noheiten. Ketten und Kugeln werden an 1e Füße
der Striiflinge angefchmiedet. Der Hammer fauft fcheinbar
daneben. Man glaubt das eulen der Qual zu vernehmen.
Die Bruft wird entblößt. Em lühendes Eifen brennt das

Sträflingßzeichen
ein, Der Menizck)windet

ff
ir
-h vor Schmerz.

Auch die oh in e unter den Zufchauern ver tummen bei diefer
Koft mit i ren eifallsäußerungen. „Die Züchtigung!“ bindet
der Ausru er verheißungsvoll an. Man peitfcht den bloßen
Körper des Sträflings. Blutige Striemen, unmenfchliche Ver

zerrung
der Glieder - pfui Teufel, ich kann's nicht mehr

än er fehen! Ich weiß nicht, was tärker ift in mir, das Ge
füh des Ekels oder das der Entrü tung über die grenzenlofe
Gemein eit der „Schöp er“ diefer Bilder. Man bewahre doch
das Vok vor diefer S lächterei, diefen

Blödßnni
keiten und

diefen Lüfternheiten an Stätten, wo es von er traffen Ar
beit Er olun fucht und finden follte! -
En fchlofenes Vorgehen ge en die „Kientöppe“ zeigt eine

dankenswerte Verfügung, die oeben die Schuldeputatton zu

S andau im-Einverftändnis mit der' Königlichen Kreisfchul
in pektion erlaffen hat. Es wird darin der Befuch der Kine
matographentheater den fchulpfliämgen Kindern, die fich nicht
in Begleitung von erwachfenen

Angehöriggen
befinden, unter

fagt. Zuwiderhandlungen egen diefes erbot follen beftraft
werden. Die Verfügung it den Schülern aller ftädtifchen
Schulen bekannt _egeben worden.
Natürlich fin unfere Behörden fchon längft auf dem

Poften. Die kinematographifmen Vorführungen unterliegen
felbftverftändlich der Zenfur. Im Dachgefchoß des Königlichen

9 olizei-Pritfidiums zu Berlin befindet fich fo ar ein richtiges
enter, in dem alle Films vor ihrer öffentli zen Verwendung



dem Zenfor vorgeführt werden miiffen. Schamlofe. die gute
Sitte gröblich verletzendeDarftellungen können auf diefe Weife
wenigftens zurückgehalten werden. Aber was nur den Ge

fchniack. das Gefühl verletzt. das zurückzuhalten befißt die

Polizei
keine Ma tmittel.

Verhältnismä ig am harmlofeften find noch die englifihen
und amerikanifwen Excentric-Serien. Da in England und
Amerika das weibliche Urteil bei öffentlichen Schauftellungen
jeder Art maßgebend if

t

(was eine einfache rau dort
.skiacicinxx findet. if

t gerichtet). fo gibt es wenig tens keine
gemeinen Lüfternheiten wie bei den deutfchen. franzöfifchen
und ungarifchen Aufnahmen. In den Excentric-Serien wird
gehort. geohrfeigt. gehauen - es ift vergröbertes Kafperl
theater. und das mag

hingehen.
Aber unglaubliche Ver

irrungen geben die ..Mittei ungen des Vereins für das Deutfch
tum im Ausland" z.B. von den Aufnahmen der Parifer Firma
Pathe bekannt. die in Berlin eine Niederlaffung befiht und
ein Weltmonopol auf dem Gebiet des Kinematographen
theaters anftrebt. Ein Fachblatt. die Berliner ..Internationale
Film- und Kinematographeninduftrie". hat ein geradezu er
drückendes Beweismaterial dafür zufammengetragen. daß die

Firma Pat e
.

durch ihre Films eine fhftematifche Deutf en
hehe befreit. Danach liefert diefe Firma in alle au er
deutfchen Länder

Ylms.
die durch Darftellung freierfundener

Brutalitäten. ja k eftialitäten deutfcher Soldaten aus dem
Krie e von 1870.71 die Zufchauer gegen Deutfchland verhetzen.
Sol e Vorfü rungen wurden gemeldet aus Antwerpen. wo
die deutfche ochenzeitun für die Niederlande und Belgien
bitteren Proteft erhob un (wohl vergeblich) das Eingreifen
der Behörden forderte. aus Neapel. aus Smyrna. aus Odeffa.
aus Kairo. aus Rom. Petersburg und Konftantinopel. wo die
Darbietungen einen fo ekelhaft gehäffigen Charakter tru en.
daß fich die dortige franzöfifihe Kolonie felbft die weitere or

führung oerbat! .
Wie fhftematifch die Verheßung betrieben wird. zeigt unter

anderem die auch für die internationale polni chePropaganda

bezeichnendeVorführung von freierfundenen zenen aus dem
Wrefchener Schulftreik.
Man foll den Einfluß derartiger Hetzereien auf die politi

fchen. kulturellen und wirtfchciftlichen Beziehungen der Völker
nicht tcnterfcljä en. Die deutfchen amtlichen Vertretungen und
die deutfchen olonieii im Ausland haben allen Anlaß. diefe
Dinge zu kontrollieren und durch geeignete Schritte ihnen ent
gegenzuarbeiten. Der Firma Pathe follte vor allem gründlich
klar gema t werden. daß man nicht gleichzeitig in Berlin
fein Gefchä betreiben. feine Haupteinnahmen aus Deutfch
land ziehen und außerhalb der deutfchenGrenzpfähle Deutfchen
hetze betreiben darf.
Die ..Kineinas" haben fich die Welt erobert. Wir können

die Schuljugend vielleicht noch vor der Seuche fchüxzen*
wir können die allergemeinften Darftellungen durch die Zenfur

befeitigent Abör a??
der
?Felt
fchaffen

lkaffen fi
ch

dffefiKinemas" ni me r. ir mü en au aner ennen. a ie ein
vorzügckiihes AnfiHauungsmYttel. eines der beften
und anregendften Lehrmittel fein könnten! Ebenfo
wie im Schlimmen könnten fi

e

auch im Guten einen un
geheuren Einfluß ausüben bei der Vorliebe der breiten Volks

maffZi u
?

hzuixal dehfJugend f? ?text ?orfxzhrgngenßß l' _ie e or en wi en as. o u ie er iner o izei
die kinematographifchen Aufnahmen bei feierlichen Anläffen.
Einweihungen. Paraden. Einzugen ufw. auf jede Weife zu
unterftützen. In der Kieler Woche. bei anderen Regatten. bei
der Fahrt des Grafen

Zeppelin.
beim Stapellauf von Schifien.

bei den Vorführungen er Flie er. kurz. bei jeder Gelegenheit.
wo eine kinematographifche Auifnahme zuftande kommen kann.
die dem Publikum anf auliche Bilder von bedeutungsvollen
Momenten vermittelt. ind die Unternehmer der behördlichen

Untsxr-ftühtung t

Man denkt und hofft: jedes gute Bild
ver rang ein e es.
„Ein großes Volkserziehungsmittel im edelften Sinne hätte

der Kinematograph werden können - und was ift er gewor
den?" So

fragt
der Züricher Herr. ..Ikoch if

t es nicht zu
fpät. Laßt wa jre Kün tler.

warmherzige
Schulmänner und

gefunden Erfindungsgeit zufammen ar eifen: beraten. wie
man reine Früchte edleren Intereffes und der beften Freude
an die Stelle brutaler Sinnesoergewaltigung fehen kann.
Gutem Willen und_klugem Erfindungsgeift find viele Wege

offen. Aber weg mit diefer Roheit und Gemeinheit!"

er Äthiopifche Kulturfkizzen. Von Arnold Holtz, er

In diefen Tagen. wo die Zeitungen die Kunde vom
Tode Meneliks ll.. des Kaifers von Abeffinien. brachten.
wendeten fich die Blicke wieder auf jenes Land im fchwarzen
Erdteil. das uralte Traditionen das Land der Königin von
Saba nennen.
Aus Sitten und

werk. denn die Männer von Habefch fiihren nur eine des

Schwertes kundige Hand und das einzige was äußerlich -
die mönchifche Literatur ausgenommen - an eine ehemalige
Blüte erinnert. if

t die Malerei. Aber auch fie wird von

Jahr zu Jahr mehr
verfchwinden und

Gebräuchen des ftattderalteiinaioen
dunkelfarbigen Vol- Kirchengemälde

kes. das die Berge fieht man jetzt fchon
von Habefch be- die Innenräume der

wohnt. leuchtet noch Heiligtümermoderii

ein Abglanz jener ausgeftalten.

falomonifchen Die abeffinifclje
Epoche des Juden- Kirche if

t ein kreis
tumZ hervor. die der runder Ban. der in

glanzoollften eine in feinem Zudem drei

der Gefchichte der Rundteile zeigt.

alten Völker war. Der innerfte Raum

Aus demRhhthmus if
t dem Allerheilig

dcrYfalmen-dicdcr ften vorbehalten.

abeffinifche Priefter
fingt. vor der Bun
deslade tanzend. [L

k

tönt noch heute er

greifend an unfer Ohr das Hofianna. wie es wohl einft das

jüdifche Volk dem Meffias entgegenjauchzte.

Diefes Land. das noch fo viele Liberbleibfel aus älte

ften Zeiten bewahrt hat. dank feiner gewaltigen Berge. die

die islamitifchen Scharen von ihm abhielt. wird in kurzer
Zeit der Kultur erfchloffen fein und damit verlieren. was

ihm von äußeren Gebräuchen von der alten Gefchichte übrig

blieb. Die Verteidigung feiner heiligften Güter. der Reli

gion und der Liebe zum Vaterland gegen die immer wieder
von neuem anftiirmenden Muhammedaner hat das Volk

zur höheren Kultur und zur Ausbildung feiner Fähigkeiten

nicht kommen laffen. So fehlt auch faft jedes Kunfthand

einer fchmucklofen

Kaifer Menelik.
* R

Holztruhe. die eine
Nachahmung der fa

. lomonifchen Bun
deslade fein foll. Diefen Raum betritt natürlich kein pro

fanes Wefen. und felbft von den Prieftern vermag nur ein
im Range Hochfteljender den Schrein der Bundeslade zu

öffnen. Der zweite Rundteil. der diefes Olllerheiligfte in

fich einfchließt. if
t

ausfchließlicl) den Prieftern und Schrift
gelehrten referviert. während der dritte äußerfte Rundgang
dem Volk als Aufenthalt für feine Gebetsübungen dient.

Hier auch finden die kirchlichen Trauungen ftatt und wird
das Abendmahl gereicht. Herrfcljt fonft in Olbeffinien eine

recht laxe Auffaffung der Moral. fo ift die kirchlich ge
fchloffene Ehe nach Darreichung des heiligen Abendmahls

ganz unlösbar.
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Um die abejfinifehen Kirchen herum find

meift Anpflanzungen von Juniperus, Olivenbäu
men und Bufchwerk angelegt, die in dem fubtropi

[chen Klima fchnell emporwuchern und befonders
an kleineren, wenig befuchten Orten das Heiligtum

oft ganz einhüllen. Im Schatten der Kirche wer:
den die Gräber hergerichtet und zwifchen ihnen
und in der grünen Wildnis haben fich Mönche
und Einfiedler ihre fchmucklofen kleinen Erdhütten
gebaut, darin fi

e in Andachtsübungen von der
Wohltätigkeit der Menfchen leben. Solch ein abef

finifcher Mönch der meift nur in lederne Gewänder
gekleidet ift, if

t ungefähr das Unappetitlichfte, was
man fich denken kann. Seine Behaufung, die nicht

beffer ift, wie diejenige der Tiere des Waldes, feine
anfpruchslofe Ernährung und fein von der Welt
zurückgezogenes Leben, laffen ihn einem Menfchen

oft kaum mehr ähnlich erfcheinen, Auch die Vrie
fter. die die täglichen Nitualien beforgen, haben
niclt eradeeine be onders o eBildun , Sie be: . . . . .

[t
e
h
i

cillerdings in b
e
r

KenrZnlis der Ghxxezipkakhe-
KRW Menellk als

ZUUM:: ZZJFYVÖ? *Z133
*hm Große des NeicheZ*

in deren Idiom die Vfalmen gefungen werden, _

*

während die Deptera die eigentlichen Schriftgelehrten find. [ Klang der Gebetsraffel einfallen, die noch ein Überbleibfel
des uralten ägyptifchen Siftrums 'darftellt,
Als vberfter Schirmherr der Kirche affiftierte
Kaifer Menelik häufig folchen religiöfen
Feierliäfieiten, und bei denjenigen, die zur
Erinnerung an abeffinifctze Siege, wie bei
fpielsweife den Sieg bei Adua, abgehalten
werden, [chritt er mit feinen höchften Wür
denträgern, das Gewehr über der Schulter,

felbft dreimal um das Allerheiligfte. So
primitiv wie die mufikalifehe Begleitung
folcher Kirchenfefte uns erfcheint, fo naiv

wie das Tanzen der Vriefter, das eine Re

minifzenz an den Tanz des Königs David
vor der Bundes-lade bildet. fo überzeugend
wirkt doch dcr Gefang und die Jnbrunft,
mit der fich die Vriefter und die den

Gefang mit Händeklatfchen begleitenden
Laien der Zeremonie hingehen. Ich muß
jagen, daß auch für uns Europäer der Ein
druck einer tiefen Weihe zurückbleibt.
Die Malerei in Abeffinien befchränkt

- :
e i __ » - * , z .-- , - .. fich, wie ich fchon eingangs erwähnte, faft

- ganz auf die religiöfe Darftellung, Der StilR Vmeftertanz* W
der abeffinifchen Kirchenmalerei gehört aus

Die letzteren affifiieren auch öfter den kirchlichen Zeremonien, | gefprochen der bhzantinifckzen Schule an. Hier und da find
gehören aber fonft der Kirche nicht weiter an.

Die gewöhnliche Tracht der bettelnd umher
ziehenden Priefter befteht, wie die aller Abeffi
niet, aus der weißen Toga„ der fogenannten

Schamm und einem fchwarzen Überwurß der Kaba.
Nur ein hoher Turban unterfcheidet fi

e vom Volk.
Bei ganz befonderenFeierlichkeiten- deren es

übrigens im Jahr recht viele gibt, erfcheinen die
Angehörigen der Kirche vor dem Kaifer und den

entfprechenden Diftriktschefs in bunte Seiden

gewänder gehüllt und auf dem Köpfe hohe mitta

artige Kronen aus Goldblech. Solche Zeremo
nien finden gewöhnlich auf freiem Felde ftatt,
um die großen Volksmengen zuzulaffen. Anf mehr
als meterhohem fein zifelierten, majfiven filbernen
Kefielpauken wird dann der Takt gefchlagen zum
Gefang, der die Tänze der in Reihen gegenüber
geftellten Briefter begleitet. Diefe erheben wäh
rend des Auf: und Niederwogens im Tanzfchritte
die mit einer filbernen Krücke gezierten langen

Stäbe auf die fie fich während des Gebetes ftiitzen,
“

rhhthmifck) über den Häuptern und lafjen zeitweije Ofterfeft in Abejfinien. Würdenträger mit Gefinde, gefchmüät mit

in den Gefang und das
Vaukcngetönxden fcharfen

def Oiwfbjuie



Seite 18 Nr. 30.

Anklänge an äghptifclje Malerei zu bemerken.
Die Farben find grell und leuchtend. die Figuren
ohne Plaftik. und an Perfpektive mangelt es den
Bildern durchaus. Die Darftellung betrifft mei
ftens das Leben der Heiligen und ihre Mattern.
Die größte Verehrung wird der Jungfrau Maria
gezollt. Der niedrige Bildungsgrad der Priefter
läßt es öfter zu. daß Bilder profanen Inhalts in
der Kirche aufgehängt werden und neben den al
ten. originellen abeffinifchen Fresken Verehrung
genießen. So fand ich einmal in der Kirche des
heiligen Naguel in der alten Nefidenz Antotto ein
Bild. das Perfeus und die an den Felfen ge
fchmiedete Andromeda darftellt. 4

Daß die Figur des Kaifers in der Kirchen
malerei nicht felten eine große Rolle fpielt. ift er

klärlich. da er der oberfte Schirmherr derfelben ift.
An der Spitze der Kirche fteht allerdings der
Abuna. der oberfte Bifchof der Abeffinier. der

bisher von der koptifchen Kirche in Alexandrien
als Kirchenoberhaupt entlehnt wurde und neben

feiner geiftlichen eine ganz bedeutende weltliche

Macht befaß. Menelik hat es verftanden. trotz feiner bigotten

Gemahlin. die Macht des Abuna auf kirchliche Dinge zu
befchränken. und es find Anzeichen dafür vorhanden. daß in

Zukunft die Abeffinier fich das Oberhaupt ihrer Kirche aus

ihren eigenen Landsleuten wählen werden.

Die profane Malerei. fo felten fie ausgeübt wird. hat
natürlich das religiöfe Bild und deffen Technik zum Vor
bild genommen. und hier find es vorzugsweife Stoffe. die
Bezug nehmen auf die kriegerifclje Gefänchte des Volkes.

In neuefter Zeit hatdie Schlacht bei Adua. die dem Ruhmes
kranze Meneliks fo viele neue Lorbeeren hinzufügte. meift

Abeffinifckjes Gemälde: Die Königin von Saba auf ihrem Zuge nach Jerufalem
Original im illiufeum zu Stuttgart.zu Salome.

den Stoff dazu geboten. Aber auch Bilder aus der älteren

Gefchichte. wie beifpielsweife die Schlacht bei Galabat. in
der Kaifer Johannes gegen den Mahdi Krone und Leben
verlor. find noch zu finden. Die Tradition führt die Dhnaftie
Meneliks zurück auf die Königin von Saba. aus deren Ehe
mit Salomo der erfte Herrfcher Äthiopiens. Menelik l.. ent
fproffen fein foll. Auch diefe Sage findet fich noch öfter im
Bilde dargeftellt,
Große kirchliche Feierlichkeiten werden veranftaltet am

Feft Johannes des Täufers. zu Weihnachten und zu Oftern.
an denen der Kaifer und der Hof affiftieren. Am Ofterfefte
werden an Stelle der Palmen. die vor dem Meffias aus
gebreitet wurden. vom Abuna grüne Bin
fen ausgeteilt. und zwar die erfte dem

Kaifer. Jeder Große des Reiches verteilt
dann eigenhändig an fein vielhundertköpfi

ges Gefolge die Ofterbinfen. die nach alt
griechifcher Art um das Haupt gewunden
werden,

Bei Trauerfeierlichkeiten der Großen
fpielt natürlich auch die Kirche eine Haupt
rolle. und ich konnte Zeuge fein der pom
pöfen Leichenfeierlicljkeit für den Nas Ma
koiien. der vor einigen Jahren verftorben ift,
Auf meiner letzten Reife nach Abeffi

nien hatte ich Gelegenheit den Nas Ma
koneii auf feiner Bergfefte Kulubi noch

W Ehriftus und die Kindlein.

Qlbeffinifches Gemälde: Kaifer

Fresko in St. Naguel in Antotto. W

einmal zu fehen und zu fprechen. obgleich er fchon ein

todkranker Mann war. Da konnte ich fo recht erkennen. wie
in diefem gefürchteten Kriegshelden. der die unbotmäßigen
Galla- und Somaliftämme und das wilde Volk der Danakil
dem Zepter Meneliks untertan gemacht hatte. eine fein
gefinnte Seele wohnte. Wie ein Schauer überlief es ihn.
als er in feinen Worten der Diplomatie der Höfe gedachte
und müde und faft tonlos kam über feine Lippen die Nefig
nation darüber. daß es ihm nicht vergönnt gewefen fei. als

ftiller Mönch an heiliger Stätte in Jerufalem fein Leben

befchließen zu können. Mit dem Nas Makonen ging uns
Deutfchen ein guter Freund dahin. der mir

nicht nur in Worten. fondern auch durch
Taten bewiefen hat. daß er unferer Sache
ftets ein Gönner war.
Es ift bewundernswert wie die abef

finifche Regierung es verftanden hat. den
Tod diefes mächtigen Nas fo lange geheim
zu halten. bis durch ftille Anfammlung
von Truppenmaffen jede Gefahr eines

Aufftandes unterbunden war. Wenige
Tage nach meinem Befuch verfchied der

Nas Makonen. und als ich nach vierwöchiger Karawanen
reife in der Hauptftadt eintraf. war fein Tod noch nicht
angezeigt. Dann aber meldeten die dumpfen Kanonen
fchüffe vom Kaiferpalafte eines Tages. daß das Land und die
kaiferlickje Familie ein befonderes Ereignis erfchüttere. und
ein dumpfes Braufen. wie das des brandenden Meeres.
verkündete die Traiierkundgebuiig einer in und um den

Palaft des Kaifers angefammelten gewaltigen Volksnienge.
Das ganze Heer des Nas Makonen. alle waffenfähigen
Mannfchaften des Kaifers. die Priefter. Sklaven und Skla
vinnen. ja der ganze Hausrat des Verftorbenen und feine
Pferde und Maultiere waren zur kaiferlicljen Nefidenz hin

Jo annes in der Schlacht bei Galabat.
Original im Mu m zu Stuttgart.



freien Plaße vor dem

Schloffe faß auf zeltüber
dachtem Throne der Kaifer
und trauerte mit feinem
Volke um den Verblichenen.
Drei Tage dauerte die
Feierlichkeit, und vom Mor
gen bis zum Abend zog an
dem Kaifer die taufendköp
fige Schar der fchwarzen
Landeskinder aus der Pro
vinz des toten Nas vorüber,

Kaum gönnte fich der Kaifer
Zeit, Nahrung zu fich zu
nehmen, und in das viel
taufendftimmige Gefchrei
des Volkes, die kreifchen

M,-c---- >- - - - -W
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aufgezogen. Auf einem Verftorbenen wie ein Heilig
tum herumführten, niifchten

fich von Zeit zu Zeit laute
Wehklagen des alten Kai
fers, der feinen treueften
Freund verloren hatte.
Drei Monate aber ging
der Hofftaat und das ganze
Volk in unfauberen, unge

wafchenen Gewändern, um

(entfprechend dem Trauern
in Sack und Afche der alten

Juden) den Verftorbenen zu
beweinen. - Alle diefe al
ten Nitualien, die die abeffi
nifche Kirche dem Judentum
entnommenhahwerdenüber

'>
-.
-_
__
q
"'

.

den Ausrufe, die ihre Brit- B
fte zerfleifcljenden Klage
weiber und Sklaviiinen, in das dumpfe Tofen der Pauken
und den monotonen Gefang der Priefter, die das Bild des

Kirchentür.

kurz oder lang verfchwinden,
denn beide mächtige Kir
chen, die römifche und die

griechifch-orthodoxe, arbeiten fchon tüchtig, um die abeffi

nifchen Chriften an fich heranzuziehen.

i!:

i

i?? Aus der deutfcljen Jnduftrie der Gegenwart: Die Loewe-Gruppe. ?*3

Dorotheenftraße 48/45 in Berlin, hart beim Neichstags
ebäude, if

t das Hauptquartier der Loewe-Gruppe: Ein ftatt
icher Bau, vielleicht das ältefte der modernen großzügigen

GefYä
shäufer der Neiihshauptftadt. Da haben wir auch

glei ie Grund üge der
Gruäpe

vor uns: Mafchinen, Waffen
und Aliinition, Pulver und lektrizität.
Die Wurzel der anzen Loewe-Gruppe war die Ludwig

Loewe & Co,-GefellfHaft. Zweck der im Jahre 1870 gegrün
deten

Gefellfiha?
war die Herftellung von Nä mafchinen und

die Einführung er amerikanif en Mafenfabri ation mit auto
matifchen Präzifionsniafchinen in Deut chland, In der Maffen
abrikation trat bald eine Erweiterung ein. Nach dem deutfch
anzöfif en Kriege ging unfere Heeresverwaltung mit großer
ner ie aran, das Heer mit wefeiitlich leiftuiigsfähigeren
Schu waffen auszurüften. Die köni lichen Gewehrfabriken
konnten aber nicht alles fchaffen, un fo zog man auch die
private Jnduftrie heran. So kam es. daß die Loewefche Fabrik
größere Lieferun en von Teilen für das Jnfanteriegewehr und
die Jägerbuchfe 71 erhielt,
Daneben fabrizierte die Gefellf aft

Werkzeußmaf
inen

und Werkzeuge, Auf diefem Gebiete atte fich die efell
chaf-teine ohe Aufgabe geftellt. Sie wollte nur die allerfeinfe

Präziionsarbeit liefern, deren erftellungspreife natürlich
entfprechend hoch waren. Aber ie war damit reichlich ein

Jahrzehntzu fruh gekommen. Unfere Jndu trie war ja noch
felbft fehr un . kapitalarm und unerzv en. ie fchwereKrifis
hatte auf ee ität und Qualität der are no verderblicher
gewirkt. Damals wurde über die deutfcheJndu trie das Wort
„billig und fchlecht“ geprägt. Die Loewe-Gefellfchaft mußte
alfo
überhaupt

erft das Verftändnis für
Orualitätsmafchdinenund Wer

zNuge
wecken. Sie mußte fich für ihre ro ukte

erft einen bnehmerkreis heranbilden, Dadurch hat i
e einen

erzieherifchen Einfluß auf unfere Induftrie ausgeübt, und das
ift wohl ihr größter Nu in. Als Ludwig Loewe die Augen
fäiloß, 1886, war der Nu feiner Gefellfchaft feft begründet.
Ihm folgte in der Leitun des Unternehmens fein Bruder

Z. Loewe, der noch heute le ende Chef, zum 1):: jiiZ. li
. c,

von der
TeYiifcljen Hochfchule

in
Charlottenbur?

ernannt
wegen feiner erdienfte um ie deutfcheJnduftrie. ine iiber
niittelgroße Er cheinung; im 6L. Lebensjahre, aber eher einem
ün iger glei end* geiftig frifch und beweglich wie vor drei

ig ahren. in Mann von weltumfpannenden Bezie ungen,
ein fcharfer Menfchenkenner. Er gibt fich ohne alle räten

?onen
chlickit natürlich und if

t

doch vielleicht einer der ein
ußrei ften Leute Deutfchlandsj 'a Europas, der fich auch
der Gunft des Kaifers und des roiiprinzen erfreut. Man
kennt feinen Einfluß; viele nehmen ihn in Anfpruch, aber
er felbft liebt nicht, von fich reden u machen; er hält
fich gern zurück. J. Loewe debütierte *fogleich als Finanz
mann und induftrieller Organifator, Die Peranlaffung dazu
bot ein türkifcher Auftrag auf 700000 und ein deutfcher Auf
trag auf 425000 Gewehre. Die türkifckje Beftellung war zu
fammen mit der

WafZenfabrik
Maufer auszuführen. Kurz

entfchloffen, kau e J. oewe die zwei Millionen Aktien der
Maufer-Gefellf aft auf. Mit dem türkifckjen Auftrage war
aber auch eine größere Munitions-Order verbunden, die an
die Deutfche Metallpatronen-Fabrik von Lorenz in Karls

ruhe gin . Auch die großen Erfindungen, die in damaliger
Zeit au dein Gebiete der Wafflcentecljnik

gemacht worden
waren, befeftigten die Loewe-Gefe fchaft in der Überzeugung,

daß_ die ganz "außerordentlich erhöhten Anfprüclje nur zu
erfullen fein wurden, wenn die einzelnen Elemente„ Gewehr,
Pulver und Patronen, aufs engfte miteinander gingen

und
wenn auf

fdtizefeWen? einGbÄtändiger LlLustaiÖfck) (
Z
r

EHfahrungen au en einze nen e ieten e oge. ur rrei ung
diefes Zieles fchlug J. Loewe den pra ifchften Weg ein. Zu
leich machte er damit einen mächtigen Schritt vorwärts.

ie Loewe-Gefellfchaft tat fich_im Jahre 18Z8 mit den beiden

"YßÜyZ-*RLFLLJ ii ziiiiißßfiiwiwli vN-*Z**"'"ÖZY„ZQYZ“AVZLLZr. i - e i uveariemz .
Gruppen erwarben die DeutfcheMetallpatronenfabrik in Karls
ruhe, welche fchon damals einen Weltruf genoß, und führten

fi
“

ihr??? ?iüiflleiiieizbkiliälffllkßficitiifebue.. führte der

AkfafckzinZi-
und
kLLefrkzeu

-

abfiikaktiriififderFboeiZe-GefellfckjIgfta er au neue au - un on um ra ige ne mer zu. m
Jahre 1890 hatte die Produktion der Loewe-Gefellfchaft bereits
den erften Rekord erreicht. Die

Arbeiterzahl
war auf 5000

geftie en, und die 'tägliche Leiftungsfäh gkeit der Waffen

abteiFngEfollteb bereitsdaZf-»ZIW GedwehÖcZ.tgWatckjt wcÄLZenZie rwer ung un run un er e a a ronen a ri
Lorenz

wa? ngrbeii; GliRedttin e
tß
e von

G
d
e
f

äfteZiZßdie??ro en ver a ri en o wei - am urg un er. eini -

?llleftfäli chePulverfabriken iii den acht i er Jahren gemeinfam
ausführten. Durch die gemeinfame r eit im Jn- und Aus
lande wurden die beiden Gruppen immer enger aneinander
_eknupft. Im Jahre x890 zogen die Verwaltungen die natiir
iche Folge des bis erigen Zufammenarbeitens. Beide

Gefell

fY
a en wurden vo ig miteinander verfchmolzen in der Ge ell

f a Ver. Köln-Rottweiler Pulverfabriken. '

Bald dehnte fi die _Gruppe weiter Zins. Die Pulver
gruppe trat jetzt au in ein

enZgeresVerhaltnis zicder
[oge

?aniZteiZLSptrenYÖoff-Gruppe.
azu aber find einige erlau

ern e or e n ig.
Die Erfindung der Sprengftoffe verdanken wir in erfter

Linie deutfchen
Chemikern.

'Aber erft
derff wediffclje

Jngenieur
Alfred Nobel verf and es, eine

Sprengzfto

-

ndu trie im großen

zu fchaffen. "Die Bedeutung diefer _nduftrie kann man gar
nicht uberfchatzen. Erft das Dynamit hat die große Entwick
lung des Bergbaues und die Tunnelbauten ermöglicht. Alfred
Nobel war im Jahre 1865 nach

Hamburg
gekommen und

hatte" dort nach vielen Verfuchen eine gro e Dynamitfabrik

glegrundet.
Sein Unternehmen_ wurde 1876_in die 'Dynamit

.-G. vormals Alfred Nobel eingebracht, die bald ihre Arme
über die ganze Welt ausdehnte und auch in enge Beziehungen
zu den deutfchen Konkurren unternehniungen trat. Denn die

Erfindungen
von Sprengfto en und die Griindung von Kon

kurrenzfa riken hatte fi rafch gehauft, nachdem Nobel die
Wege gewiefen hatte. 'ie Nobel-Gruppe allerdings mar
fJjiHixlte, Yixk lihrerltexhnifcljeifi), kcxfnsanikxifcjljenIn? iitrganifasri jen er egeniei, an er pi e ie er n u rie un
verftaiid es

aux), kdiefe Stfellung
zn behaupten. Die fcharfe

internationale ou urreiiz ührte dann aber doch iin Jahre
1886 zu einer gewaltigen Zufamnienfaffung der Iiitereffen.



In diefem Jahre kamen die führenden erfönlichkeiten der
deutfchen und englifchen

Sprengfzolff-Indutrie
in London zu

fammen und gründeten die No e Dhnamit-Truft Co.. das
Vorbild der fpäteren Truftgründuiigeii in derganzen Welt.
Die Nobel Dhnamit-Truft Co. erwarb die Aktien einer gan
en Anzahl deutf er und englifcher Gefellf aften der Spreng

?off-Induftrie.
an wollte dur diefe Zu amnienfaffung der

ntereffenten Gewinne und Verlu te über die gefamte Gruppe
verteilen. *
Große technifclje Umwälzungen halfen dann. die Zufam

menballiing der Intereffen noch weiter zu fördern. Gegen
Ende der achtziger Jahre hatte nämli das feinerzeit epoche
machende braune. prismatifche Pulver eine Rolle ausgefpielt.
Ein neuer großer technifcljer Fortfehritt bahnte

fi
??

an: das

rauchlofe oder rauchf wache Pulver kam auf, n _den ver
fchiedenften Stellen ar eitete man an der Löfung diefes .wich
tigen Problems. Sowohl die deutfche Pulvergruppe wie die
Sprengftoffgruppe verwendeten große Summen darau. Ein
fchwerer Konkurrenzkampf fchien bevorzuftehen. Diefem am f

e

wurde aber dadurch
vorgebeiEt.

daß im Sommer 1889 zwif en
der Pulver ruppe und der prengftoffgriippe ein Kartellver
tra abgef (offen wurde. Beide Gruppen warfen danach ihre
Ge chäftsgewinne zufammen. um fi

e

nach einem vereinbarten
Schlüffel untereinander aufzuteilen. Zu diefen weltum pan
nenden Gruppen gehörte auch die Loewe-Gefellfchaft; un _ge
rade diefe eben fkizzierten großartigen Organifationsarbeiten
waren dem technifckienZufammenarbeiten von Mafchine. Ge
wehr und Munition im höchftenGrade

förderli?,Inzwifäjen hatte die Loewe-Gefell chaft i r Augenmerk
au auf die modernfte aller Friedensinduftrien. auf die Elek
tri itätsinduftrie. geworfen. Wieder war rafches Handeln

e oten. Sie vereint te ich mit der größten
amerikanifchZenlektrizitätsgefell chafk. jomfon Houfton. um fich deren r

Zgkhrungen
und enntniffe in der Branche fofort zu fichern.

it der
TZZomfI-iin

Houfton. l)r. Wiegand. dem fpäteren Gene
raldirektor es orddeutfchen Llo d. und der Firma Thhf en

8
x

Co. ündete die Loewe-Gefe fchaft im Jahre 1892 ie
Union- -lektrizitäts-Gefellfckzaft. Die U.-E.-G. verp iihtete
fich. der Loewe-Gefellfckjaft auf fünfundzwan ig Ja re die
Herftellun und Lieferung ihres gefamten Be arfs an elek
trif en

azgckjinen
und Apparaten zu übertragen. Damit war

die oewe- efellfchaft alfo.
ahlgefehen

von der Mafihinenfabri
kation. an der Waffen- und unitions- fowie an der Elek
trizitäts-Induftrie beteiligt. und aus diefen Quellen floffen
ihr für die eigene Fabrikation von Mafchinen und Werkzeugen
fteigendeAu räge zu.
Die .-G. entwickelte fich gleich von Anfang an mit

überrafcheiider Schnelligkeit.
Die Erweiterung der Gruppe erforderte aber auch große

Mittel und neue inanzierungsmethoden. Die Mittel fand
der Leiter ohne tühe. So wurde im Jahre 1894 unter
Beteiligun erfter Banken und Bankhäufer die Gefellfcha für
elektrifche nternehmuii en errichtet. Das war die Ge iirts
ftunde der eigentlichen oewe-Gruppe in der Hochfinanz. Die
neue
Gefellfchjgft

follte die elektrifchen Unternehmungen finan

zxieren.
die ittel dafür aufbringen; die U.-E.-G. follte die

nternehmerin fein und die Loewe-Gefellfchaft die technifche
Ausführung beforgeii.
Immer mächtiger ftieg die Gruppe empor. Aber der

große Umfang der Gefchäfte machte eine Trennung notwen i .

Daraus erwuchs eine neue impofante Gründung: die Erri -

tung der Deutf en Waffen- und Munitions-Fabriken. Die
Loewe-Gefellfcha t warf nämlich im Jahre 1896 zufammen mit
Köln-Rottweil alle ihre Intereffen an Waffenfabriken und
Waffenfabrikcition mit der Deutfchen Metallpatronenfabrik
zufammen und nannte die neue Gefellfchaft: DeutfcheWa en
und Munitionsfabriken. Als diefe Abtrennung der Wa en
abteilung erfolgte. konnte die Loewe-Gefellfchaft mit Genug
tuung feftftellen. daß fi

e in ihren abriken zu Berlin und
Oberndorf zufammen etwa zwei Millionen Gewehre abriziert
hatte; ein Dutzend Staatsregierungen gehörte zu den tändigen
Auftrag ebern der Gruppe.
Na j Abtrennung der Waffenabteilun faßte J. Loewe

mit energifchem Griffe eine völlige Neuge altung der An
la en für den Mafchinen- und Werkzeu bau ins Auge. Ins
be ondere wurde das Anwendungsgebiet der Präzifions
inafckiiiien erweitert, Man baute geeignete Mafchineii für
Fahrradfabriken und half diefe Etabliffeinents zur Verwen
dung folcher Mafchinen erziehen. Man ründete eine neue
Gefell (haft. die Typo raph. die ebenfa s eine Spezialität
betrei t. nämlich die Fabrikation von Setz- und Zeileiigieß
maf inen,

ie Elektrizitätsinduftrie hatte fchon in der kurzen Zeit
ihres Befteheiis einen Umfang angenommen. den man bei der
U.-E.-G. nicht vorausfeheii konnte. Daher wurde im Jahre
1898 befchloffen. auch die U.-E.-G. felbftändig zu machen und
ihr insbefondere die elektroteihnifcheAbteilung der Loewe-Ge

fellfclägft
zu übertragen.

ir haben alfo gefehen. wie naäjeinander drei große

Gefellfckjaften gegründet wurden: Köln-Rottweil. Deutfche

- w iZiiilehül"eiiiiiiGizeiifzimüafiiii"gi iilniükzfisiüiwzl;

Kgiferen fingnzielLlsigttitgZnßfclßhöckjfttftehentdienUlnYrilitghinuiLiL-geiße ein wa res e e ä etr* en un vie e ins an
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hatte i
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rcifch eiminternationales Gefqäft. Der Bau elek
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Aktienkapital. Mit dem Frühahke 1900 fetzte in der allge
meinen Konjunktur ein char er Umfchwiing ein; auf die
Periode des ftarken Au tieges folgten Jahre des Nieder
anges. Die Loewe-Ge ellfchaft freilich konnte_ guch in dem
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gange der Elektrizitätsinduftrie mitgeriffen. Rafch entfchloffen
gab Loewe fi

e an die A. E7-G. ab. _diedadurch einen beachten-s
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Zuwachs an technifckjerLeiftungsfahigkeit und Gefchaf

ten e am.
Die Jahre nach der völligen Abtrennung der L1.-E.-G.

ind für die Loewe-Gefellfchaft ftill dahingegaiigen. Sie hat
ich dank ihrer guten Fundierung rafch wieder erholt und gilt
nach wie vor als eine unferer gediegenften Induftrieunter
nehmungen. Sie fchenkte jetzt wieder ihre ganze Kraft dem
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los tätig; er hat Orville Wright entdeckt und en nkauf
feiner Patente in Deutf land vermittelt; er gehört auch zum
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Data?
der internationalen Ausdehnung der Elektrizität ar
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Das _ift in Kür e der Entwicklungsgang der Löwe-Gruppe.
Worin befteht hre Bedeutung fur Deutfchland?
Die Loewe-Gru pe hat den deutfchenWerkzeugmafchinen

und Werkzeu bau ge chaffen. Wie Emil Rathenau uns in der
Elektrizität.

oJZat
uns die Loewe-Gefellfchaf-t in Präzifions

mafchinen un erk eugen von Amerika unabhängig gemacht.
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Vor allem anderen hat fi die Loewe-Gruppe durch die deutfchen
Waffenfabriken au für ojtoreniinld Moetorwagenintereffiert.
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behaupteten. Den Fort chritten der Wa entechnik folgte die

iiclieitecri. *renz-kettler ?xlrts- ?frieren eiii*niaion - pp j ie er in u i er
ulver- und Sprengftoff-Gruppe, Das Pulver. das inan in
Karlsruhe zur ülliing der Patronen braucht. wird aus den
abriken der ulvergruppe bezogen. Von der Elektrizität
it fie zur

Gas-Kraftmafclßine
gelangt. ebenfalls wieder ihrer
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Wiffenfcljaft hätte arbeiten laffen. l)r. G. Tif ert.



f

Einfache Koft. Nach dem Gemälde von R. Nuihongs.
(Verlag der MünchenerGraphifchenGefellfihaftPicke'Co.)

Prinzeß Sabine. Roman von Georg Freiherrn von Ompteda. (Schluß.)

Die Gefellfchaft war von Tifch aufgeftanden. Man
hatte fich die Hände gefchüttelt. Gruppen bildeten fich.
Makka kam am Arme ihres Verlobten. des Leutnants Frei
herrn von Zeven. zu Prinzeß Sabine. ..Tante. Du mußt ihn
nur einmal genau kennen lernen. was für ein famofer Kerl
er ift.“
Der junge Garde-Ulan verbot ihr den Mund. ..Das

wirft Du erft fehen. Marta! Wenn wir verheiratet find.
werde ich vielleicht ganz anders!“

Die Prinzeffin lächelte. ..Marka. ich habe Dir immer
gewünfcht. es möchte einer fein von der Scholle. Und wenn

Ihr auch in Potsdam leben werdet: einer. der auf dem
Lande groß geworden ift. vergißt feine Heimat nicht."
Der 1):: _juiu und Offizier hielt die Rechte feiner Braut

mit beiden Händen umfchloffen. ..Die Soldatenzeit wird.
denke ich. nicht lange dauern! Ich habe mit dem Studieren

zu viel Zeit verloren. Meine Altersgenoffen find alle in
der Anciennität um Jahre älter. Ich glaube. Papa wird
mir bald das zweite Gut geben. Er kommt mit feinem ge
brochenen Bein nicht mehr fo fort.“
Prinzeß Sabine ftreichelte Markas Wange. ..Siehft

Du. Du kleiner Glückspilz. alle Deine Wünfche gehen in
Erfüllung."
Doch die Braut fah den Mann ihrer Wahl felig an.

..Ach. ich ginge mit ihm auch in die Stadt. fogar nach
Berlin!“
..Und was haft Du früher gefagt?“
..Da war ich ein dummes Mädchen!“
Tante und Nichte taufchten einen Blick. Sie verftaii

den einander. Dann ging die Prinzeffin hinüber zu Frau
von Zeven. denn fi
e

hatte bei dem Diner. das Hans-Karl
Zwegg heute zu Ehren der Verlobten in feinem Hotel ge

geben. die alte Dame noch nicht fpreckzenkönnen. Auf dem

Sofa faß die. weltfremd . mit ihrem filbrigen Scheitel.
den Amethyftfchmuck auf dem graufeidenen Kleide. Die

Prinzeffin feßte fich neben fie. die zurückte. damit jene rechts
den Ehrenplatz bekäme wie daheim. wo ftreng auf Rang
ordnung und Sofaecke gehalten ward.

..Gnädige Frau. ich konnte Ihnen noch nicht meine

Freude ausfprechen und meinen Glückwunfch dazu.“
..Sie find zu gütig. Durchlaucht.“ antwortete die Frei

frau und verneigte fich fteif wippend.

..Ich habe meine Nichte Marla fehr gern. und da ich
von Ihrem Sohne fo viel Gutes gehört habe. freue ich
mich fehr für fie.“
Wieder kam das feltfam fteife Wippen. wobei eine

Sprungfeder dumpf klirrte. ..Sehr gütig. Durchlaucht."
..Aber Sie bekommen auäz eine gute Tochter ins Haus.

Makka ift ein liebes. braves Ding!“
Die Dame vom Lande blickte fich nach ihrem Manne

um. ..Wir find ja fo glücklich! Sie gefällt uns ja auch fehr
gut. und es if

t

doch unfer einziger Sohn. Nur etwas wäre

vielleicht: ob fi
e

nicht ein bißchen jung ift.“
..Marka? Aber wie alt ift denn er? Doch höchftens

zehn Jahre älter. Das ift doch gerade recht!“
Ein alter Herr näherte fich ihnen in weißem Vollbart.

auf einen Stock geftützt ging er. Über dem rundlichen Leib
war der fchwarze Gehrock forgfältig gefchloffen. Im Knopf
loch trug er das eiferne Kreuz. Sein Geficht war tief ge
bräunt wie die Hände. Hinkend kam er zum Sofa. wo feine
Frau ihm fofort Platz machte. Sie nahm feineFinger:
Hand in Hand blieb das Paar fitzen. Die bisher ein wenig
verlegene alte Dame begann jetztmit größter Gefptäkblgkcit.
als hätte fie nun Sicherheit durch ihrenHcrrii und Gebietec



men. he. he. he. daß ich
nicht wußte. ob ich hei
raten durfte. Exzellenz.
Denn fo was überlegt
man fich. he.he.he. Da
haben wir 'n bißchen
lange gewartet. he. he.
he, Nu. es war ja nichts
zu verlieren. ich wußte
ja doch. daß ich fi

e

kriegte. he. he. he."
Die alte Freifrau.
von der Hitze im Saal.
von der Aufregung. der

Freude über den Sohn.
der Fahrt nach Berlin.
von all dem ungewohn
ten die Wangen rot. lach

te wie er: ..He. he. he!"
Dann begann der alte

Herr zu erzählen. wie

feine Frau die Mamfell
erfetztund gearbeitet hat

te von früh bis abends.
die heruntergewirtfchaf
teten Güter wieder mit

in die Höhe zu bringen,
Und nun - na. er
brauchte ja weiter nichts
zu fagen. als ,hypo

W Teetifch. Gemälde von M. A. Stremcl. R

gewonnen: ..Wiffen Sie. Dirrchlauckjt. wir haben fehr fpät
geheiratet! Aber wir haben es nie bereut. Nicht wahr.
Alter? Da kannte man doch das Leben und wußte in der

Wirtfchaft Befcheid und konnte ordentlich zugreifen. Aber
ich will gar nichts gegen die Marla fagen. fie ift ja ein fo

liebes Mädchen. nur hätte unfer Sohn vielleicht noch ein

bißchen warten können."

Die Prinzeffin wiegte den Kopf hin und her. ..Warten.
wenn man entfchloffen if

t und wenn alles fo gut ftimmt?“
Der Major fuhr den Rollftuhl der alten Baubergen

heran. ..Ach Frieda. nun mache man nicht Mau! Sei froh.
daß Dein Sohn fo'n famofes Mädel kriegt.“
Der alte Freiherr fah fi

e an. als meinte er: .Siehft
Du's. Frieda. ich habe es Dir immer gefagt*
Die Exzellenz fchrie: ..Frieda. Du bift immer 'ne

Bangebüchfe gewefen. Dein halbes Leben haft Du verbum
melt. Hätt'ft Deinen Alten viel früher kriegen können,
Aber fo 'nem Umftandskaften wie Dir muß man's nicht
übel nehmen. Jeder nach feiner Natur. Frieda. halt ihn
nur ordentlich feft. daß er Dir nicht verloren geht in dem
fürchterlichen Berlin.“

Frau von Zeven blickte fich etwas befangen um. doch
die Hand ihres Mannes behielt fi

e in der ihren.
Priuzeß Sabine meinte. ein Lächeln um die Lippen:

..Gnädige Frau. laffen Sie fich durch Tante Baubergen
nicht beeinfluffen. Hoffentlich macht's Marta auch fo

.

Ich
will ihr wünfchen. daß fie mal in Ihren Jahren noch dafitzt
Hand in Hand mit ihrem Mann. Das if

t ein reizendes
Bild. gnädige Frau.“
Und die anderen. die herangekommen waren. umftan

den das alte Paar. Die Exzellenz aber hielt den Krückftock.
der ihr wie ein Säbel an der Seite lag. aus dem Stuhl
und ließ ihn falutierend niederfinken. ..Präfentiermarfch
fpielen! Hurra das Jubelpaar! Frieda. Du haft lange ge
braucht. aber nu hält's. Wir ueckenuns immer ein bißchen.
Nicht wahr. Herr von Zeven?"
Der alte Herr lachte meckernd vor fich hin. „He, he.

he. ich habe die Gitter in fo fchlechtem Zirftand übernom

thekenfrei *
.

Dabei wurde er dun
kelrot. indem er vor

Lachen und freudiger Erregung einen Huftenanfall bekam.

Nun erft fagte er. fein und leife fprechend. nicht wie der
Manu des Hehehe-Lachens. fondern als klängen zartefte
Saiten in ihm: ..Da haben wir keine Zeit gehabt zum
Schöntun. da hieß es arbeiten. Exzellenz. Sehen Sie. und
darum müffen Frieda und ich es jetzt nachholen."
Die beiden alten Leute faßen da. als ginge fi

e das

ganze Feft nichts an. und als wäre. wenn fi
e die Fahrt bis

faft an die ruffifche Grenze wieder anträten. Berlin ver

funken und vergeffen.
Um das Sofa wurde ein Halbkreis gebildet. Einer

nach dem anderen rückte feinen Stuhl heran. Hans-Karl
fprach mit dem alten Herrn. der aber feine Frau dabei
keineswegs losließ. über landwirtfchaftliclje Verhältniffe.
Landrat von Wulmstorff mifchte fich darein. auch der Ober
präfident Graf Ziel wurde hineingezogen. und die breite

Helene Wulmstvrff fehlte nicht. Das war ihr Fall. Hier
gab es keine ausgefchnittene Tirlemont. hier war gute

deutfche Kraft vom Lande beifammen. Und der Nachwuchs
faß gleichfam im zweiten Rang dahinter. Etwas abge

fondert das Brautpaar. das miteinander wifperte und
rannte. Daneben die Oberpräfidenten-Töchter. gleich ge

kleidet. das goldene Armband an der linken Hand. zu be

fcheiden faft. als daß fich fchon ein Ringlein an ihre dünnen
Mädchenfingerchen gefunden hätte. Neben ihnen lehnten

Helene und Eva. hinüberfchielend zur älteren Schweftcr.
Ab und zu. wenn fi

e ein Blick der beiden Glücklichen traf.
nickten fie. denn mit dem neuen Schwager ftanden fi

e

fich

fchon herzlich gut. Den Minifter hatte Niarh entfchuldigt.
..Leider wie immer." begann fi

e

felbft und ftöhnte für ihren
Mann ob des hohen fchweren Amtes. doch eigentlich nicht
wenig ftolz. Sie paßte nicht ganz zu dem greifen Jubel
paar auf dem Sofa. und als die Prinzeffin aufftaud. da fi

e

ihre Schwefter gewiffermaßen allein hinter den Reihen

fühlte. fprach fi
e

zu ihr: ..Sabine. ich finde das eigentlich
ein wenig deplaciert. Es find ja liebe. brave Leute. aber. . ."
Sabine fah das Paar an. ..Marin und es if

t

doch

fchön! Die if
t die Gehilfiu des Mannes. Und er weiß es.“
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Karoline. faft noch dicker geworden. trat zu ihnen und
begann mit Mary zu fprechen. Die fagte der glücklichen
neuen Schwiegermutter ein paar freundliche Worte. Sie
bedauerte. daß der Rennreiter. nach Hannover auf Reit

fchule kommandiert. nicht da fein könnte. Und die mehr
fache Mutter überblickte ihre Mädchen dort drüben neben
einander und flüfterte ihrer Schwefter ins Ohr: ..Mary.
wir find fehr zufrieden! Der einzige Sohn! Und fi

e

follen
höllifch was beifeite gebracht haben. Na. meine Mädel
kriegen ja auch was! Und mal kommt doch noch Sabine

dazu! Ich hatte wirklich Angft voriges Jahr. fie könnte
wieder heiraten - Du weißt fchon wen.“
Gräfin Ziel antwortete ruhig: ..Das habe ich nie ernft

lich geglaubt.“

„Man kann's nicht wiffen. Ich wünfche ja unferer
lieben Sabine langes Leben. Aber daß dann ein wild

frhlmder

Menfch noch vor Torfchluß alles wegfchnappen

o ?FF

Mari) runzelte die Stirn.
fpricht man nicht!“

Doch in ihrer Seligkeit. Markas glückftrahlende Augen
von weitem zu betrachten. hörte die Mutter ihrer Kinder

nicht darauf.
Auch der Major fprach leife. Er fagte zu feiner

Schwefter: ..Sabine. wenn der Schwindel nur erft aus
iväre! Ich kann nich mehr Familie fimpeln. So was ift

nich mein Genre.“

Sie blickte ihn mit einem Lächeln an,

wollteft Du denn noch vor kurzer Zeit?"
..Ach nee. weißt Du. wenn ich bloß fv was fehe

wie heute. diefes Rumfchmieren und Rummiezen. da wird
einem ja ganz fchlecht. Ich hätte überhaupt nur jeheiratet
unter der Bedingung. daß bei der Hochzeit kein Trara je

macht wird.“
..Du bift alfo geheilt. Fritz?"
Er brummte wieder in den. wie es fchien. nicht mehr

ganz fo gut gefärbten Bart: ..Na. ichbin mit meinem Leben
janz zufrieden. Beveld if

t wieder da. Dingelsheim hat ja

denAbfchied jenommen.
denfieht man nu wieder.

Tu weißt. ich habe mir
wieder 'n Pferd jekauft.
Das ift wegen's Dick
werden, Ich kann dicke

Menfchen nich vertra

gen. Wenn ich nur 'n

bißchen reite. werde

ich's ja ooch nich.“
Und die weiße

Wefte wölbte fich weit

vor zwifchen den fchwar

zenFlügeln des Frackes.
..Alfo Dein Tag if

t

jetzt ausgefüllt. Fritz?"
"AO ja! fo,n Tag

if
t rum. man weiß

nich wie. Man kommt
abends fpät nach Haus.
nu. dann ift's ja nur
richtig. daß man aus

fchläft. Dann Frühftück
'ne halbe Stunde. die
Zeitung lefen 'ne Vier

telftunde. dann reiten.

na. da if
t der Mittag

da. Und im Klub ift's
wirklichjemütlichWenn

ich das jeahnt hätte.
wäre ich früher einjetre
ten. Nachmittag hat
man immer noch was Y

..Karoline. von fo etwas

..Und was

Der weiße Kakadu.

zu tun. Nach 'n Diner Metropol oder Wintergarten oder

Thalia und fo weiter. Na da ift man dann. wenn's Re
pertoir jewechfelt wird. jerade rum. Man weiß jar nich.
wie die Zeit verfliegt."
Prinzeß Sabine ließ die Augen wandern über die

Ihren. hier verfammelt. und doäj vielleicht in einer Stunde

fchon auseinandergeflogen. daß nicht einer mehr blieb. Wie
den guten Geift derFamilie. der unter ihnen weilte. fchienen

fi
e Sabine zu betrachten. Aber wie fi
e es einft dem Mann

ihrer fpäten Liebe gefagt: Kind und Eltern. und Eltern
und Kinder ftanden fich doch näher als ihr. Sie fah dort in

ihrem Rollftuhl die alte Baubergen fitzen. die fi
e täglich be

fuchte. als fe
i

das jetzt der Zweck ihres Lebens. und mit

leichter Wehmut dachte fi
e daran. wie bald fich unvermutet

deren Schickfal erfüllen konnte. Und was dann?
Der Oberkellner kam zum Major. einen Brief in der

Hand. ..Herr Graf verzeihen . . , Ihre Durchlaucht Prin
zeffin Kalksburg ?"
Der deutete zu feiner Schwefter. und der Mann iin

Frack übergab ihr den Brief, ..Erpreß. Euer Durchlaucht.
Der Diener hat ihn foeben gebracht."
Sie nahm ihn erftaunt entgegen und überflog die

Adreffe von einer unbekannten Hand. Im felben Augen
blick fah fi

e die holländifche Marke. Sie öffnete und las:

..Euer Durchlaucht
glaube ich mich genötigt zu fehen. mitzuteilen. daß Jonkheer
Hendrik van Tautenbrook van Adriaan foeben nach kurzem.
fchweren Leiden auf feinem Gute Anloo verftorben ift.“

Der Prinzeffin flirrte es vor den Augen. Sie trat ein
paar Schritte feitwärts. allein zu lefen. während von drüben

aus dem Kreife um das Sofa Schwatzen und Lachen klang.
..Der Jonkheer war an Diphtheritis erkrankt. die er fich

bei der aufopferiiden Pflege feines kleinen Töchterchens zu
gezogen hatte. Durch die Schuld des Verftorbeiien felbft.
der. wie er mir gefagt hat. nie in feinem Leben krank ge
wefen ift. wurde der Arzt zu fpät gerufen. Ein Luftröhren
fchnitt follte noch ausgeführt werden. aber der Jonkheer if

t

Gemälde von Ludwig v. Langenmantel. ZI



vorher geftorben. Das Kind if
t völlig geheilt. Verwandte

find nicht vorhanden. Aueh Verwandte der verftorbenen
Gemahlin des Jonkheer gibt es nicht. Der Verftorbene
hat mir von Euer Durchlaucht verfchiedentlich gefprochen,
und da das kleine Mädchen, das er hinterläßt, nun völlig
allein in der Welt fteht, fo weiß ich, daß ich im Sinne des

verftorbenen Jonkheer handle, indem ich Euer Durchlaucht
anheim ftelle, ob Sie nicht vielleicht zu einer Vefprechung
an Ort und Stelle kämen.
Indem ich Euer Durchlaucht näheren Nachrichten mit

Vergnügen entgegenfehe, habe ich die Ehre zu zeichnen
Euer Durchlaucljt fehr ergebener 1):: Euypers.“

Die Prinzeffin las den Brief ein zweitesmal ganz
ruhig. Nur ihre Hand zitterte ein wenig , daß die Steine
der Ringe flimmerten. Keiner der übrigen hatte etwas
bemerkt. Der Major betraäjtete fi

e von der Seite, indem
er, den Kopf gefenkt, den Bart ftrich. Sie ging auf ihn zu.
„Bitte lies i"

Er unterbrach fich fofort: „Ift nicht möglich!“ Dann
nahm er den Brief wieder auf: „Reini So jung!“
Nun waren die anderen aufmerkfam geworden. Er

fragte Prinzeß Sabine: „Darf ich es fagen?"
Sie verkündigte es Mary und Frau von Baubergen,

denen fi
e

zunächft ftand, felbft: „Herr van Tautenbrook if
t

geftorben.
“

Alles blickte einander an und dann Prinzeß Sabine.
Sie ftarrte vor fich hin, als auch die Exzellenz fich umdrehte:
„Ja, da erzähle doch mal! Wie ift denn das möglich?“

*

Zwanzig waren es an der Za l.

Die Älteften acht, die Jüngften aum fieben,
Und die Kinder hatten zum erftenmal
Einen richtigen Auffaß gefchrieben.
Es wurde da u ein T ema verwandt,
Von dem fonft nichts ie noch lernten und lafen;
Sie follten mal fchreiben. was ihnen bekannt
Über den afen.
_Da patf ten fchwer übers wei e Papier
Die kleinen Finger, die fonft o inken.
Ratlos blickte das dort und ier;
Die Mädels zur Rechten, die ungens zur Linken;
Manche rage, bald fehen, bal kühn,
Aus old eli er Torheit entftanden;
Bis fch end ich nach eißem Bemü n

Worte zu förmlichen ätzen verban en.
Und wer am erften zu Ende war
Und den Auffaß ans Pult mir brachte,
War die Blondefte und die Jüngfte der Schar,
Die vor Stolz und Zufriedenheit lachte,

Gleich darauf ließ das Amt keine Ruh.I bin in ewigem Ha ten gewefen.
Ert am Abend kam i da u,
Ruhi mal das Gefchreibfe zu lefen.
Zuer das der Erften. - Da ftand es klar:
„Es legt der afe zur Ofterfeier
Aber auch font zuweilen im Jahr
Note, grune und gelbe Eier,
Einige find auch

weiß
oder blau;

Die werden vom Ha envater gebrütet;
Während die Häfin, feine rau,
Die jungen Hafenkinder be ütet.“ -
So war es u lefen, deutlich und fchlickjt,
Als wenn es ewiefene Tatfachen wären.
Und i fuchte die Weife, und fand fie nicht,
Dem inde den liebli en Irrtum zu klären;
Ich war doch längft f on immer dafür,
Den Aberglauben zur Wahrheit zu leiten!
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Da tönte auf einmal vor meiner Tür
Ein Trippeln und Kratzen, ein Klappern und Schreiten l

Und ich fpürte ein Duften fo lockend und zart
Wie aus meines Jugendlands ländlichen Beelen!
Und vier Geftalten von feltfamer Art
Sind feierlich in mein Zimmer getreten.

h'Z.J'J.H.Z.Z'J.H.H.H.H.j.h.hoß.ß.ßoä.>.>.H'ß.Hoßoß.H.ß.h.ßoß.hoß'ß'ß.h.ß.ß.ß

Sie reichte dem Major ein zweitesmal den Brief.
„Bitte lies vor. das ift das einfachfte.“
Dann war großes Schweigen. Endlich fragte Gräfin

Mary: „Sabine, was wirft Du denn tun?"
„Hinfahrenx“
Alles redete durcheinander. Karoline redete ein auf

Hans-Karl. Die Wulmstorffer bewegten fich hin und her,
und Helene fagte: „Sabine, das überlege Dir doch noch
einmal! Du kannft ja auch nichts helfen. Und was werden
die Leute fagen !“

Ehe die Prinzeffin antworten konnte, fprang der Major
wie ein Wütender dazwifchen. „Laß fi

e man was fagen,
Helene! Ich fage Euch . ..“ Er ftreifte wie einft in Mün
chen die Ärmel auf, daß man die Manfchetten fah. und der
dicke Mann ftand da mit geballten Fäuften und rollenden
Augen: „Wenn einer das Maul auftut - 'ran!“
Die alte Baubergen fchrie aus ihrem Stuhl: „Bravol"
Als alles fchwieg, fagte Prinzeß Sabine nur, indem

fich ihre Lippen zu leifem Lächeln kräufelten: „Lieben Ge
fchwifter, jetzt weiß ich auch, wozu ich auf der Welt bin.

Ich werde mir das Kind holen.“
Und Karoline, die noch immer ihr Staunen nicht über

wunden: „Was willft Du denn mit dem Wurm anfangen?“
Frau von Baubergen rief: „Mutterftelle vertreten!“

Doch Prinzeß Sabine fchüttelte den Kopf. Sie fah
dankbar die alte Frau im Stuhle an. Dann neigte fi

e

ihren weißen Scheitel und meinte einfach: „Ich werde der
Kleinen Großmutter fein.“

E'Z.H.Z'L'H.H.H. H.L'E.J'ß.j'j.h.ß.h.>.xoß.h.ß'x.ß'ä.c.ß.ßoh.h.q >.H'Y.H.Z'H'Z'H

Was der Lehrer erzählte. Von Marx Möller.
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Der Erfte ein Männchen, grau, zierlich und fein, i

Schien unter der Laft feines Säckchens zu fchwißen; f

Daneben ftelzte auf langem Gebein
*

Der ute Storch mit dem Schnabel, dem fpitzen; f

Als ritter kauerte traurig und leis f

Ein Hufe der tru ein Ei in den oten; *

Und als Vierter fand da weißbärtig ein Greis,
Der mir lächelnden Gruß geboten! f

Und der Erfte, der Wruzige, trat vor mich hin:
*

„Müffen wir unfere Namen Dir nennen? f

Du fiehft doch, daß ich der Sandmann bin, f

Und den Nikolaus da wirft Du auch wohl erkennen! *

Wir kommen als Bittende in Deinen Raum! f

Das Kind, das da fchrieb, foll uns weiter gehören! f

Du follt nicht feinen unfchuldigen Traum -

Durch eine Schulmeifterklug eit zerftören!
Du follft nicht fein liebliches indergefchmier f

Mit roter Lehrertinte durchftreichenl *

Des Lebens Wahrheit - glaube es mir! -It gar noch nichts für die Seelchen. die weichen! f
as Kinder doch nur ängftigen kann,

-

Kann ihrem zarten Geifte nicl ts nützen!“
Und da fah der Storch mi fo flehentlich an, f

Als wollte er diefes Gefuch unterftützen! -

Und da trat der Hafe auf einmal hervor L

Mit einem Blick, einem li tiglich fchlauen, f

Und ub fein prächtiges i empor, -

Und ieß mich's von allen Seiten befchauenl
Und in tiefftes Erinnern ward ich verfenkt, f

Denn: grade olch Ei war es damals *

Das mir zu ftern die Mutter
gefehen

f

Als ich die Fibel zu Ende gelefen f

Und dann war es. als klänge Gloekengeläut,
Denn Nikolaus hat zu fprecljen begonnen!
Wie einer, der Stürmen und Wellen gebeut
Stand er ragend! Wie wärmende Sonnen
Waren die Augen:

„Das liebliche Kind
Soll weiter uns feine Freunde heißen!
Den Schleier, der bunt feine Kleinwelt umfpinnt,
Soll die illiutter einft lüften. follft Du nicht zerreißen!
Frühe genug - Du wei t es ja! -
Ift der quälende Zweife gefunden!" -
Und_da füjrieb ich unt-er den Auffaiz 1:!
Und da waren die viere auf einmal verfchwundenl

gtewefen,F

t
t
i
l

!
t
l

t
t
l



Frauen in Vorzellanfabriken.

Ich möchte auf eine Frauentätigkeit
aufmerkfam machen. die noch fehr wenig
ausgeübt wird und intelligenten Frauen
init efchickten

?änden
ein reiches Feld

der rbeit erö net. Ich verdanke die
Ante ung wie die Details hierzu dem
Dire or einer großen deutfchenPorzellan
fabrik. welcher für allerlei nützliche foziale
Einrichtungen einen weiten Blick hat.
Er meinte nämlich. daß es gerade in
Vorzellanfabriken vielerlei antierun en
gäbe, die von weiblichen räften be fer
ausgeführt werden könnten als von
männlichen. da fi

e keinebefondere _Kraft
anftrengung. fondern nur Gefchicklichkeit.
Ordnung und Sauberkeit verlangten.
Da wäre zunächft das Bedrucken der
fertigen Vorzellanwaren mit Stahldruck
abzügen oder mit Buntdruckbildern; das
Bemalen nach vorgedruckten Konturen;
fiir Geübtere, die Vorkenntniffe im eich
nen und Malen haben. die Frei and
malerei fowie das Vergolden der Gefchirre.
Für Damen mit praktifcher Veranla ung
das Ver acken und Expedieren des or

zellans. owie die oerfchiedenen Arbeiten
im Warenlager und bei der Expedition.
Das Einkommen würde bei Anfängerin
nen 600 .jk pro Jahr betragen. könnte

fi
e
? aber mit fortfchreitender Leiftungs

fä igkeit auf 800 bis 1000 /e fteigern,
und befonders gut veranlagte und vor
gebildete Damen können 1500 und 1800M
verdienen. Kräfte mit guten Vorkennt
niffen würden daher bei der Bewerbung
bevorzugt, doch fei eine Übungszeit zum
Einarbeiten in der Malerabteilun gern
gewährt. Zu denArbeiten in der rucke
rei und Expedition find Vorkenntniffe
nicht nötig.
Alle diefe Arbeiten find der Gefund
eit nicht nachteilig und werden in großen.
ellen,

?J
u
i ventilierten Räumen ausge

führt. ie Arbeitsfäle der Damen könn
ten von denen des iibrigen Verfonals
getrennt gehalten werden. Die vorhin
erwähnte Firma würde bereitefein, den
Verfu mit weiblichen Kräften

D
u machen,

wenn ich minde tens-wanzi amen für
den Anfang fän en. amit ?i

ch dieEin
richtun einer befonderen Abteilung lohnt.
Sollte ic

h eine rößere Zahl finden. dann
würde die_Fa rik ein

beZZnderes
Ven

fionshaus für Koft und ohnung ein
zurichten wiffen. in welchem "r ange
meffene Verpflegung bei be cheidenen
Vreifen geforgt würde.
Nun einige perfönliäie Bemerkun en.

Zunächft gälte es wohl ein kleines or
urteil zu bekämpfen, das mit jeglicher
Arbeitslei tung in einer Fabrik verbunden
zu fein p egt. Es ift aber von vorn
erein die Ausübung einer kunt ewerb
ichen Fertigkeit nicht zu verwe eln mit
den rein mechanifchen Arbeiten in Spin
nereien und Webereien oder ähnlichen
Betrieben. Es ift

ungefähr
dasfelbe. als

ob Damen in pho ographifchen oder
Mufterzeichen-Ateliers i re Fertigkeiten
verwerten. Au in taatlichen Fa
briken find längt weibliche Angeftellte
vorhanden; mir felbft if

t eine deutfche
Künftlerin und gef ickte Silhouetten

f neiderin bekannt, ie 18 Jahre der

k_
'

niglichen Vorzellanmanufaktur in Ber
lin ihr Können widmete. und ich follte
denken. eine derartige Tätigkeit in einem
wohlgeordneten. großen. mit allen tech
nifchen und hhgienifGen Neuerun en aus
geftatteten Betrieb. mit eregelter rbeits
und Freizeit, ohne tändige kleinliche
Überwachung und Bevormundung. fei
jeder Stellung in fremden Haushaltun en
vorzu iehen. Wo bleibt da die Ent al
tung er Selbftändigkeit, die begründete

Ausfiikit, mit der Entwicklung der Verjün
lichkeit und des Könnens vorwärts zu
kommen, mehr zu erreichen? Warum
foll eine Frau auf beftimmten, ihrer
Eigenart entfprechenden Gebieten nicht
ebenfoviel leiften können, wie ein Mann.
und auchebenfogut be ahlt werden? Sind
Gefihmack, Sinn 'r Zierlichkeit und

Akkurateffe,
Farbenfinn und Ordnungs

liebe nich ausgefprochen weibliche Fähig
keiten?
Mir find. bei meinem befonderen

Jntereffe für die Keramik. außer der
mehrfach erwähnten Vorzellanfabrik noch
eine ganze Reihe anderer im Jn- und
Ausland bekannt; fo die altberühmten
in Meißen. Fürftenberg. Sevres. und
kleinere in Thüringen, Sachfen, Schlefien.
Öfterreich - aber überall kam mir beim
Beobachten der gefchicktenHandhabung.
die ein fo ebrechlichesGebilde erfordert.
der Gedan e. daß weibliche Hände hier
ebenfo am Vla e feien als männliche. und
es follte mich euen, wenn diefer Artikel
dazu beiträge. der rauenarbeit ein
neues Gebiet zu erö nen. Zu jeder
näheren Auskunft und Vermittlung bin
ich
Bern
bereit, G,

ie Leitun des Frauenerwerb it be
reit. alle Brie e (unter „G“) zu beför ern.

Ein weiblicher Bankdirektor.
Wir haben auch in Norddeutfchland
Bankbeamtinnen. obglei über die
geringen Ausfuhren in die em Beruf
viel geklagt wird. Sie follen in keinem
Verhältnis zu der langen, viel umfaffen
den Ausbildung ftehen, die zwei. beffer
drei Jahre dauert. In Süddeutfchland
ftehen fi

e

fich beffer. So ftellt z. B.
die Königl.

Bavrißche
Bank in Nürnberg

nach längerer Vw ezeit Bankaffi ten
tinnen an, deren Gehalt an angs
1200 „M beträgt und bis u 1800 „W teigt.
Gan vereinzelt finden zf

ic
h

auch Bank
buchlzialterinnen, die noch etwas hö er
befoldet werden. Das Gute an die en
Stellungen if

t

nicht fowohl das Gehalt,
denn das kann in andern Stellen auch
erreiiht oder übertroffen werden. fondern
die Venfion. die nach den Beamtengefeßen
geregelt ift.
Aber ob es fonft ir endwo in Deutfch

land noch einen weib ichen Bankdirektor
ibt? Jedenfalls if

t das eine feltene
rfcheinung. In dem induftriereichen.
rühriYn

Schönlanke if
t

Fräulein Emme
line tegmann Direktor des Spar- und
Vorfchußvereins geworden und verwaltet
diefe Stelle nun fchon feit drei Jahren,

Lräulein
Stegmann entftammt einer

ankbeamtenfamilie, ihr Großvater lei
tete die Genoffenfchaftsbank in Schön
lanke. Schon als Kind intereffierte fi
e

fi
ch lebhaft für

die Bank und ihre Ge
chä tsführung. Sobald ihre S ul eit
zu nde war. trat fi

e in die Dion te er
Genoffenfckzaft und arbeitete fo gut
ein. daß

Z
e nach längerer Tätig eit fchon

mehrere
efchäftszwei

e felbftändig füh
ren durfte. is fie alo im Jahre 1907
einftimmig als Direktor gewählt wurde.
25 Jahre hat jetzt die Dame der Bank
edient und vor einigen Monaten ihr
ubiläum gefeiert.

Vom Hausfchwefternverein.
Die Hausfchwefternfäzule wird nach

dem
dur??
feine Varks befonders gut ge

eigneten orort Vankow verlegt, wo am

1
. April d
, J. die neuen Kurfe a
) fiir

Kinderpflege, b
)

für Haushalt und Küche
in der Hai-tivi ftraße 118eröffnet wurden.
Die Ausbi ung unterfcheidet

?c
h in

fofern von der aller bisherigen An talten.

Haufes
Natürlich wird auch hier wie

anderswo theoretifcher Unterri t erteilt
in Vfhcholo ie, Vada o ik, natomie,
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Ffißiftzeroege _ehrlernßKeiiß
praktifck)

un eingeri e es in erzimmer
mit
zwei ldrtei kleinen Ilögflßn tem_

die
es un er nei ung un u i einer
Lehrerin nach är tlicher Anordnung zu

pfleW-n
und zu be chaftigen hat.

._ _ahrendder fechsMonate des Kurfus
fur Kinderpflege macht jede Lehrfchwefter
verfkchiedene'Stationen durch, z

. B
; bei

i?“ F??9"LZi"“gZ'YFI„Ö"3ÖY?ÖMSZ?Z“i .

Da urch fo erzielt werden, daß fie fich
leicht den verfchiedenen

Verhältniffen
der

ambillijezneinxügtcj) i1
1
1
,

deixön

ie n?? lilhrerus un ur en erein e ung
findetL. Ähxiilich wie bei der Kinderpflege
wird auch die Ausbildung in Haushalt
und Küche gehandhabt. Auch ier wer
den im Gegenfatz zu andern nftalten
alle Hil sapparate vermieden. die mcht

inlden Muriel? dÖsßHaufes unidclder ?
Ja

mi ie pa en. o a eine wir i e, em
Namen H au s fchw e ft e r entfprechende

Vorbereitung,
für die Tätigkeit im Haufe,

in Küche un Kinderftube ftattfindet.
Die fehr große Nachfrage mit oft ge

radezu länzenden Anerbietungen macht

Zstwiln chenxsöxvestöda?_rech*t ijnele
gebil

e e un e a en i ie em neuen
Veru a

iF
f

dem älteften rbeitsfelde der
Frau zuwenden möchten. Die Vorfißende
des Vereins, Fräulein Benina Tolksdorf.
Pankow. erteilt an iedem Mittwoch von

4 bis 6 Uhr Auskunft, verfendet auch
Vrofpekte _ und _Aufnahmebedinygxun

en.
Die Ausbildung in Alters- und o en
pfle e gefchiehtteils in der

?ausfchwÖYern

als fi
e getreu den Betrieb des

nachahmt.

fchu e
. teils in andern An talten. ege.
bedürfti e - nicht kranke- alleinfte ende
Damen nden auch gegen

mäßige
fion forgfaltigfte un liebevollfte
nahme in der Hausfchwefternfchule.

en

u
f

Briefkaften des Frauenerwerb.

Frl. M. Br. in H. Die Armen
pflegerin if

t

fchon in einer ganzen Reihe
von Städten feft angeftellt, und ihre Mit
arbeit wird als fegensreich empfunden.
Befonders bewä rt fi

e

fi beim Be
fchaffen von Wä e und Kleidung. in der
liebevollen Für or e für alte, einfame
rauen und für inderreiche amilien.
luch foll fie fich eignen. erwerb uchenden
Frauen Verdienft zu ver chaffen.
Herrn Dir. G. in r. Gummers

bach if
t ein

FürfoTlgeheim,
dem ein Semi

nar ür fo iale rbeit an efchloffen ift.
Es it ein rrtum. wenn o viele Leute
meinen, daß foziale Arbeit ohne gründ
liche Vorbereitung zu leiften fei. Es mag
einzelne geben. denen es elingt, aber viel
beffer if

t

es. fiih die rfahrungen be
währter Kräfte zunutze zu ma en und
fich in einer fozialen Frauenf ule. in
Fürforgeheimen ufw. ausbilden zu laffen,
Fr. V. G. in (Ir-Sihl. Am Königl,
omologifchen Jnftitut zu Vroskau, Bez.
ppeln. können auch Frauen vollftändig
ärtnerifch aus ebildet werden. Die Aus
ildung dauer zwei Jahr. Verlangt
wird Töchterfchulbildung. einjährige prak
tifche Tätigkeit in einem gärtnerifchen
Betriebe und Vollendung des fiebzehnten
Lebensjahres, Venfion etwa 700 .M jähr
lich, Unterricht im erften Jahr 60 „xs, im
zweiten Jahr 45 „M

Spre ftunde der Leiterin des Frauen
erwer : werktäglich von 12 bis 2 Uhr.



Frauen-Daheim.

Der Deutfche Schriftftellerinnenbund.
Den vor kurzem an diefer Stelle er

fchienenen Bericht über die deutfchen
Schriftftellerinnen ergänzend, will ich
heute von dem Deutfehen Schrift telle
rinnenbund reden, der gerade 'eßt urch
den von ihm veranftalteten

SczgvedifGenAbend zu E ren Selma Lager 'fs einen
Namen au in weitere, niiht itera
rifche Kreife getragen hat. Die fchwe
difihe Dichterin zu feiern hatten die
Schriftftellerinnen aller Nationen wohl
Veranlaffung. Zft es do zum erften
mal gefehehen, daß der internationale
Nobelpreis für Voefie einer Frau ver
liehen worden ift. Und der Name der
Verfafferin von „Göfta Berling“, der in
Deutfchland fo bekannt if

t wie in feiner
Heimat, hatte außer der fihwedifwen Ko
lonie mit ihren Spißen auch ein zahl
reiches deutfches Publikum herbeigelockt,
das allen Spenden des Abends reichen

die Seele, einmal voll von Dank, -
Lcd wüfote keinen beim-en Trank!

Renate
?Veh

H
. Schobert, Clariffa

Lohde. e tverftändliel) find die auf

fträgbendeZTgzentcßuitisertdßnen ic
?

hoYeibn:

i man e erum ei er nun e

findeztN iZ
i

?t
ie
r

MehrzahlhöAtuäi
eine

e
iT
h
e

von e a eurinnen ge r zu uns, n

den alle 14 Tage von 5 bis 7 Uhr ftatt
'ndenden Sitzungen bietet der Bund den
itgliedern nieht nur wertvolle Gelegen
heit zu_perfönlicher Berührung_ fondern

?HTW- zi
iä
)

ZßYZ"“ßiLl"YaiL“?;"'?
lernen. Gibt es doch viele junge rhrift
ftellerinnen, die, aus nicht literarifihen
Kreifen

ftaßnmzjizidödringgngürlfier A
n
i;

re ung un r erun e en un
dexixienes ein Glück bedeciitet,ihre Inter
effen mit Glei ftrebenden befprechen zu
können. Das orlefen kleiner Arbeiten
vor einem Kreife von Berufsgenoffinnen

?t ?efoxdexkg df
ü
r

AnfftängÖrZigiYenfwMtig,a ie ur ie-ro ni e r an e

Kritik der Zuhörerinnen fich ein Urteil

CZ

leider entgehen, bleiben dur die Schrift
ftellerzeitung „Literarif e raxis “Z die
alle beruflich wiihti en 'tteilungen und
Anzei en enthält un regelmäßig Berichte
über ie Sitzun en des Bundes bringt,
mit diefem in erbindung. Das fchöne
Gefü l, Glieder eines Gan en u fein
und er Sache der f reiben en rauen

u nützen, muß fi
e

tröf en über das Fern
fein. „Einigkeit macht ftark.“ Das follten
auch die fchreibenden Frauen immer mehr
Lkkenllen- Katharina Zitelmann.

Fremdfprachliches.

Wohl in keine Sprache find fo viele
Fremdwörter eingedrungen, wie in die
deutfche, während die Sprachen anderer
Völker fich xedenfalls ür reich genug

halten,
um eine Anlei e bei uns ent

ehren zu können. Wir haben Wörter
aus den verfchiedenfien Sprachen, haupt

fächlicl) aber der englifchen und fran
zöfifchen, in unferen Spraehfehatz aiif

Vom Selma Lagerlöf-Fefte des DeutfchenSchriftftellerinnenbundes.SchwedifcherTanz. Aufnahmevon Graue ä
r

Dieße. Berlin w.

Beifall zollte. Die zum Schluß gebotenen
fchwedifehenNationaltänze, die von Herren
und Damen der Kolonie

ausgeZiÖhrt
wur

den„erregten geradezu Jubel. ir zeigen
die Tänzer im Bilde. ,

Der Deutfche Schriftftellerinneiibund,
der 1896 mit dem Sitz in Berlin ge
gründet wurde, if

t die einzi e große Ver
einigung des deutfchen weib ichen Schrift
tums und in fteigendem

WacZstum
be

griffen. Jft es doeh eine orderung
unferer eit, da ,Frauen_ o gut wie
Manner ich beru lich organi eten. Nur
der
Zußgmmenfchluß

ermögli t_ eine wirk
fame ertretung der beru ichen und
Standesintereffen nach außen foivohl, als
innerhalb des Kreifes_ der

GenoFn;
nur

er rückt das fchöneZiel fozialer ür orge
für feine Mitglieder in erreichbare ähe.
Diefe Überzeugung bri t fich immer mehr
Ba n und fpornt au die Frauen an,
es en Männern nachzutun, die längft
überall Organi ationen' gefiYaffen

haben,

_ Der Deutf e
_ S riftfte _erinnenbund

Zählt
heute bereits ie meiften unferer

bilden lernen. Bei den außerordentlich
beliebten

Diskufjfionen
über intereffante

Themen üben ich die fchreibenden
Damen auch zu reden, ebenfo bei der
Vefpreithiing der der Bundesbibliothek ge

f enktenBucher der Mitglieder. Die nicht

je em angeborene Fähi keit zur Kritik
wird dadurch erzogen, rteil und Ge
fchmacl verfeinert.
Die ö entlichen Veranftaltun en des

Bundes eftehen im Laufe des inters
gewöhnli aus wei Vortra sabenden,
die zuwei en dur die Mitwir ng mufi
kalifcher, re itatorifcher oder literarifcher
Größen no befondere Anziehungskraft
erhalten. So

fprachokm
legten Jahr zwei

mal l)r. Georg ichael Conrad aus
München bei uns, unvergeßliche Eindrücke

xhßinterlaffend.
Gin gefelliger Abend mit

orträgen der Mitglieder und eine heitere
Weihnachts eier, bei der der Bund eine
anfpruchslve Gaftliehkeit im feftlich ge
fchmückten Architektenfaal ausübt, find
ebenfalls zu erwähnen, Zeigen fi

e doch,
daß ein reges, geiftiges, herzlich
kollegiales Leben im Schrift
ftellerinnenbundeherrfcht. Die ftarke
Zunahme an Mitgliedern ibt dem Bunde
ordentlich erhöhte Frö li keit und Kraft.
Die auswärtigen itglieder, denen

die Vorteile gefelligen Zufanimenhalts

eruhmten „Frauen der Feder“ zu feinen
Mitgliedern, Ich nenne nur einige Bei
fpiele: Alberta von Vuttkamer, Hedwig
Dohm, Gabriele Reuter, Clara Bluthgen,
Gertrud und Jlfe Franke-Schievelbein,
Agnes Harder, Antonie Andrea, Marthe

enommen; kein
Zweig

des Wiffens, der
unft, des Gewerbsle ens, der Vergnü
gungen, der Toilettenangelegenheiten, des
Sports, wo ür wir iiberhaupt kein ent
fpreehendes eutfches Wort haben, ent
behrt feiner zahlreichen Fremdwörter. So
viel auch von einer, der berufenen, Seite
die vorhandenen Fremdwörter verdeutfikit
und verdrän t wurden, ebenfoviel und
faft mehr no dringen von anderer Seite
eiii und mifchen fich mit unferer S rache.
Vermeiden können wir _f

ie nicht, as if
t

eine Tatfache, mit der wir rechnenmüffeii,
es kommt nun nur darauf an, fi mit
den remdlingen fo gut wie mögli ein

zuri ten, fie richtig anwenden und aus
fpre en, Der

SpraYenkundige
und Ge

bildete tut dies ohne in, und gerade er
vermeidet esf fi

e in feiner Rede me r als
unumgänglich nötig anzuwenden un auf
fallend zu betonen.
Fremdwörter, die ganz ins Deutfche

übergegan_ en find, fich ganz darin ein
gebürgert haben, fpricht man ja ohnehin
am richtigften nach deutfchem Spra ge
brauch aus. Solche hier anzuge en,
würde zu weit führen. Hierin nicht zu
irren, lehren uns Takt und Sprachgefiihl.
Es gehört zum guten Ton, wenn es eine
genaue und

wohlklingende
Verdeutfchung

des Fremdwortes g
i

t, lieber diefes zu



benutzen als das Original. Die mit dem
Gegen tand felbft uns zugeführten fremd
fpra ichen Benennungen. z. B. aus
ländi chen Erfindun en und dergleichen.
müffen wir natürli beibehalten. wenig
ftens fo lange. bis eine entfprechende
Verdeutfchung dafür gefunden worden
ift. Aber ganz befonders raten möchte
man 'edem. der fi in der Ausfpra e
und edeutung der emden Wörter ni t
ganz ficher fühlt. alfo dem Sprachen
unkundigen. das

Yemdwort
nicht als

einen fprachlichen muck zu benutzen.,
fondern fich vori m a s einem ..gefährlich
und verräterifcl) ing“ tunlichft zu hüten.

Schneiderftube.
Halbfertige Kleider. Die neu
artige Be eichnung ..halbfertiges
Kleid“ e_deutet eine von
Au uft Pouch. Leipzig. er
da te aus ezeichnete Neue
rung und ereinfachung der
Hausfchneiderei. Der Schnei
derin if

t vom Modehaus be
reits fo weit vor earbeitetwor
den. daß fi

e nur as perfönliche
Anpaffen und Fertigftellen
noch u beforgen hat. Der
Rock er Batift- und Mull
kleider z. B. ift gefäumt. mit
Mafchinenhohlfaumnaht in
Längsfalten gelegt; es bleibt
nur noch das nach der Figur

?Zaaßte
Zufammennähen des

ckes und die Verarbeitung
der beftickten Blufe. Welche
Erleichterun wird der flei
ßigen Haus au durch diefe
Vorarbeit ge otenl Eine flinke
Schneiderin kann das halb
fertige Kleid. namentlich wenn
es fich um leichte Blufenkleider
andelt. mit Grazie _i

n einem
ag fertig machen. ja die ge

?j
ic
kt
e große_Tochter arbeitet

f

um Brunnenkre fe als Salat u ver
wenden. lieft man a e dickenStiele eraus.
wafchtdie Blätter. läßt fte au einemSiebe ab
laufenund ordnetfie in eine alatfchüffel.Die
Dotter von 1 bis I

barZgeko
tenEiern verführt

manmit etwas gutem l. 3 is 4 Eßlöffeln voll
Weinefflg. etwas Salz und Pfeffer. nach VG
lieben auchmit etwas uckerund ibt diefe
Sauce über die.Are e. an garniert enSalat
mit harten.gevierte(tenEiern.
Nach einem Re eot. das von Erfurt. der

Kreffenftadt.feinen
?durch

die Welt enom
men. oll Salat von runnenkteffeni t mit

Efftg.
ondernnur mit Zttronenfäureangemacht

wer en.da
Elfi?
dencharakteriifchenGefchmackder Kreffe zu ehr beeintrachge. Die beffere

Küche verwendetda u den neu in denHandel
gekommenenSpeifeef

z_

Eitxovin“. bei welchemdas Ubermaßigean ffigiaure durch die e

fündefte_
und bekömmlichfteruchtfäure.die Z

i

ronenfaure. erfetztift. _Be etli en Gelegen

Yiten
bettet man feine elf fpeifen auf

runnenkreffe.man verwende fie auchals früh
lin satmendeDekorationgrö ererBraten: Reh..
He efcbnucken-und Geflügel raten allerart.

Freunde. der auch
feine
Frau verloren hatte.

ein Gedi tchenreztterte.von demniir nur einTell in
rinnerunzz

gebliebenift. - Was ich
nochweiß. fchreibe cb nieder. Das Gedichthieß:
..Wandernzuzweien“oder..GlücklichesWandern'

Ihr Glückwar kaumzu faffen
Dochals die . . . fan ade.
Da mußtenfie fichla en,
Das einewetlt nochauf der Welt.
Muß . . . .. lachen.wandern
und warten.bis es zugefelltdemandern.
Es wäre mtr einegroßeFreude wenn t das
Gedi t vollftändig hätte.- Vielleicht kante
eine aheimleferinAuskunft geben? E. N.Wie reinigt man einegrau ewvrdeneBüfte
von Marmor oder Marmorgu . daß fte ihreurfprüngliche

Frifwe
wieder erhält. ohne das

Material anzugrefen? E. N.
Könnte mir wohl jemandAuskunft geben.

wo elektrifcbbetriebeneWafchmaf inen(diedurch
Einfteckender Leitung in einen techkontaktinBetrieb_gefetztwerden)zuhabenfind. undwie fte
fichbewahrthaben? Abonnentinin Hannover.

Auskunft.
Fra ein Nr.23. Man reinigt
Leder tühle indem m_andas
Leder mit einem Schwammchen
mit lauwarmemWaffer leichtab
wäfchtund mit weichemLeinentuch
trockenreibt. Das Leder darf aber
nichtzu naß gemachtwerden. uni
ibm die Elaftizitat. den matten
Glanz uiid die

zute
Farbe wieder

zu verleihen. re bt man es lei -

mäßigmit feinem.braunem chu c

creme_ein. den man naaiträ lichmit einem weichenTuch po ert.

?ier-zu
eignet fich am beten der

bereit-Creme. weil er ehr zefchmeidigunddickfluffigtft und f ch

daherdemLeder fehr gut mitteilt.
Diefes Verfahren wendeman fürjedeArt von Ledermöbelnjährlich
ein- bis zweimal an. denn es ift
dringendnotwendig.daßdemLeder
ett
zugefü

rt wird. weil es fo_nfte
i
v elem ebrauchbri t. Meine

Lederftühlehabenning» ehandelt.einvollkommenneues usfehenbe
wahrt. obgleichfte feit achtJahrenfehr viel enutztwerden.

_ rau (i; S. in E.

1
.

Der bäßl cheGeruch bei
Anthrazit. und Koksöfen ent
fteht nachmeiner Erfahrung nur.
wenn zu rei lich Kohlen aufge
fchüttetund d e Ne ulierfchrauben
und Negulierunask

afzpen zu

fehr"r die 37997jüngeren Back- ab eftellt find. Die ch bi denden
chchenfchwefternwohl gleich Ko lengafe_könnendann dur das
zwei Scvnxeitexkleider auf der Orchestre-merken*- ..iii
Maichme 7" einem Zu e* ZaherdieSchrauben*erft *

ij

Stunde
Die halbferti en_ leider ?gib dedmnzzctcfkgiützzguderZ323::find m .Wolle- atlft* Mull nakhltlijktdnat-hbankttdieYicktzufubrund S9777?8" haben. Man nicht zu plotzli verrin ert wird.

?LW fißlfxäznKT??? STILL?: 2 A n t h r a z i t cirfaeunCderenijNJre

kleines Kunftiverk darbieten- ?ÜfhriäeaaißlofjßßdYßÜißßfYäfxfvfs.
den Voluhfchen Hutkatalog balddie aianioitefteneim Kachel
fi-jr da8 Frühjahr 1910_ ofen nichtmehr in Ordnung find.

Für die Küche.
DieBtunnenxreffegehörtzu

dengefündeftenFruhjahrskrautern.
Hildegard von Bingen empfiehlt
„Brunnencraffum“ fchonum 1160
als iebermittel.unfererZeitdient
die kunnen: Bach- oder Waffer
kreffeebenfallsnochin derArznei

Alfo Töpfer heranl

Kindermund.
Walter undTrudchenfahrenmit
der Mutter im l)- ug von den
GroßelternnachHau e. Anf einer
Station fteigt ein err ein und
jetzt fich den Kindern gegenüber.
Trudi-henfra t Mutter

ganzßleife:..Wie beißt d eferOnkel * benfo
kunde. Aber auch unfere Küche

Dhäßt
die Pflanze als Zukoft

_z
u

utterbrot. als Suppe. Geinti e
.

Salat. und fchließlichals Wut-ze
einer Saucen. als wichtigerBe
andteil der köfilcchenFrühjahrs

äuterfupzen.
Der falzige. wurzhafte. etwas

fiharfe Ge chmackder Kreffe regt den Appetit
an. und fo war fie deshalb von jeher als
.Schmacksreizung“bekannt.
Eine vorzüglicheKreffenfup e ftelltman

nachfol endemNeze t her: Man eretteteinen
Kartoffe brei und g

i
t unter ftetemRühren 1 l

Milä) daran. Einen Teller Brunnenkre fe und
nachBelieben einigeZwiebeln werden ein ge
wiegt und in Butter

gefäiwißt.
Dies gibt man

in die Su pe. würzt m t

Salz_
und P efferund

läßt die uppe nochetwas z e en. us halb
Kartoffel. halb Brot lieben vele die Suppe
mehr. Man machtdann einen_kleinenZufah
von Maggis gekörnterFleifchbrühe,

ii Bruiinenkreffe-Gemüfe pflücktman
die lätter von den dickenSttelen. überbruht
fie mit ftedendemWaffer und kühlt fte in kaltemab, lerauf fchneidetman fi
e
_

einigeMale durch
und ocht fie in guter Flecfäibrit_ e vollends
weich. Nun fchwitztman einen_Lo el Mehl in
Butter hellgelb.mifchtdas Gemufedarunterund
würzt na Gefchmack.Man feroiert das Ge
müfe.garn ert es mit kleinenBratwürftckienund
beliebigenKartoffeln.

GefticktesweißesMullkletd.
Modell - fogenannteshalbfertigesKleid - von AuguftPolich. Leipzig.

PhotographifcheAufnahmevon Ernft Schneider.Berlin.

Wiegenlied im Sturm.
Schlaf. fchlaf.mein kleinerBude.
So wild und dunkelift die Nacht.
um unfre kleineStube
Stehn vierzehnEngel auf der Wacht.
Laut brauft des Sturmes Toten
Und f ütteltunfer kleinesHaus.
Mein ind.

'Ilaf
wie auf Nvfen

Im warmen ettchenfelig aus! -
Gott-Vater zündetSterne _
Und ähmtdas Meer und lenktdenWind
Und fchühtden in der Fer-ne.
Dem du und ichzu eigenfind!

Fragen.

F. S.

.

ß
e
n mit einemStein.

leife antwortet die Mutter: ..Das
weiß ich ni t.“ Da nimmt aber
das ältere rüderchenfchonmit
laut erhobenerStimme das Wort:
..DasweißtDu nicht? Das ift doch
ein Net eonkel!“

Die zweijährige rudel hat eineTaffe ent
zwei gemacht.da kommtBrüderchenhinzu_und
ruft erftaunt:..Achdas kann

fi
e fchon!So kräftig

ift die Maicfi!“ - und gewiferniaßenals Aner
kennungfür diefeKraftleiftunggibt er Schmetter
cheneinenKuß.
Walter und Trudchenfiebenam Hoftor. die

kleineTrubel wirft einenvorübergehendenJun
Im nachftenAugenblick

ehtMutter von der Veranda nachihremVät
chenund hört von demweinendenJungen. daß
Trudcheii ihn geworfen hat. Sehr eriift zankt
fie die Kleine aus. „Ach laß mal. Mutter. ich

Dad'
ihr fchon'ne TrachtPrügel gegeben.“fagt
rüderchenmit läffigerHandbewegung.
unfer Nachbar

[B
it fi einenHühnerbofzu

gelegt Der kleine tto_ etrachteivom Fenfteraus voll Intereffe das i in bis da in nochun
bekannteTreiben der_ )uhner. luf einmalGibt es Kurfe oderGefchäfte.in denenman

Knrbel- refp. Soutacheftickereierlernen kann?
Wo dürfteman am beftenMufter dazukaufen?
Wo find die zur Kurbel- oder SoutachefticlereinötigenMafchinenerhältlich? _ M. Z.
Ich erinneremich. daß meine kürzlichver

ftorbeneFrau vor längerer Zeit mal einem

ackertein Hicbn. ..Horft Du. Otto?“ fa t die
Zliama. ..dasHuhn hat ein Ei gelegtu_n ruftjetzt: gack.gack.guck- gelegt!“ Otto hort auf
nierkfamein Weilchenzu und fagt_dann: ..Din
Mama, ichfindeaber.das Huhn [pi-ichtdochnoch
rechtundeutlich!“



Eine Kartoffelmenagerie.

Seht euch mal diefe Menagerie an!
So eine habt ihr gewiß in euerm ganzen
Leben noch nicht gefehen. Wie plump

ft
e tJumbo, der Elefant. auf feinen vier

i en Beinen! Wie hoch reckt
ZZiLmba,die Giraffe, den lan en Hals! Und uxzi

wuxz. das fette S wein, und Dromio,

das if
t

doch wohl das mindefte, was
Kinder von den Sommerferien verlangen
können,
Aber als Heinz und Hilde drei Tage

in Tröbftein waren, fetzte ein richtiger
echterLandregen ein. der 'edes Draußen
fein unmöglich machte. ogar auf der
verdeckten Veranda konnte man nicht
mehr fitzen, fo regnete es durch. Spiel

„Ein Tier?“ Fragend fahen dieKinder

fi
e an, Aber da hatte Tante Meta fchon

eine fchöne, glatte, länglich runde Kar
toffel genommen und i r vier kurze
Stäbchen als Beine einge teckt.
„Ein Schwein!“ jubelten die Kinder,

denn ob (eich Augen und Schwänziheii
noch fehten. konnte man ganz deutlich
erkennen, was für ein Tier es ein follte.

das Ka- in Pa
mel, und pierfchnit
efer, der zelchen
afe, der bildeteden

fo fchön Schwanz,
Miinn- wei No
chen inen die

machßund kleinen
Alertus, Schlißau
der flinke en, und

Hirfch mit fertig war
dem ftatt- das_
lichen Ge- Schwein'
weih! Und Heinz
dann das hatte in

Pracht- zwifchen
ftücl der einebefon
Gruppe: ders große
Adebar verkrüp
der Storch pelte Kar
mit drei toffel ent
Beinen! deckt.
Kannman Flugs
fich da Die Karwffelmenagerie. fteckte er
wundern, vier lange
daß Achmed, der Beduine mit dem Tur
ban und dem malerifch umgefchlungeneii
Gewande und die Tierbiindigerin

Tedidjaim
modixljen

Seidenkreppapierklei e und

großen
ute ftolz find auf eine fo er

efene Künftlerfchar?
Nun will

ichyeuch
aber mal erzählen,

wie die feine enagerie entftanden ift!
einz und ilde hatten für die Som

mer erien eine finladung von Onkel Paul
und Tante Meta nach dem Rittergut
Tröbftein bekommen. urra. war das
eine Freude! Heinz iin Hilde machten
feine Ferien läne. Was wollten fie nicht
alles tun! eiten, fahren, Beeren und
Blumen fuchen,rudern. fegeln. fchwimmen,

fachen und Kinderbücher aber gab's nicht
bei dem kinderlofen Onkel, und mißmutig
und fchlecljt gelaunt inaulten die kleinen
Feriengäfte herum. Man kann doch nicht
jeden und jeden Tag von früh bis fpät
Mühle und Dame fpielen!
Da, als die grauen Wolken fich gar

nicht verziehen wollten, erfchien eines
Morgens Tante Meta vor den erftaunten
Kindern mit einer Schüffel großer und
kleiner. ungleicher Kartoffeln, niit einem
Bündelcljen von Holzftäben und ein paar
Meffern.
„Paßt mal auf, wie fchön man damit

fpielen kann." fagte fie. „Was für ein
Tier wollen wir denn nun ziierft machenf?“

Beine hinein. Dann zog er _eine läng
liche Kartoffel auf ein ugefpixztes ölz
chen und fteckte fi

e als Hals in den ier
körper. nachdem er die Berührungsftellen
mit dem Meffer flaihgefchnitten hatte.
Die kleine Kuppe, die dabei vom Hals
ftijckabfiel, wurde aber nicht fortgeworfen,
Sie bildete, mit einem fpitzen Hölzchen
in den Rücken gefteckt, den Höcker des
Kamels. denn ein Kartoffelkamel wollte
der ehrgeizige Heinz machen, fo ein
fchweres Tier glei als erften Verfuch.
Glücklicherweife fan fich eine Kartoffel,
die fich gut als Kopf verwenden ließ.
und fertig war das Wüftenfckjiff.
Nun war von Langeweile keine Rede

bei der mehr,
Ernte hel- Heinz und
fen, den Hilde ar
ganzen beiteten
Tag im niitFeiier
Freien eifer, und
fpiele am Abend
höchftens war eine

M
i den ganzeMe

ahlzei- nagerie
ten in die fertigOn
Veranda kel Paul
kommen! hat die
Heinz Tiere pho
überlegte togra
fogar. ob phierhund
es nicht wenn ihr
ginge. wie fi

e

euchge
Robinfon nau an
auch ein feht. könnt
paarmal ihr fi

e

draußen fichernach
zu fchla- machen.
en. _ Als der
Daß die böfe Re
gaiizen en auf
fünf Wo- örte und
chen lang die Sonne
önes wieder
etter warm

war. nah- fchien,
men fie fpielten
ohne wei- die .Kinder
teres als wieder
felbftver- draußen.
ftändlich

- - - Vorher
a"- den" Tante Meta weiß Rat] til-erzogen
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fi
e alle Stäbchen und Papierfchnixzel aus

ihrer Kartoffelmenagerie und
trugen

die
Knollen wieder in den Stall; den chwei
nen fchmeckten fi

e genau fo._ als ob" f
ie

niemals zwei kleinen
Sshulkindern

uber
ein paar langweilige egentage weg

Eeholfen
ätten. Nach Kamelfleifch und

lefante eifchhaben fi
e

nicht gefchmeckt.
E. S.

Die Axt im Haus erfpart den

Zimmermann.
In jeder Wirtfcljaft kommt es vor.

daß einmal irgendein Stück ..aus dem
Leim“ oder fonftwie ..aus den Fugen"
geht. Da ift es immer eine Freude fiir
dieHausfrau. wenn einer aus der Familie
ftillfehweigend die Verpflichtung über
nimmt. die betreffenden Sachen wieder
in die Richie zu bringen. Und diefer
eine follte jeder Jun e für feine Mutter
fein; für kleine Gefä igkeiten diefer Art
erntet man meiftens den größten Dank.

Schrauben von verfchiedener Größe vor
rätig halten. Dazu gefellt fich natürlich
ein Hammer. der nicht wackeln foll wie
eine alte Wand. eine Zange und ein
kräftiger Schraubenzieher. Das Nägeln
lernt man am beften durch Übung.
Beim Befeftigen von Schrauben tut man
gut. vorher ungefähr ein Drittel der
Schraubenlänge tief

vorzlzcbohren
mit

einem dünnen Bohrer. ur hierdurch

if
t es

mögxlich.
der Schraube die ge

wünfchte ichtung zu geben. Ander
eits darf man ja nicht zu tief vorbohren.
onft fißt die Schraube nicht; und eine
Schraube. die nicht feft fixzt. if

t ein Un
ding. - Nun bleibt noch eine wichtige.
häusliche Kunft: die Kunft. Bilderha
ken in der Wand zu befeftigen. unächft
wählt man einen Haken. der ür das
Gewicht des Bildes lieber zu ftark als

zu fchwach fein foll. (Übrigens darf
man große Bilderhaken nur in folche
Wände einfchla en. die die Stärke min
deftens eines ackfteins haben.) Nun

Wer lehrt es nur den reinen Takt?
Wer at dies Blatt fo fein gezackt?
Im iefengrün folch einz'ges Blatt.
Wer fähe fich dran richtig fakt?
Wer jauchzte alle Luft '

e aus
An einem blauen Veil enftrauß.
An einer Wolke weißem Glanz.
An einem Himmelfchlüffelkranz ?

F r. S (h.
Trauer und Freude.
Altes deutfche-i Singfpiel.k~Ä]
lo-renmeinenRing. Ich will fe-hen.ob ichi~-ßtt
fin-demei-nenfchönengoldnenRing.
Spielweife: Ein Mäd en ftehtinnerhalb

desKreifes und fuchtfeinen ing. denes felbft
verfteckthat. Hat das trauerndeMädchenden
Ring gefunden. fo fingt es: ..Freude. Freude.
über Freude. hab gefundenmeinenRing. Ich
will fehen.wemichfchenkemeinenfchöneiigold

Docb . iii?, ?W282i

manch!)
ei- den ing

ner at einem an
dernKinde.

zwar de" das nun an
uten feine Stelle
illenj tritt.

Dar;
(U98 m auf be inn

das pie(
Ordnung von neuem.
zu brjjj- Zu dem

-- Sin fpielgkn- rm in *kr. 27
niert aber bemerkeich.
tatfachlich daiß das
mehr als

S" e
(

m'
Volle fe r

er beffert. beliebt ii.
und wa- Faft auf al
,cum-y lendStZzaggn. * un o n
Weil er L8 Wefjpyeuz

"ka" "k" Fifa???
ng ange- einer Men

fqlxZen
ge vonKin

q _- deri hören.k) iiurlwtrd es
Hat mm! infofernan

z. B. bei ders gez
einem Ku- fg-ZZYA
*henfmkil gegeben.in
d?" Si!) dem jedes

wieder zum. im

quiz-lle" K'Y.'.'ÄFZ.L""
mel! . f9 Fifchnamen
iii-an erhalt _ und

tuälilulä) iii
?:

Bit-if.“
dkqufloö- auch duftet
kleckfen der

lNg-.flbevom ei enund etw-ci. den g' ü .
um gro- x a .
exe a s )urra. nun anns regnen. o e au ge“ *f k

, '

?ulm irfier- ru -

backe" zu denkönnen.
erzielen. von oben durch den Sitz ein
paar Nägel einfchlagen. an denen fich
nachher alle Leute ihre Kleider zerreißen.
Sondern man reinigt zuerft mit Schmit
gelpapier die Flächen. die zufammen
ge ügt werden follen. von allem Schmutz.
be onders altem Leim. der etwa no an
haftet. Inzwifchen läßt man den cim.
den man etwa 12 Stunden in reinem.
kalten Waffer at quellen laffen. über
fehr gelindem euer langfam erge en.
Ift er flüffig. o forgt man da "r. aß
er nicht zum Kochen kommen kann; ge
kochter Leim verliert nämlich an Binde
kraft. Mit dem heißen Leim beftreicht
man beide Flächen.

(fügt
fie zufammen

und befchwert den egenftand (indem
man_ z

. B. Bücher auf den Stuhlfiß legt).
Es ift eine wichtige Tatfache. daß ge
leimte Gegenftände. die unter Druck
trockneten. viel haltbarer find als folche.
die nicht gepreßt wurden. - Ebenfooft
wie etwas geleimt wird. muß genagelt
oder
feftgefchraubt

werden. Hierbei if
t

das Wer
?Zug
das
Wichtigxe,

Man muß
in jeder irtfchaft 2-8 orten Nägel.
Blauköpfe. Drahtftifte. Goldköpfe. außer
dem einige Sorten Bilderhaken und

treibt man den Haken an der als richtig
erkannten Stelle in die Wand. Ift man

o glücklich
gewefen.

den Haken in den
iörtel. der ie Steine verbindet. getrie
ben zu haben. o fchlägt man ihn

getroßbis zur gewün chten Tiefe ein; er wir
ficher halten. "ommt man aber auf die
Backfteine. fo muß man mit dem Meißel
in den Stein ein Loch meißeln. Jetzt
fchnißt man fich aus gutem Holz einen
vierecligen Keil. der das Loch ganz aus
füllt und treibt i n mit dem Hammer
hinein. In die itte diefes Keiles wird
nun der Bilderhaken gefchlagen. War
nur der Keil groß genug und tief genug
eingefchlagen. fo hält unfer Haken wie
Pech und Schwefel. Gufiav F. ei, uhr.

Im Mai.

Bei den Küchlein.
Klein Anna-Kathrein komm mit in die

Tenne.
Sieben Küchlein hat unfere Henne!
Sachte. fachte. dann kannft du fi

e

fehn.
Wie fi

e

zierlich die Köpfchen drehn.

Sieben fiaumige. herzige Dinger.
Kaum fo groß wie ein Mittelfinger.
Guck nur. guck. wie daszflattert und

. .. . . *unli
Gelt. die Kucthlein find allerliebft?

Möchteft wohl eins in dein Händchen
nehmen.

O. da würde die Henne fich grämen.
Nähm' man ihr eins ihrer Kindlein fort.
Würde fi

e

fuchen an jedem Ort,
Der alte Schwarzdornbufch am Haus.
Trägt Röschenftrauß an Röschenftrauß;
Der Flieder füllt die Trichterlein
Ganz voll mit füßem

Sonnenfzhein;Wo nur ein Lüftchen geht un weht.
Trägt's fchweren Duft

vÖn tBufch
und

ee ;

Wohin ein Vögelein fich fchwingt.
Stimmt's gleich fein Liedchen an und fingt.

Nur ein Weilchen noch mußt du warten.
Dann gehn fie fpazieren in Hof und

Garten.
Dann darfft du fi

e

füttern mit Hirfe und
Klei'ii.

Gelt. Klein Anna
Kathrein!
Jofefine Moos.

das gefällt dir.



Zu unferen Bildern.
Eugen Wolff. ein Münchener Künft

ler und - was ihn befonders intereffant
macht - ein Schüler Zü els. bietet uns
mit feinen ..Kavalierhäu ern" ein Werk.
das infofern von Bedeutung ift. als der
Maler in ihm den Weg zur Romantik
mit Erfolg befchritten hat. Man braucht
die Romantik nicht nur in den vergange
nen Zeiten zu fu en. So modern wir
gegenwärtig find. tehen wir der Roman
tik doch näher als wir glauben, Nach
der errfchaft des peini enden. nüchter
nen ealismus in Kunt und Literatur
fehnen wir uns zurück in das Rei der
verklärenden. Träume weckenden han
tafie. W. Moralds ..Floßfahrt auf der
Ifar“ fieht gleichfalls der Romantik na :
romantif if

t die Natur. romantif ie
Art und eife. das in den Bergwä dern

g
e chlagene Holz in Flößen zu Tal zu

e ördern. romantifch find die Geftalten
der
Yößer.

die - Söhne der Berge und
der
Wihren

gewohnt - ihr Fahrzeug
durch irbel und Stromfchnellen glück
lich zu Tal bringen. N.

Ruihvgn

s. einer
der jün eren holländifchen aer.

g
ib
t

uns mit einer ..Einfachen Kofi“ ein I rzll
feiner Heimat und ein Bild ehelichen
Glückes. das alle Armut und Dürftigkeit
nicht zu zerbrechen vermag. Ludwig
v. Langenmantel. deffen fatirifches Bild
..Der weiße Kakadu“. mit dem er die
Geiftesarmut und innere ohlheit des
nach außen hin fo anmutigen Rokoko
meifterhaft darzuftellen verftanden hat.

if
t einer der führenden Meifter in Mün

chen. Er wurde 1854 auf dem Vkichels
berg bei Kelheim geboren. Sein Vater.
Otto v. Langenmantel. leitete den Bau
der dorti en Befreiungshalle. Er be
fuchtedie unftgewerbefchule in München
und war der Schüler von Franz Adam.
Raab. Seitz und feit 1874 von Piloth.
A. Stremels Interieur ..Teetifch" ibt die
Stimmung und den Hauch der ieder
meierzeit vorzüglich wieder. - Als Kunft
beilage bringen wir das Bildnis einer
Florentinerin von Sandro Botticelli. der
eigentlich Sandro di Mariano Filippi
hieß und unter dem Einfluß Verrocckzios
malte. Er bereicherte die florentinifche
Malerei durch Hinzuziehung der Mhthe
und Allegorie. Seinen Werken wird eine
Empfindung und Befeelung der inte
nachgerühmt.

Die Fayencen von Braunfchweig.

übernahmder PächterJ. F. v. Horn im Jahre
1714die Fabrik für eigeneRechnung.verlegte
fie _i

n die Stadt und erhielt ein Privileg

a
u
f

ivblf Jahre. RachHorns Tode im Jahre 173

führte
die Witwe die Fabrik bis 1742fort. wo

ie von demAintsrat antelmannübernommen
und diefemein neues rlvlleg auf zwölf Jahre
verliehenwurde. Das elbe wurde 1745auf die
beidenBrüder H. W. und F. L. von antelmann
übertragen.ging aber f on am 6

.

ai 1745an
Joh. Err Behlin und ohHeinrich

Reichhard
über.- uch diee konnten as Unternehmen
nicht[an e fortführen.zumal das Privileg kein
ausf lie liches war und im Ja re 1749auch
dem auptmannRudolph Anton elv dieEin
richtung einer

Fafgencefabrik
in raunfihweig

geftattetwurde. etztereging bald nach 1756
ein. und in denifelbenJahre überließReichhard
die Fabrik demHer ogCarl. der fie 1773anden
Faktor Ben'amin abe verpachteteiind diefem
1776verkaufte.Rabe ftarb1803;dieFabrik ging

BraunfchweigerFavence,

im Jahre 1807ein. Diefe detailliertenAngaben.
die zur richtigen Deutung der Marken noir
find teilt Juftiis Brinckmannmit. fußend gu

Üorfchungen
des Herrn Major Wegener."Eine* erordiiung vom Jahre 1781fchreibt fur die

BrauiifchweigerFa encendie Marke k?oderbi*
vor. DiefelbeMar e fcheintin der erftenftaat
lichen Periode benutztworden zu fein dann
zeichnetev.Horn oderv,Hantelmann(dieferwar
nur fehrkurzeZeit

Inhaber?
mit einemkl andas

ein k' angelehntwar. Re chhardund Behling
figniertenk? e
K

l3 oder K
. - Die älterenBraun

f_ weigxrFäggzencenfin_d_;n!i_tZmglerteminngiobaltau o er anganoio e e or er . pa er ver
wendete man mehrfarbi e Malereien. Alte
Braunfchweiger

Favencen
ind felten. Die Sel

tenheit aber dür te zum großenTeile auf un
kenntnisberuhen.Die hier ab eblldete.in Form.
Malie undDekoration(blau) ehr uteVafe zB.
wurde von ihrem Be itzerfur _DelterWare aus
der Zeit _um1700ge alten. bis der unfehlbare
Kennerblick_Juftus Brinckmanns fie als _zuBraunfchweiggehörigherauserkannte.Sie tragt
unter der Glafur in Blau die Marke

M. Kirmis.

Ein wiederentdeckter Berliner
Medailleur.

Die Vergötterungdermodernenfranzöfifchen
Medailleiikiinft ließ lange Zeit alles gering
achten was die heimifchenPledailleure desxi!, Jahrhunderts gefchafienhatten. Ert feit
wenigen Jal ren beginnt eine gere tere eur
teilung der edaillenkünftlerjener voihe. be
Scbluss cles i-eelalitionellen Teiles.

anders aber auchder
Biedermeierzsit.

wieder

la
g
l
g
u greifen.- Die Berliner k erhältniffe

u
nang
des
vorigen JaZrhunderts

waren
urchaus leinbürgerl_äie._na denunglüalictzen
Krie
?fahren fggar

hürftige.- Auf
Vgroße,

ge
winn ngende uftragekonntendie edailleure
nichtrechnen.diePorträtmedaillenwurdenfelten
tn Silber oder Erz ausgeführt. man begnügtefichinit Gips auf getönte-.-

unterlagße
oder leß

eini eE-eeniplarein derköni lichen ifen ießerei
in__Efen ausgießen.Das bi igeMateria wurde

Konter
wenig
geachtet.

und darauserklärtes fi .

aß fo unend ch viel aus jener eit in Berlu
eriet. Heute beginntman die efteeifri zu

fammeln
und ift erftaunt.wieviel Gutes in

?F
in

kcht der Porträtmedaille damals gefchaen
wurde. Einer der tüchti ften. jedenfalls aber
der fruchtbarfteBerliner orträtit derZeit von
etwa 1805-1830war Leonhard ofch. Pofch
war Ofterrelcher.1750im Zillertal eborenund
rühzeitigvon der Kaiferin Maria herefiazur
lusbildung als Bildhauer nachWien gezo en,
Rückfickiten

a
u
f feine Gefundheit zwangen

?nder Großplaftk zu entfagenund führten l n
na Nea el. wo die altuberlleferteKunft der
Gu medalle ihm wohl uerft nahetrat. Rach
Berlin kamer im Jahre 80-1. S adowerkannte
bald eineBedeutungals Porträti t

; erwurdebei
der gl.

Eifengießerei
und der orzellanmanu

faktur befchaft g
l

und unter die akademifchen
Künftler aufgenommen.- errliche Porträt
medaillen Konig Friedrich ilhelms lil. und
feiner ugendjchbnenGemahlin rührenaus jener
erften erliner either. Auchdie franzöfifckzen
Sieger ließen fi von_Polch porträtieren. ogar
Napoleon faß demKunftler. So fehrwur e er
efchatzt.dan_man in 1810überredetenach
aris uberzuiiedeln. m ahre 1814kehrteer
dauerndnachBerlin zurück. ofäzwar einäußerft
fruchtbarerKün tler. Man kennt bereits von
ihm
gegen
700 * orträtmedaillen;fte find fämt

liehein_eitig undausfchließlick)als Gußmedaillen

gfkarbeitet.
Aber nur wenige Stückefind in

etall. überwiegendin Eifen. ausgegoffenwor
den.meift fcheintman fiä) mit demGipsabdrua

begnügtzu
hgben. Polch porträtierte Fürften

un Glieder fiirftlicherFamilien. Gelehrte iind
Generäle.Küiiftler und Spießbürger. befonders
aberalle imBerliner Lebender zwan igerJahre
des vorigenJahrhunderts

eini erma enhervor
tretende13erönlicljkeiten-er it der eigentli e

Porträtift der Berliner Biedermeierzeit.- Die e

Fruchtbarkeitmachtes wahrfcheinlich.daß in
altenFamilien nochmancheArbeitendesKünft
lers vorhanden_fein werden. die unbeachtetin
ftaubi enEckenihr Dafeinweiterver chlummern.
Das gl.Münzkabi_i_iettuBerlinift emüht.das
Werk von Pofchmogli ft vollftändi zufammen
zubekomnien.Glaubt mannun einOieliefporträt
aus jener Zeit zu befitzen.dann ift es keine
Mühe das Kabinett davon u benachrichtigen;
inan erwirbt fichein Verdtenitum dieKauft. -
Faft nie find die WerkevonPofch fi niert.man
achteaber befondersauf Güffe in ifen oderGips und auf Originalmodellein rotemWachs.

M. Kirmis.

Notizen.

öffnet. _e niir: An die

Im Anfang des A0111. Jahrhunderts
errfchte in Europa das Porzellanfieber.
llenthalben verfuchte man das koftbare
oftafiatifche Produkt nachzuahmen; aber
nur der einfti e Apothekerlehrling und fpä
tere Adept t öttger hatte das Glück. die

zur Herftellung nötige Erde in die Hände
zu bekommen.überall fonft mußte man fich
mit geringeren

Erzeugni
en. meift mit

Zahence.
begnügen. lu in der Stadt

raunfchweig fcheint man die Herftellung
von Porzellan verfucht zu haben. denn
Privilegien aus früher Zeit. 1707 und
1713. fprechen von einer Porzellanfabrik
und geftatten die Herftellung von Fahence.
fowie von echtemund von rotem Porzellan.
Herzog Anton Ulrich le te im Jahre 1707

dieFabrik als Staatsunternemenan.als Leiter
wurdeeingewtfferJo .Phil Franz aus Sachjeii
berufen. Da die Fabr k keinenGewinn abwarf.
wurde fie ain 1

.

Januar 1710_anHeinr. C riftoph
vonHorn verpachtet.Nachwiederholtem erhfel
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Witti

gßefaiidter* er lin; für

die bunsertüctier. Im Mittelalter war es
Brauch. während der aftenzeit ivifchendein
Chor und demKirchenf iff einen orhangauf:uhangen. der den Vorhan des Tempels in
erufalem. der beimTode rifti zerriß. ver
iinbildli enfollte. Im Laufe er ahrhundertegeriet die e Sitte faft überall in ergeffenheit.
nur in einigen GemeindenWeftfalens hat fie
fich bis auf den heutigenTag erhalten. Weil
nun diefeVorhänge zu Beginn der Faften vor
den Augen der Gläubigen in derKiräzefichtbar
wurden.erhieltenfiedenNamen..Hun ertüflzer“.
Sie waren häufig reich verziert; ur prün lich
durchMalereien. dann durchStickereieii. ute
alteStückefind äußerftfeltengeworden.Die er
alteneii beftehenmeift aus Leinen mit Netz
tickerei.Das haiiiburgifcheMufeum

fü
r Kunft

undGewerbekonntekürzlichnochein a tesgutes
Hungertuck)erwerben. Es ift eine Arbeit des
ausgehendenxMJahr undertsundftammtaus
der .Kirchezu Bulderii n Weftfalen.
o... Takcbenbuck'(lea Züeberfi-euneleofür

i910(herausgegebenvon 1'113'117.G_A, Exßogeng'
Mar Hartwig. NikolasfeebeiBerlin. 6 A) bringt
außerdemeigentliäzenTafchenbucheein ..Jahr
buch für Bücherkuiideund Bücherliebhaberei“
mit einemaußerftinhaltreicheiiund anregenden
Hauptartikelvpn Bpgeng: unirijfe zu einerGe
fchichteder Bucherliebhaberei.- Das Tafchen.
buchkannjedemBucherfreunde.das ift ja jeder
Befitzereiner fi vermehrendenBibliothek. aufs
wäriiifte empfo len werden. Hat man fich ein
mal daran gew'hnt. es forgfältig und gewiffeii
haft zu benutzen.dann wird man niit Freuden
wahrnehmen.welcheOrdnung in die Bibliothek
kommtund wie genauman jederzeitüber alle
Daten auf demlaufendenift. W.

7 _ gungsreckztvorbehalten.- Für
die Rückfenduiigunoerlan t ein

fur einge chrie ene Btiefe erforderlichendeutfcheii F

ur die Redaktion verantwortlich;
ahetm-Redaktion in Berlin
Klafing) in Leipzig. Yo

pitalftraße27.- Verlag der

g n e

*Hank Oskar_
Höcker inl .50. Taiienzienftraiie 7 b.

Völli

reiinarkenbeigelegtind. - '
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Die Einweihung der Kaiferin Augufte Viktoria-Stiftung dies Ereignis als ein hocherfreuliches Zeichen angefehen
auf dem Oelberg und der Befuch des [drin-et. 6in1 Prüm-job werden. daß wir keine Gelegenheit vorübergehen laffen. die
im heili en Lande find nicht nur für die evangelifche Kirche fich uns bietet. wenn es gilt. den deutfchen Namen und
von Be eutung gewefen. fondern haben auch ihre große die deutfche Macht im Auslande zu vertreten. Unfer Bild
nationale Aufgabe erfüllt: fi

e

haben das Deutfchtum imfernen zeigt den Prinzen und feine Gemahlin beim Verlaffen der
Often geftärkt und unfer Anfehen gefteigert. Und es darf auch Grabeskirche in Jerufalem.

.

K

Zum Zclucbe(tesPrinzen uncl clerHilti-alli.. Eitel F-*rieäricbin 7erukalcm.

Copyright 1910br)Daheim-Expedition.
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Mit den Erfolgen der Flugtecljnik fteigert fich
auch die Veranftaltung fogenannter Flugwochen. die
wiederum ihrerfeits zurHebung der Aviatikbeitrageii.
So fand kürzlich eine klug-cache in Mir-a ftatt. eine

Flieger Santos
fabella durch eine

andere in blaclriä. wo der berü mte
Duinont von der Infantin
Anfprache ausgezeichget wurde*

In Halle. wo er nahe*zu ein halbes Jahrhundert

Zu denFlugverfuehenSantos Dumonts in Madrid: Infantin
Zfabella im Gefprächmit Dumont.
Photographievon M. Löhrich. Innsbruck.

ewii-kt hat. ftarb am 15.
pril
hochbeta

t Profeffor
l)i. .Ju ius Kü n. der Be
gründer und Leiter des
dortigen landivirtfchaft
lichen Inftituts. Der
Heinigegangene war ein
Gelehrter von Weltruf;
gründliche theoretifche
Durchbilduug vereinigte er
in hohem Maße mit reicher
praktifcher

Erfahruncg
und

wurde fo vorbildli) für
den Landwirtfchaftsunter
richt an deutfchenUniuerfi
täten. [Köhn war am 23.
Oktober 1825 zu Pulsnitz
in der fächfifckzeii Ober
laufih' geboren. ftudierte
Volks- und Landwirtfchaft
und übernahm dann die
Generaldirektion der um
fangreichen im Kreife Glo
gau gelegenen Gräflich
Eglofffteinfchen Befitzun
gen. Die vortreffliclje Lö
fung einer Preisaufgabe
über die Rindviehzucht gab
die unmittelbare Beranlaffung zu feiner 1862 erfolgten Berufung nach
Halle. Bereits ein Jahr fpäter wurde dort auf feine Anregung das
landwirtfcljaftlickze Inftitut ins Leben gerufen. zu welchem in der
Folge ein ausgedehntes Verfuchsfeld. ein Haustiergarten. fowie eine
Prüfungsftation fiir landwirtfiizaftliche Mafcljinen und Geräte traten.
Namentlich der Haustiergarteii ftellt ein Hilfsmittel für die For
frhung und den Unterricht auf dem Gebiete der landwirtfchaft
lxchen Tierzucht dar. wie ein folches an keiner andern Stelle zu
finden ift. Seine Wirkfamkeit als Lehrer war glänzend und von
großen ungeahnten Erfolgen begleitet. Ihm in erfter Linie hat
die Landwirtfchaftskunde es zu verdanken. wenn fie heute
im Range den übrigen Univerfitätsdisziplinen gleichfteht. Seit 1903
führte er den Titel eines wirklichen Geheimen Rats mit dem Prädikat
Excellenz. eine Auszeichnung. wie fi

e

bisher nur ganz wenigen
deutfchen Hochfchulleljrern zu Teil wurde. und erft feit dem ver
floffenen Winterhalbjahr hatte fich der Unermüdliche von feiner be
ruflichen Tätigkeit zurückgezogen. Befondere Berdienfte hat fich Pro
feffor Kühn noch um den Zuckerrübenbau erworben. indem es feinem
Fleiße und Scharffinn gelang. ein erfolgreiches Mittel gegen dieM?

Geh. Rat Prof. l)r. Julius Kühn +
. k



f, Kirchbaii befcljloffen wurde. Nach dem
Plane des Baurats Martens aus Ber
lin errichteteder Architekt Piacchiavello
ein reizendes romanifches Kirchlein.
das fich trefflich in die fchöiie Land
fchaft einf"gt. Das Schiff bietet 200
Sitzplätze, die durch Eniporeii baldigft
eine Vermehrung erfahren werden.
Das Balkenwerk des Dachftuhls if

t

nach altronianifchen Muftern einiger
Genuefer Bauten mit roten und
fchwarzen Ornaiiienten auf weißem
Grunde bemalt. In altromanifchem
Stil ift auch der Altar aus earrci
rifckjeni Marinorhergeftellt. zu dein
eine Spende der Kaiferin ver
wendet wurde. Der kiinftlerifäje
Schmuck if

t das 2.50 ni hohe ibiittel
feiifter der Apfis niit
dem Gekreuzigteii von

Haupteingangder
Brüffeler Ausftellung.

Riibenfchädlinge aus
findig zumachen. Als
feine Hauptfchriften
find „Die Krankheiten
der Kulturgewächfe“
und „Die zweck
mäßiqfte Ernährung
des Rindvieljs" an- -*

zufehen. K, *

Nach fieberhafter
“

Täti keit iii den lexz-
* “* *

ten Magen wurde die .

Tleltausltellung in
Zriikfel am 23. April
eröffnet, allerdings
ohne daß die Aus
ftellung in allen ihren .. -.

ZplillenDiLeZtlllYZtISCBTTLS-E
Das
dZiJitfclZejHauÄM- Zech!?

darunter:

. kk l) (lil 1 )k avi Uli.
des deutfchenReiches _ _ _ _

hatte ihre befonderen Einweihuiigsfeierlichkeiten am 25.April,
Wir bringen heute ini Bilde einige der bcnierkenswerteften
Ausftellungsgebäude.

*

der Hand Hans Tho
ma entworfen. Die
Kirchengeräte fchenkte
der Zentralvorftand
des Guftav Adolf
Vereins. Der Turm

if
t bis zur Spitze des

Kreuzes 22,5()ni hoch.
Vor der Kirche wer
deiiAnlageneiitftehen,
und hinter ihr weifeii
fchon jetzt dunkle E1)
preffeiiobelisken aiif
wärts.UnidenBauha
ben fichbefonders Herr
Konful Andreae in
Rapallo. Herr Paftor
Krüger aus Bonn und

Der fpanifchePavillon.

In Rapallo fand ani 10. April die Ein
weihung der deutfchen evangeliichen Kirche
ftatt, iiber deren ani 19.April 1909 erfolgte
Grundfteinlegung das Daheim f. berichtete.
Seit 1893 hat 'Paftor einer. _Kruger aus
Bonn als freiwilliger Kurprediger wahrend
der Winterfaifon in dem lieblichen Riviera
ftädtcheii gewirkt. Infolge der jährlich ivach
fenden Zahl deutfcher Wintergäfte. _Villen
befißer und Gewerbetreibenden erwies fich
der den Gottesdienften ein eräumte Saal
als zii klein, weshalb im uli 1907 der Pavillons von Weftafrikaund Algier.

Die Uelrauofnllung in 1Z.-title!,Photographienvon W, Raue, Hamburg.
“ '
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Herr Kommerzienrat würdig if
t der Czirknitz

Müller aus Effen ver- fee. der nach dem Flecken
dient gemacht. Zu den Czirkniß im Herzogtum
etwa 40000 Lite betra- Krain (Oefterreich) be
gendenBaukoftenftener- nannt if

t und zu den
ten der Deutfche Evan- rößten Eigentiimlich
gelifcljeKirwenausfchiiß eiten des Karftplateaus
und der Evangelifclje ehört. Er liegtiii einem
Ober-Kirchenratzufam-

-
alkeffel ohne Ausgang.

men 10000Lirebei. [La- füdlicl) vom Jaoornik.
pallo. die jüngfte deut- nordöftlick)vom Slivinza
fche eoangelifche Ge- ebirge überragt. Sein
meinde Italiens. wird Flächeninhalt beträgt
fich der preußifchenLan

deskirche anfchließen.

Der unweit demDorfe
Eichen bei Schopfheim
im Großherzogtum Ba
den. in einer Höhe
von 464 Meter iiber
dem Meere gelegene
See verliert fein Waffer
oft plößlich. fodaß fein
Grund als Acker- und
Wiefenland benutzt

bei hohem Wafferftand
170 qkm. die mittlere
Tiefe 8 in. Er um
fchließt vier Jnfeln. auf
deren größter das Dorf
Ottok liegt. Schon Stra
bo erwähnt diefen See.
in dem man nach den
BeriihtenfpätererSchrift
fteller je nach der Jah
reszeit fifchen. pfljigen.
fäen. ernten und jagen
könne und der infolge

wird. bis es. zuweilen feiner Einzigartigkeit
erft nach Jahren. wie. zum Gegenftaiid einer
der erfiheint. Das plöxz- Reihe von Lokalfagen
liche Auftreten des gewordenift DasWaffer
Sees hat d'en Bauern läuft durch den _poröfen
oft fchon ubel mitge- Kalkftein zeitweife ab.
fpielt. indem er mitten Die verfchiedenen trichiii der Heuernte die terartigen Abflußkanäle.
ganze Wiefe unter die fich durch die dunkle.
Waffer fetzte. Diefer
merkwürdige See hat
fich nun wieder einge

ja fchwarze Farbe des
Wafferfpiegels verraten.
find bekannt und werden

ftellt und bereits einen vonden Bewohnernjener
Höheftand erreicht, der Gegend als Fach. Keffel.
feit
Anfangd

der acht- Sieb. Wafferträger. die
zigerJahre es vorigen große und kleine Trom
Jahrhunderts nicht _, nielfchlägeiin benannt.
mehr verzeichnet war.

'

; Im ganzen zählt man
Gegenwärtig beträgt „ g» -.

“_

_ d“ x .E etwa 40 Abflußftell en.
derVegelftand 2.80Me-

'

_“

"'*“ Das abfließende Waffer
ter- dje Länge etwa 255 Die Einweihung der deutfchenevangeltfckzeiiKirche in Rapallo. ekfÜejnt dann fm L gj:
Meter und die Breite
135 Meter. Der See übt eine große Anziehungskraft aus;
täglich trifft eine große Anzahl von Befuchern an feinem
Ufer ein. Seit einigen Tagen zeigen fich auch Wildenten.
und die Jäger haben bereits gute Ja derfolge am Geftade
diefes feltenen Sees erzielt. Auch font find noch derartig
eigentümliikze Seen bekannt. die man in der Geologie als
intermittiei-encle Seen zu bezeichnenpflegt. Befonders merk

bacher Tale als Biftrizza
aus Boraunizza wieder. Jm Jahre 1707-14 floß der See
nur einmal ab. während er von Januar 1834 bis Februar
1835 ausgetrocknet war.- Aehnliche Seen find auch der
Uieufiedler See in Ungarn. der gleichfalls wiederholt völlig
anstrocknete. fo 1693. 1738und 1868. fich aber jedesmal wieder
füllte. und der Kopaisfee in Böotien;

'

Ein zeitweiligerSee: Der Eiihener See bei Schopfheimin Baden. Photographievon Oskar Hoihftelter.Bafel.
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Landung der drei Luftfchiffe: „M1“, „LNll“ und „2. ll“ in Homburg vor der Höhe.

Die deutfche [..rfrtcbiffabi-r hat neuerdings wiederum etrübten Fahrt von etwa 5 Stunden glücklich landeten. D

einen fchweren Verluft erlitten. Die Militärluftfctziffe der
drei üclfahrt nach Köln wurde ani Sonnabend angetreten, erli

Shfteme
- Zeppelin. Varfeval und Groß - „Z, ll“, „l“. ll“, aber leider eine chwereStörun . Während „kAll“ gegen Mitte*

„bl l“, fuhren am 22. April trotz der nicht gerade günftigen nacht vor der uftfchiffhalle ickendorf landen konnte, muß*

Witterungsverhältniffe von Köln nach Homburg, wo fi
e vom ,.2 ll" des ftarken Sturmes wegen in der Nähe von Limbui

Kaiferpaar erwartet, nach einer durch keinerlei Zwifchenfäfle niedergehen, riß fich hier los und landete bei Weilburg.

Das Kaiferpaar mit Gefolge 'in Erwartung der Luftfioitille.

Zur Lei-ftörung cler.„Z. 11“ auf cler F-'crnfadrt cler (li-ei fqilitärluftfcbiffc von [Köln nach[Zambia-s
n01-elerkföbe.

Vhvlographien von T. H. Voigt, Hofpbvtograph in Homburg vor der Höhe.
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film-k Twain -f
-. Als vor einiger Zeit ein Gerücht den

feit langem leidenden amerikanifGen Humoriften tot agte„
konnte er es noch mit den Worten dementieren: „Die ach
richt if

t

ftark übertrieben.“ Aber eit dem 22. April if
t es

Wahrheit: Mark Twain, diefer ann des _unverwüftlichen
Lebensmutes, der lachenden Lebensfreude if

t

nicht mehr,
Ruhig und fchmerzlos ift er zu Nedding (Connecticut) ent

fchlalfen,
betrauert ni t allein in feinem Vaterlande, fondern

woh ebenfo fehr au in Deutfwland, wo man feit Jahr
zehnten Mark Twain kennt und liebt. Um fo mehr, _als iii
unferen Zeiten des Ningens, der geiftigen Zerriffenheit, des

Skeptizisnius und Nationalismus der_Humor1ft eine feltene
Erfcheinung ward, Das Wort Humor ift von den Engländern
entlehnt, um eine bei ihnen zuerft bemerkte, gan eigentum
liche„ fogar dem

ErZabenen
verwandte Art des ächerlichen

auszufondern und zu ezeiihnen, nicht aber umgeden Spaß und
jede Hanswurftiade damit zu betiteln, wie reizt _in Deutfch
land allgemein gefchieht; weil der wahre Begriff jener Abart,
jener Geiftesri tung, jenes Kindes des

Läcfhuerlimen
und Er

habenen, zu fu til und u hoch fein würde "r i r Publikum,
welchem u gefallen fie emüht find, alles abzup aften und zu
„ öbelarifieren". Je nun, „hohe

Mark Twain fchließt: „Ich zerfchmetterte ihm auf der Stelle
den S ädel und ließ ihn auf eigene Koften begraben und
knüpft ie ewige Mahnung an feine Erlebniffe: Eine gute
Uhr if

t eine gute Uhr, bis ie unter die Uhrmacher geraten ift.“
Mark Twains Humor at auch einen ftark fatirifchen Ein
lag: vielleicht if

t er fogar mehr Satiriker als Humorift.
an findet bei ihm ganz koftbare Rezepte gegen allerhand
Schwächen, die uns das Leben fchwer machen und verbittern
können. Überängftlime Eltern, die bei jedem kleinen Unwohl
fein ihrer Kinder eine fchwere Krankheit wittern, werden
vielleicht von der Gefchichte kuriert: Erfahrungen der Familie
Mc. Williams mit der Nachenbräune, andere, die ihre Kinder
mit
Öortwährenden

Moralpauken abftumpfen, am Ende durch
die eiden

Skizzen
„Vom unarti en kleinen Jungen" und

„Vom artigen keinen Zungen“. berhaupt liegt das Gebiet
der Erziehung Mark Twain befonders nah; nicht allein, wo
es fich um Kinder handelt, fondern oielme r noch, wenn er
an fein Volk denkt. Es find oft bittere ahrheiten, die er
den Amerikanern vorhält, Er eißelt die Halbbildung und

E arlatanerie: „Mein Herr, i-Z habe es durchgemacht vom

A pha bis zum Omega, und i fage Jhnem je weniger ein
ann weiß, um fo größer if

t

orte und niedriger Sinn" ift

überhaupt der Wahlfpruch der
edlen Jexztzeit. Demgemäß heißt
heutzutage ein „Humorift“, was
ehemals ein Hanswurft genannt
wurde. Wir haben

inzwiMeneinen Jean Vaul, einen il

helm Raabe, einen Gottfried
Keller, einen rixz Reuter gc
habt, aber au die Gegenwart
paffen wiederum die obigen
Worte S openhauers, als
wären fie "r fie gefchrieben.
Einen defio größeren Verluft
bedeutet der Hingang Mark
Twains, deffen Werke in guten
Überfetzungen län ft bei uns
heimifch geworden ind und er
fetzten„ was uns an diefer
Literaturgattuiig fehlt. Gewiß,
auch Mark Twains, des Ameri
kaners, Humor .eigt eine Seite,
die uns 'Deutfchen nur fihwer
oerftändlicl; if

t und die nach Art
der Groteskkomiker und Erzen
triks durch allerhand unnötige
Verrenkungen zum Lachen brin
en will um jeden Preis. In
er Hauptfache aber if

t und
bleibt er doehder echteHumorift,
der zunächft nicht für andere,
fondern für fich felbft fchreibt, Er
will fich über die Elendigkeiten
und Erbiirmlichkeiten des Le
bens, mit feinen Widerfprü en
und Niitfeln auf dem Ge iet
der ausglei enden Gerechtigkeit

der Lärm, den er macht, um

fo höher das Gehalt, das er be
kommt. Der Himmel weiß es,
wenn ich unwiffend gewefen
wäre, ftatt ebildet, unver
fchämt, ftatt fxwüihtern, _dann

Zätte

i mir aus_ eigener
raft einen Namen in diefer
kalten, felbftfüchtigen Welt ge
macht. Über den Schuß der
Verbrecher fagt er: Wenn man

friiher einen Menfchen tötete,
war es möglich, daß es iin
Wahnfinn gefchah - bringt
man hingegen 'exzt jemand um
und hat neben ei Freunde und
Geld, fo if

t es ein Beweis,
da man wahnfinnig ift. Wahr
ha ig* was wir jetzt brau
chen, find nicht Gefexze ge en

VerbrecZzxexn,
fondern ein

folYesge en ahnfinn." Man efe
„ ein blutiges Gemetzel“, eine
Anweifung, Dividenden u

brauen, die Rede über Unfa -

verficherung, die
Außerungdeniiber die

?treffe
oder ie

rührende S izze von „John
dem Ehinefen, in New-York“,
den er tröftet: Seien Sie hei
ter, Amerika if

t es nichtt das
Sie auf diefe Weife behan
delt, es if

t nur einer von
feinen Bürgern, deffen Gier
nach Gewinn ihm die Menfch

ri en hat.“ ür die ebens
auseinander exzen, um zu den
Schwächen des eigenen Charak
ters und .mit denen der Mit- _ _

menfckienden re tenStandpunkt zu finden. Er fieht lächelnd_ inter
den kraufen Ge ilden der menfchlichen Gefellfchaft ein Ho eres,
das einen tiefen Sinn und ein großes Mufter offenbar werden
läßt. Und darum wirkt er nie kränkend und verletzend. Er er

hebt.
Er oerföhnt uns mit den taufend Verdrießliihkeiten, die der

ag mit fich bringt, mit den Fehlern und Nachläffigkeiten der
Umwelt. mit unfrer

eiZZnen
Torheit, die uns ärgern will -indem

er uns la en läßt. er cholerifchenTemperaments vor einer
Barbierft e ein Grauen empfindet und fi

e do Tag für Tag be
treten muß, braucht nur die lehrrei e Epiftel „ ber Varbiere“ zu
lefen: „Alles in der Welt if

t dem echfelunterworfen, nur nicht
die Varbiere, ihre Manieren und ihre Umgebung. Diefe ändern
fich niemals.“ Mark Twain macht das Nafiertwerden zu einem
Hochgenuß, auch wenn man aus unferer Nafe einen Griff
dreht, als follte eine Vetroleumlampe eputzt werden, oder
uns mit der Anprei ung von taufend oilettemitteln über

fNüttet
und auch font auf die fcheußliihfte Weife maltraitiert.

illft du über die Quackfalberei und Eharlatanerie eines
Uhrmachers und die Tücken eines Ehronometers aus der Haut
fahren, laß dich dur das tröften, was Mark Twain in diefer
Hinfiiht erlebte. Au s tieffte un

lückli?
und böfer Ahnungen

voll, daß feine fchöne, neue Ta chenu r defekt geworden fei„
zieht er von Laden zu Laden, hört bald diefe, bald jene
Diagnofe, bezahlt dreitaufend Dollar Neparaturkoften und alles
um onft, Endlich gerät er an einen früheren Dampffchiff
ma chiiiiften, „Sie hat zuviel

Damplf
- hängen Sie den

Affenfihwanz an das Sicherheitsventi
“ _Das war zii ftark.

Mark Twain -f
: Copyright bi) Alfred Ellis, London.
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ke
it aus dem Her en ge

ge chichteMar Twains bleibt
nur wenig Raum. Tro der
wechfelnden Schickfale, i fie

bald erzählt. Samuel L. Clemens wie er eigentlich hieß,
wurde am 30, Itooeniber 18x35in lorida_geboren. 'Seine
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„Entreprifee“ iknTVirginicZYti). Sei? ?Wiek untsrei nee er mi ., ar wain“ . .„zwei a en“, wie ie
?Lotkfendes Miffiffippi beim Handhaben des Senkbleis zu rufen
pflegen. 1864 gin er an eine Zeitung in San Franzisco,
war eine Zeitlang orrefpondent auf den Sandwichinfeln und

kehrte dann wieder nach San Franzisco zurück. 1867 machte

t: 'reiste Y“*C::*q?2.Eg“ro-i;::?u::sie?: ?redete-ixeu . ine ei n wo) .

be ondere Vorliebe hatte er für Deutfchland - nur mit unferer
„fhftemlofen, fchlüpfrigeiq aalglatten Sprache“ konnte er fich
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denn man hat mi in en er ten agen meines &e ens mi
meinem Zwillingsbruder oerwechfelt und fo if

t es am Ende
mein Zwillingsbruder und nicht ich."
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Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker, er

Das Kolleg war aus. Unter dem Scharren feiner zahl
reichen Zuhörer klappte Profeffor Philipp Spitta. der Sohn
des Dichters von „Pfalter und Harfe". feine fchwarze Mappe

zu. Er war der einzige Dozent an der Berliner Univerfität,
der über Gefchichte und Äfthetik der Mufik las. Seine
Vorträge wurden namentlich von jungen Kunfthiftorikern
und Philofophen belegt, die in ihren Differtationen mufika
lifche Gebiete behandelten; man nannte fein Kolleg daher
im Scherz die Doktorhutfabrik.
Aber es befanden fich unter den Hörern auch mehrere

Studierende der Königlichen Akademifchen Hochfchule für
Mufik. deren Direktorium Philipp Spitta feit Beginn der
achtziger Jahre vorftand. Diefe jungen Künftler unter

fchieden fich von den Anwärtern auf den Doktortitel durch
die genialere Frifur und die meift fehr kühne Flatterkrawatte.
Profeffor Spitta kannte die Mehrzahl der jungen

Männer, die zu feinen Füßen faßen, beim Namen. Daß
fi>j ab und zu auch ,blinde Paffagiere“ einfanden, wurde

fäjweigend von ihm geduldet. Aber nach dem einen Stu
denten in der letzten Bankreihe, dem hochaufgefchoffenen
mit dem auffallenden Charakterkopf, hatte er fich nach feinem
letzten Vortrag doch erkundigt. Der gefpannte. faft leiden
fchaftliclje Ausdruck feines Gefichts, der troßige Zug um

feinen Mund. das Leben in feinen großen grauen Augen
feffelten ihn. Er wollte den fehr einfach gekleideten jungen
Menfchen. der keinesfalls bei ihm belegt hatte, nicht durch
eine Anfprache in Verlegenheit fetzen. So bat er den Stu

diofus Naith. Namen und Art des Fremdlings zu erkunden,
Raith, der Sohn des Bonner Univerfitätsprofeffors

und Geheimen Rates. war ein feiner, ftiller Menfch. Er
fchrvärmte für feinen berühmten Lehrer, jede Beziehung zu
ihm beglückte ihn. Heute konnte er nach Schluß desKollegs
dem Profeffor fchon Bericht erftatten, Spitta befand fich
aber im Geifte noch bei Orlando di Laffo, den fein foeben
beendeter Vortrag behandelt hatte; er mußte alfo erft die

Hand an die Stirn legen, die Augen fchließen und ein Weil
chen nachfinnen.
„Richtig, Richtig. Ick) danke Ihnen, lieber junger

Freund. Haben Sie ihn kennen gelernt?"
„Nein, Herr Profeffor, aber ich kenne flüchtig feinen

Banknachbar, den Langelütje. und den hab' ich gefragt.“

„Langelütje, Hm, Das if
t der ehemalige Schiffs
46.Jahr-g. Nr. 31. io.

ingenieur? Der fchon acht Semefter* auf der Technifchen
Hochfchule hinter fich hatte, als er umfattelte?“
„Jawohl. Herr Profeffor. Er hatte fogar fchon fein

praktifcljes Probejahr auf dem Vulkan abgemacht.“
Spitta nickte, „Ich entfinne mich. Richtig. Er ift ja

auch Subfkribent der großen Mozart-Ausgabe, - Nun,
und fein Begleiter?“
„Der heißt Nikoleit und kommt aus Hainburg. Sie

wohnen Tür an Tür und find miteinander befreundet. Niko
leit ftudiert im dritten Semefter Gefchickjte. Sein Vater if

t

in Hamburg Orcheftermitglied.“
„Ich kenne ein Trio für Holzblasinftrumente von Ni

koleit. Ein feines Stück. Ob das von feinem Vater ftammt?“
„Langelütje fagt, der alte Nikoleit fe
i

ein vorzüglicher

Klarinettift."
„Das könnte ftimmen. Die Klarinette in dem Trio

if
t wundervoll verwendet. Der junge Nikoleit ift alfo wohl
felbft mufikalifch? Nimmt er Unterricht? Bei wem?“

Naith lächelte. „Bei Langelütje.“
„Hat der fich fchon als Lehrer aufgetan?“
„Sie arbeiten zufammen Kontrapunkt."
„So, Wer korrigiert ihre Arbeiten?“
„Langelütje korrigiert die Arbeiten von Nikoleit -

und nun möchte er feine Korrekturen gern einmal von Ihnen
durchfehen laffen, Herr Profeffor."
Spitta lächelte und ftrich über feinen langen, fpiß zu

laufenden Vollbart. „Das will ich bei Gelegenheit gern
tun.“ Er fragte den jungen Studenten noch nach dem Be
finden feines Herrn Vaters und ließ fich ihm empfehlen.
Damit war Raith entlaffen und der Fall Nikoleit vor

läufig für die Gedankenwelt des Profeffors erledigt.
Aber am Ausgangstor nach dem Opernhausplatz,

zwifchen den Standbildern der Gebrüder Humboldt. harrte
feiner ein Überfall.
Langelütje, der ftattliche, blondbärtige, derbknochige

Weftfale, hatte den fchlanken. nervöfen. blaffen Nikoleit in
die Nifche am Gitter gedrängt und redete in feiner breiten,
ruhigen und beftimmten Weife auf ihn ein. Unfinn - fich
zu genieren! Profeffor Spitta kam hier vorbei, man zog
den Schlapphut, fprach ihn an und trug fein Anliegen vor;

Er hatte doch fchon Intereffe gezeigt, eigens durch den Stu
diofiis Naith eine Erkiindigung einziehen laffen.



„Denken Sie denn, fonft kümmert er fich um jeden fchä
bigen Zeitgenoffen, der bei ihm Kolleg fchindet?"
Beim Sprechen geftikulierte Langelütje heftig mit der

Rechten, die einen niemals zufammengerollten Negenfchirm

hielt. Unter dem linken Arm trug er einen Stoß Parti
turen. Anders war er auf der Straße kaum zu fehen, denn
entweder ging er zur Bibliothek oder er kam daher. Die
alten Schwarten hatten ein ftattliches Gewicht. Das zwang
ihn, die Hüfte zur Stüße in Anfpruch zu nehmen, Dadurch
verfcljob fich wieder fein Hohenzollernmantel, von dem er

nur die beiden unterften Knöpfe zu fchließen pflegte, Alles
war Kraft an ihm: feine knochige, gedrungene Geftalt, fein
derbes, herzliches Lachen, fein Baß. Nikoleit, um fünf
Jahre jünger, wirkte zart, faft hilflos gegen ihn, trotzdem
er ihn um halbe Haupteslänge überragte, Der junge Ham
burger war bartlos. Eharakteriftifcl] war feine ziemlich
große Nafe und die auffallend hohe Stirn mit den ftarken
Buckeln über den Augenbrauen und den etwas eingefun
kenen Schlafen. Während man dem derben Weftfalen an
merkte, daß er auf eine gute Mahlzeit hielt, wirkte Nikoleit

faft unterernährt.

„Durch diefe hohle Gaffe muß er kommen!“ zitierte
Langelütje. lachte und gab feinem Schützling mit den

Partituren einen freundfcljaftlickzen Nippenftoß.
Es herrfchte r-iel Leben um diefe Mittagsftunde vor

der Univerfität. Gerade kam die Wachtparade die Linden

herauf. Vor dem Eckfenfter von Kaifer Wilhelms Palais
ftaute fich die Menge. Es waren nur noch wenige Tage
bis zum neunzigften Geburtstag des alten Herrn: man

fchrieb 1887. Die Sonne fchien, es lag die rechte Vor
friihlingsftimmung über Berlin.
In dem Augenblick, in dem Profeffor Spitta das breite

Trottoir gewann, erfchien drüben die rührend-feierliche
Soldatengeftalt am Eckfenfter. Die Truppe marfcljierte mit
angefaßtem Gewehr vorbei, fcharf die genagelten Stiefelfohlen
auf das Holzpflafter auffchlagend. Die Zufchauer am Denk
mal des Alten Fritzen fchwenkten die Hüte. Auch hier vor
der Unioerfität nahm *alles die Front nach dem berühmten
Fenfter - und auch der Profeffor blieb ein paar Sekunden
ftehen. tief den breitkrempigen fchwarzen Schlapphut ziehend,

Gräßlich war dem Gelehrten bei diefem patriotifchen
Schaufpiel, das er wöchentlich mehrmals erlebte, immer
nur die Mufik. Das unfinnige Pauken verdarb den ganzen
Schwung diefer charakteriftifcljen friderizianifchen Märfche.
Ein fchmerzlickjes Lächeln in dem fchönen, durchgeiftigten
Antlitz Spittas verriet fein Unbehagen.
Als er eben den Hut wieder auffeßen wollte, fah er fich

felbft als Gegenftand einer außerordentlichen Ovation.
Vor ihm ftand der blondbärtige Langelütje, mit dem

Stoß Partituren wie mit einem Schild bewehrt, und

fchwenkte Hut und Negenfchirm zugleich in der Rechten.
Mit drei Schritten Abftand hielt hinter ihm der fchlanke
Hamburger, dem er mitten in der Rede durch ein faft ärger
liches Zucken mit Kopf und Schulter zuwinkte.
„Sie haben etwas für mich. lieber Herr Langelütje?“

fragte Spitta lächelnd, als die Mufik fich entfernte. „Wollen
Sie nicht lieber in meine Sprechftunde kommen?“
Langelütje gab ein paar Lachtöne im tiefften Baffe von

fich. „Ach, Herr Profeffor, dazu bring' ich ihn ja gar
nicht. Der kratzt mir ja unterwegs wieder aus. Das ift

eine folche Bangebüx.“

Ängftlicl) fah der junge Mann nun eben nicht aus. Im
Gegenteil: eher troßig und ftolz. Er kam jetzt näher und
zog noch einmal den Hut.
„Studiofus Nikoleit!“ ftellte Langelütje vor.
Spitta reichte ihm väterlicl) wohlwollend die Hand.

Die Augen diefes jungen Studenten intereffierten ihn,
„Sind Sie verwandt mit dem Komponiften des Holz

bläfertrios in E-moll?“
„Das if

t mein Vater, Herr Profeffor.
Klarinettift an der Hamburger Oper.“

Er ift zweiter

„Seit wann ftudieren Sie hier?“
'

„Ich ftehe im dritten Semefter.“
„Da haben Sie jung das Abiturium gemacht?“
„Mit achtzehn Jahren. Ich ftudiere Gefchichte.“
„Sie treiben auch Mufik dabei?“

„Ich wollte bitten, bei Ihnen hofpitieren zu dürfen,
Herr Profeffor.“
Spitta bejahte und wandte fich nach rechts. „Be

gleiten Sie mich ein Stück, meine Herren. Ich gehe bis
zum Brandenburger Tor und nehme dort die Pferdebahn."
Langelütje ftrahlte über feinen Erfolg. An die Bücher

laft, die er nun noch eine gute Stunde länger mit fich her
umfeljleppen mußte, dachte er gar nicht. Er gab feinem
Schüßling bei der Wendung einen ermunternden Puff.
„Haben Sie felber fchon etwas komponiert, Herr Ni

koleit?“
„Eine ganze Menge. Schon als Junge. Aber eigent

lichen Unterricht hab' ich nur wenig gehabt. Klavierftunden
hatt' ich bei meiner Mutter. Dann etwas Theorie und
Geige bei einem Herrn vom Orchefter. Das hörte dann
wieder auf, weil Vater durchaus nieht wollte, daß ich Mu
fiker werde. Und darum follte ich auch nicht erft Schul
arbeiten verfäumen."
„Gerade wie bei mir!“ fiel Langelütje ein. „Aus mir

wollten fi
e um alles in der Welt einen Schiffsbaumeifter

machen. Mein Alter hatte doch die kleine Bootswerft. Aber
gelungen if

t es ihnen nicht." Er lachte. „Und wenn ich
fchon ins Schwabenalter gekommen wär' - ich hätte doch
noch umgefattelt. Ja.“
Spitta kannte Langelütjes Lebensgefchichte und ni>te

gnädig zuftimmend. Die Leidenfchaft des jungen Weftfalen
für die Mufik, befonders für alles, was Mozart war, hatte
wirklich etwas Nührendes.
In kurzen Zügen legte Nikoleit feinen Bildungsgang

dar. Es war der Wunfch feiner Eltern gewefen. daß er
Philologie ftudierte. Zum Lehramt fühlte er aber gar
keinen Beruf in fich. So hatte er nach vielem Hin und Her
die Erlaubnis erhalten, fich auf das Studium der Gefchickzte
zu werfen. Befonders das Mittelalter war ihm anziehend
erfchienen.

„Ich bin hier in Berlin der Mufik ausgewichen, wo
und wie ich irgend konnte." fagte Nikoleit, tiefaufatmend.
„Ein Klavier hab' ich nicht. In die Oper, in Konzerte
bin ich faft gar nicht gekommen, Ich hab' ja auch die
Mittel nicht dazu. Aber da hat's der Zufall gewollt„ daß
ich da neben Langeliitje zu wohnen kam, daß ich ihn mufi
zieren hörte. alle Tage und alle Abende - und feitdem
gehör' ich nicht mehr mir felber. Es war eben ftärker als
ich. Und ich kann's jetzt anfangen, wie ich will, die ge
fchichtlichen Bilder verblaffen, verfinken, innner find esHar
monien„ die fich in meinem Kopfe aufbauen, Stimmen, die

ich in Gedanken nebeneinander führen muß: ich komme nicht
mehr dazu, den anderen Vorträgen zu folgen.“
„Wir haben zufammen angefangen, Kontrapunkt zu

treiben.“ warf Langelütje ein. „In den alten Kirchenton
arten natürlich - und mit dem exintus tjrlnus.“
Spitta zeigte auf den Stoß Noten, die der Weftfale

unterm Arme trug. „Sie haben einige Arbeiten bei fich?“
„Einen ganzen Band drei- und vierftimmige Übungen.“
„Die können Sie mir nachher mitgeben. Ich will

fi
e einmal durchlefen." Er wandte fich nun wieder dem

jungen Nikoleit zu. „Schwere Lebensdinge find das, lieber
junger Freund, mit denen Sie fich da herumfchlagen. Wie
denken Sie fich die Praxis - die Zukunft?“
Nikoleit feufzte. „Noch gar nicht, Herr Profeffor. Ich

ftehe ja noch fo in der Wirrfal drin. Daß ich mit meinen
Leuten daheim Kämpfe durchmachen müßte, wollt' ich nun

noch ein zweites Mal umfatteln, gar zur Mufik, das weiß
ich wohl. Ich hab' nur einen geringen Zufchuß von zuHaufe.
Selbft der wird Vater fchwer . . . Oft bin ich ganz verzweifelt.
So gar nicht zu wiffen, was das Rechte für einen ift!“
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Eine Weile fchritten fi
e fchweigend die Linden entlang.

Spitta ftrich nachdenklich feinen Bart. Endlich fagte er,

fein lächelnd: „Im Grunde gefchähe Ihnen alfo ein großer
Dienft, wenn man Ihnen mit gutem Gewiffen erklären
könnte, daß Sie gar kein Talent zur Mufik befißen?“
Langelütje hob faft erfchrocken die Augenbrauen. Aber

Nikoleit lächelte mit feltfam fchmerzlichem Ausdruck. „Sie"
werden es aber nicht fagen, Herr Profeffor.“
„Him So ficher find Sie Ihrer Fähigkeiten?“
Nikoleit hatte den Kopf erhoben. Mit feinen großen

grauen Augen fah er über Menfchen und Wagen auf der
breiten, belebten Promenade weit hinweg. „Das ringt nun

doch fchon in mir, feitdem ich Kind war. Wo Vater merkte,

daß die Mufik zu viel Boden in mir gewann
- damals

hatte er gerade felber fo fchwere Enttäufchungen
- da ward

mir ftreng verboten, auch nur eine Tafte anzurühren. Ich
fchlich mich noch lange Zeit heimlich zu meinem Lehrer.
Der wollte keine Bezahlung; es mache ihm Spaß, fagte er.
Als er dann aber zu Vater ging und für mich bat, da gab's
einen großen Ärger für ihn - und ich bekam Schläge. Als
großer Junge. Da ließ ich's alfo eine Weile. Aber dann
entdeckt' ich, daß ich Noten lefen konnte. Das war ge
räufchlos
- und das merkten die Eltern nicht. Aber mir

klang alles im Geifte. Und damals fing ich an zu kompo

nieren. Zuerft heimlich. Hernach wagt' ich's aber doch
noch, Vater die Sachen zu zeigen. Er war ehrlich er
fchrocken. und natürlich böfe. Meine Sachen gefielen ihm
auch gar nicht. Er fprach mir fogar das Talent ab. Aber
ich wußte ja gleich: es war die alte Oppofition. Die
Vorftellung, daß ich der Mufik anheimfallen könnte, if

t

ihm eben fo gar fürchterlich. Er hat es felbft fein ganzes
Leben fchon bereut, daß er fich diefer Hexe und Teufelin
ergeben hat."
Spitta hatte mit warmer Anteilnahme zugehört. Aber

nun zog er doch die Stirn in Falten. „Andere nennen fi
e

eine Gottesgabe - unfere Mufe, mein junger Freund.“
„Ich habe nur unter ihr gelitten bisher.“ fagte Nikoleit

melancholifch.
Man war am Brandenburger Tore angelangt. Ein

einfpänniger, kleiner Pferdebahnwagen kam in gemächlichem
Tempo von dem Bauzaun her, der das Gelände des künf
tigen Neichstagsgebäudes umf>)loß. Faft täglich benutzte
Spitta diefe Linie, die ihn zur Hochfchule für Mufik an der

Potsdamer Brücke führte. „Kommen Sie übermorgen zwi
fchen zwölf und ein Uhr in meine Wohnung, Herr Nikoleit.
Landgrafenftraße. Am Kanal.“ Er verabfchiedete fich von
den beiden jungen Leuten mit kurzem Händedruck und

fchob dann den etwas abgegriffenen Notenband mit Niko
leits kontrapunktifchen Studien unter den Arm zu feiner
Kollegienmappe.
Die beiden Studenten blieben mit gezogenen Hüten

auf dem Platze ftehen. Sie fahen noch, daß der Profeffor,
gleich nachdem er fich im Wagen auf die Bank niedergelaffen
hatte. den Notenband auffchlug. .

„Jetzt macht er bei jeder falfchen Harmonie ein

Kreuz.“ fagte Langelütje, behaglich lachend, „und wenn
wir Ihr Manufkript zurückkriegen, dann fieht's aus wie ein
Totenacker.“
ü; R R
Während fein Stubennachbar in der Sprechftunde bei

Spitta weilte, faß Langelütje am Klavier und las die drei
ftimmige Fuge, an die fichNikoleit tags zuvor gewagt hatte.
Einige Stellen fpielte er mit harten Fingern mehrmals
hintereinander. Je öfter er fie anfchlug, defto greuliäjer
klangen fi

e

ihm. Er war noch nie fo kritifch gewefen wie
heute. In Nikoleit gärte und ftürmte es, alles war Neov
lution in ihm. Langelütje dagegen hatte nur Sinn für
Abgeklärtes. Sein Heiliger war neben Bach einzig und
allein Mozart. Als er nach dem Tode feines Vaters in den
Befiß des kleinen Vermögens gelangt wat, das ihm ein

Umfatteln und befcheidenes Auskonimen ermöglichte, hatte

er einen für feine Verhältniffe enormen Betrag daran ge
wandt, auf die Originalausgabe der Gefamtwerke feines
himmlifchen Wolfgang Amadeus zu fubfkribieren. Die -
noch ungebundenen
- Notenhefte füllten in hohen Stapeln

feine ganze Stube. Es war nur eben noch Platz für Kla
vier, Bett, Wafchftänder, Schrank und Kommode. Von
den beiden Anzügen, die Langelütje befaß, hing der eine
an einem Bildernagel; der Kleiderfchrank war von oben
bis unten mit Mozarts Kammermufik und den Partituren
der Opern angefüllt, Orchefterftimmen der Sinfonien,
Opern und Serenaden lagen in umfangreichen Bündeln
unter dem Bett, in den Ecken der Dachfchräge, vor dem

Fenfter. Das braune Tafelklavier trug die gewaltige Laft
von Mozarts Chorwerken , Meffen, Sonaten und Liedern.
Und jeden Monat kam noch ein neuer Poften hinzu, der

foeben die Druckerei ver-laffen hatte. Langelütje war der
einzige Privatmann, der auf die Gefamtausgabefubfkribiert
hatte; fonft befaßen nur Bibliotheken das koftbare Werk.
Es bildete feinen Lebensinhalt. Er konnte fich früh beim
Wafchen, noch mit dem Handtuch zwifchen den Fünften.

auf den Bettrand fehen und in eine Motette vertiefen, ohne
zu merken, wie die Zeit verging - bis Frau Knuft voller
Verzweiflung erfchien, ihm verkündete, daß es zwölf ge
fchlagen hätte und daß fi

e nun endlich das Zimmer in Ord
nung bringen müßte. Er befand fich mit der gutmütigen,
abgearbeiteten. alten Frau immer auf dem Kriegsfuße.
Wegen folcher Störungen und wegen ihres Scheuerteufels.
Wenn es nach ihm gegangen wäre, fo hätte feine Wirtin

auf jedes Staubwifchen verzichten müffen, Er ftand immer
Todesängfte aus, daß Frau Knuft fich beim Feueranmachen
an einem der wild durcheinander liegenden Notenhefte ver
greifen könnte. ,Poftwendenden Scheiterhaufen* hatte er

ihrer Perfon für ein folches Verbrechen in Ausficht geftellt.
„Nee, wat fo die Künftlers find!“ ftöhnte Frau Knuft

ihrem Manne vor, der Goldarbeiter war und hier in feiner
Wohnung für kleinere Gefchäfte Reparaturen ausführte.
Von früh bis fpät war er in der Küche am Lötkolben tätig.
In der Küche ftand auch fein Bett. Seine Frau fchlief auf
dem Hängeboden über dem verfchwiegenen Kabinett neben

der Küche. Das Vermieten der beiden Stuben, die zwar
nach vornhinaus lagen

-
nach dem Neuen Mackie zu -

aber fchräge Wände hatten, brachte nicht viel ein. Zumeift
waren es ärmere Studenten, die hier wohnten.

Schon mehrere Zimmerherren hatten den unglücklichen

Knufts unter Zurückbehaltung eines Teiles der Monats
miete die Wohnung und die Freundfchaft wegen des ewigen
Mufizierens ihres Stammieters Langelütje gekündigt. Ni
koleit war feit Jahren der erfte gewefen, der nicht prote
ftierte. Als die Nachbarn dann miteinander bekannt wurden
und fich fogar anfreundeten, fiel eine fchwere Sorge von
den Schultern des Ehepaares Knuft.

Ihr Mufizieren ftörte niemand im Haufe, nicht einmal
nachts, denn in den unteren Stockwerken befand fich keine
Privatwohnung. Zwei Treppen hoch lagen die Bureaus
und Mufterlager einer Kartenfabrik und einer auswärtigen
Weberei. Die erfte Etage hatte die Stadt Berlin für Amts

zwecke der Steuerverwaltung gemietet, und das Erdgefchoß
mit dem kleinen Laden hatte ein halbtaubes altes Fräulein
inne, das mit Nähutenfilien und Bänderkram handelte.
Die Freundfchaft zwifchen den beiden Studenten

dauerte nun bald ein halbes Jahr. Hißige Auseinander
feßungen hatte es oft genug zwifchen ihnen gegeben, aber

fi
e

ftritten fich nur um mufikalifche Dinge.
Freilich: temperamentvoll verfochten fie alle beide ihre

Meinung. Nikoleit ftürmte ans Klavier, fchlug die Diffo
nanz an und die Auflöfung, die er ihr geben wollte, und
war verzweifelt darüber, daß Langelütje ihn nicht verftand.
Der lachte ihn aus mit feinem dröhnenden Baffe. Das war

ja alles Unfinn, was Nikoleit da einführen wollte. Das war

fchlimmer als Unfinn, das war - - Richard Wagner!
Waren fi

e

erft an diefem Punkt angelangt, fo kam



Nikoleit nicht mehr auf. Denn es war Langelütjes Toll
punkt. Seitdem vor fünf Jahren in Bayreuth der Parfifal
herausgekommen war. gab es keine brennendere Frage als
die Wagnerfrage. Man himmelte oder man fchimpfte.
Auch Wagners Tod hatte die Wagnerfrage nicht geklärt.
Die feine Mufik nicht mochten. unterließen nie. zu erzählen.
daß er anno 48 unter den Revolutionären geftanden und

daß er feidene Wäfche und ein Barett getragen habe. Vieles
von Wagner verftand Nikoleit nicht. es peinigte ihn fogar.
das gab er dem hitzigen Freunde offen zu; aber an dem

wunderbaren Abend in den .Meifterfingernt zehrte er heute
noch. nach Jahren.
Langelütje hatte einmal die Partitur aus der Hoch

fchulbibliothek für ein paar Stunden geliehen bekommen.
Da faßen fi

e denn am Klavier und ftudierten. Langelütje
baute einige der Harmonieungeheuer auf. die fich darin be

fanden. Diffonanzen. eine hinter der anderen. fo daß man

gar nicht zu Atem kam. Zudem entdeckteer bei der letzten
Auflöfung grobe Schnitzer gegen die Regeln der Saßlehre.
Er lachte dröhnend. indem er dem Freunde die Akkorde auf
dem Klaviere vorfpielte. ..Giftmifcher. Brunnenvergifter.
wahnfinnig gewordener Leierkaften.Gehörnervtöter -“ das
waren noch feine milderen Bezeichnungen für den Bar)
reuther Komponiften. Aber Nikoleits geiftiges Ohr hörte
beim Durchfliegen einzelner Gefangsftellen. einzelner Violin
partien wieder die fchwelgerifchen Melodien. die ihn fo

lange begleitet hatten. Tag und Nacht. und die wunder

famen Orchefterwirkungen ftanden wieder vor ihm
- wie

dura) einen freieren Luftzug ihm zugetragen. Er hatte
Sehnfucht. ordentliche Sehnfucht danach. das Werk wieder

einmal zu hören. Aber Langelütje übte eine Tyrannen

herrfchaft aus. die folch eine Ausfchweifung nicht duldete:
er hätte ihm ganz ficher die Freundfchaft gekündigt. In
vielen Dingen war er Langelütjes Gaft. Die derbhumo
riftifclje Art des Weftfalen fchloß jede Zimperlichkeit bei

feinem Freunde aus. Für die Bachkonzerte in der Gar
nifonkirche. einen Mozartabend der königlichen Kapelle. für
eine Aufführung der Singakademie fchenkte ihm Langelütje
Eintrittskarten - natürlich zum billigften Plaße -. ab und
zu nahm er den jungen Freund. der fein fleißiger Schüler
geworden war. auch ins Konzerthaus zu Bilfe mit. wo eine
ganz tüchtige Mufik gemachtwurde. Hier kam Langelütje auch
noch für Hefterfche Würfte und Bier auf. Er lebte einfach- aber die geradezu dürftige Lebensweife Nikoleits dauerte
ihn. Der Hamburger bekam von feinem Alten fechzigMark
den Monat. Damit mußte er auskommen. Ein Buch
Notenpapier. eine Stiefelreparatur bedingte alfo ftets eine
Einfchränkung der Mahlzeit, Langelütje fragte oft fchon
gar nicht. wo der Freund eigentlich zu Mittag gefpeift habe.
Doch abends lud er ihn dann zu feiner .Futterkiftet ein.
die ihm Verwandte vom Lande zu fchicken pflegten. Da gab
es weftfälifcljen Schinken und Pumpernickel. wie man ihn

fonft in ganz Berlin kaum fand. ß
Der Weftfale merkte. daß der Gehorfam feines Schü

lers zu fchwinden begann. vielleicht auch fein Glaube an
die gute Sache, An dem großen Talent Nikoleits zweifelte
er nicht. Aber dem jungen Menfchen fehlte eine wichtige
Gabe: die Freude an der edeln Linie. Wenigftens fnchte
er fi

e

nicht in feinen Übungen.
..Wenn mir jetzt nur der Profeffor hilft! Zum Schwere

brett! Das ift ja eine Pferdearbeit. den Karren wieder ins

rechte Gleis zu ziehen!“
Langelütje fprang immer wieder ungeduldig auf und

fchleuderte die Bogen auf den Stuhl. So wüft. fo verzerrt
hatte Nikoleit bisher überhaupt noch nichts geliefert. Ein
Diabolus mußte ihm im Nacken gefeffen haben.
.Hätt' ich das doch dem Spitta noä) gezeigt! Der muß

ihn fcharf anfaffen. fonft i
ft alles verratzt! Nur kein Nach

geben jeßt!“

Er horchte nach dem Treppenhaus. Nikoleit kam noch
immer nicht. Jetzt hätte er ihn gern hier gehabt. um ihn

zu zaufen. Natürlich war er auch gefpannt darauf. Spittas
Urteil zu hören.
Aber der knurrende Magen trieb ihn endlich aus der

Bude heraus. Er ging effen. kehrte rafcher als fonft zurück
und wartete aufs neue. Um fünf Uhr mußte er in die Probe
der Singakademie. in deren gemifäjtem Chor er zweiten Baß'
fang. Von halb fieben bis fieben Uhr hatte er die Orgel in
der Kirche feines Gönners. des dicken Organiften Hoffmann.
Zunächft übte er dort einen wenig bekannten Orgelfatz von

Mozart. Danach fpielte er aus dem Gedächtnis die drei
ftimmige Fuge feines jungen Freundes, Es lag etwas darin.
gewiß. fonft hätte fich ihm das Ding nicht fo feft eingeprägt.
Aber einige Partien klangen ihm geradezu fchauderhaft.
Der Diabolus! Wie man fich folch wilde Durchgänge über
haupt nur ausdenken konnte. gefchweige denn fie nieder
fchreiben. damit die Miffetat beftehen blieb. fo lang der
Fetzen Papier exiftierte!
Er fummte auf dem Nachhaufeweg und im Treppen

haus das charakteriftifclje. befonders rhhthmifch fo frifä) zu
packende Fugenthema vor fich hin. Als er dann aber die
Tür aufftieß und - wie ftets - über einen der Noten
ftapel ftolperte. brach er jäh ab: er fah Nikoleit nebenan
auf dem Bettrand fißen. die Ellbogen auf die Knie auf
geftüßt. das Antlitz ganz vergraben in die krampfhaft in
einander verfchlungenen Hände. Langelütje trat in den Tür
rahmen. ..He. Sie. Nikoleit! - Bert! - Robert Nikoleit!"
Der junge Menfch fuhr auf. Feindfelig. haßerfüllt fah

er ihn an.

..Wo haben Sie denn geftecktden ganzen Tag?"
Nikoleit antwortete nicht. Er fchleuderte den Noten

band. der neben feinem Schlapphut und feinem ärmellofen
Havelock auf dem Bett lag. in die Ecke. erhob fich fchroff
und ging zum Dachfenfter. Hier ftreckte er beide Arme aus.

fo daß feine Hände die weißgetünchten Wände des kleinen
Erkers berührten. und ftarrte hinaus.
Die Sonne war fchon hinunter. Doch über den Dächern

des Häufergevierts. das den Neuen Markt vom Schloßplatz
und Luftgarten trennte. ftand eine ganz unmöglich rote

Wolke. Sie wirkte wie die glühende Wand eines Riefen
ofens. In der Mitte unten das Feuerloch: der Ausgangs
punkt von taufend elektrifäjen Strahlen. Die Ränder der
im lichten Blau fchwimmenden Wolke waren vielfach ge
zackt. Riffe und Sprünge. durch die das Licht fich ftehlen
wollte. gab's auf der ganzen Fläche.
So ein Bild hatte fi

e

oft poetifch geftimmt.
ders gegen Monatsfchluß hin. wo andere Anregungen un
erfchwinglich waren.
. ..Alfo haben wir bei einer hohen Obrigkeit nicht
prima abgefchnitten?“ meinte Langelütje trocken.
In Nikoleits Bruft arbeitete es. Man fah's an der

Silhouette. die fein fchlanker Oberkörper mit dem charakte
riftifchen Kopf gegen den lichten Abendhimmel abgab. Noch
immer fchwieg er. Er kämpfte mit fich - gegen fich. Aber
plößlich wandte er fich um und ftieß verzweifelt aus: ..Nir
gends hab' ichHilfe! Niemand verfteht mich! Es wäre ja

beffer. ich hätte nie eine Note gefchrieben!“

Inzwifchen griff Langelütje nach dem Notenheft und

durchblätterte es. Es wies nur wenig Korrekturen auf.
..Was wollen Sie. Alterchen? Das ift ja noch ganz gnädig
abgegangen. Und darum Mord und Totfchlag?“
..Darum ?" Nikoleit zuckte die Achfel. ..Meinetwegen

hätt' er in dem Zeug noch zehnmal mehr Fehler finden
dürfen. Das hätte mich nicht gegrämt. Daß ich den Kontra
punkt noch nicht beherrfclje. weiß ich doch."

..Haben Sie ihm auch von Ihren früheren Sachen
vorgefpielt?“

..Ja. Ein paar Lieder. Dann meine Konzertphantafie."

..Und was hat er dazu gefagt?“
„Nichts, Er hat gnädig verzeihend geläcljelt. Und end

lich meinte er nur: ,Nun. wenn Sie noch zwei Jahre Kontra

punkt gearbeitet haben. dann fchreiben Sie das nicht mehr-A'

Befon- .
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„Darin hat er recht. Fraglos. Die Sachen wimmeln
ja von Fehlern.“
..Ja. wenn er bloß auf das Schulgemäße achten

kann -l Ich hungere doch nach einem einzigen guten
Wort, Lohnt es überhaupt. daß ich weiterarbeite? Ich
kann doch nicht lange Jahre für einen unficheren Verfuch
hinopfern. Mir brennt es unter den Nägeln. ,Verwirren -
Sie fich nicht.“ fagt er. ,Vergeffen Sie Ihre früheren Ver
. Denken Sie vorläufig nicht anders als im Kontra

immer.“

..Und Ihr peinigt mich damit. Ihr verlangt etwas
Unmögliches. Ich kann mich zwingen. fo lang ich Fugen

fchreibe. an alle Regeln und Gefetze zu denken. Aber Mufik

if
t das fiir mich nicht. Das find für mich bloß Rechen

exempel - Schachaufgaben.“
„So, So. Heiliger Strohfack. Alfo Bach. Johann

Sebaftian Bach. der ift nicht Mufik für Sie?“
..Ich bewundere ihn. Aber mein Herz packt er nicht.“

'

..Weil Sie überhaupt kein Herz haben. Sie Lausbub!“
Langelütje nahm in feinem Zorn Nikoleits Schlapphut vom
Bett auf und fchleuderte ihn dem Ketzer an den Kopf. ..Bach.- Rechenexempel. Scha>jaufgabeni Fünfundzwanzig auf
zählen follt' manIhnen! - Der gräßliche Wagner! - Sehen
Sie. die große Gefahr. die der verfliicte Giftmifcher für
Sie bedeutet. die hat der Profeffor aus Ihren früheren
Arbeiten herauserkannt. Darum gibt er Ihnen den guten
Rat. nur Kontrapunkt zu arbeiten. Auch nur zu denken
darin.“
..Und wenn ich träume? Wenn's in mir klingt. wenn

ich neuen Motiven folge. neue Harinonien höre? Soll denn
all das nicht mehr für mich exiftieren. was mir Freude
macht? Nur noch das. was ich haffe. was mir die ganze
Mufik verleidet ?"
..O.uark. Das bißchen Schurigeln gehört zur Er

ziehung. -Das if
t gefund. Noch ein Jahr Kontrapunkt -

oder anderthalb. höchftens zwei
- und Sie haben den Dia

bolus in fich überwunden. Dann follen Sie fchreiben. was
Sie wollen.“
„Ein Jahr - anderthalb - zwei! Nein. nein. nein.

nein. das halt' ich nicht aus! Lieber verzicht' ich auf alles!“

„Nikoleitl Alter Querkopf!“ Erfchrocken feßte Lange
lütje hinzu: „Haben Sie das etwa auch zum Profeffor
gefagt?“

„Ich kam ja gar nicht dazu. etwas zu erwidern.“
..Ein wahres Glück. Aber er hat doch gefagt. daß er

fich für Sie intereffieren will. wie?“
..Ja.“ Zögernd berichtete Nikoleit: „Er hat mir in

Ausficht geftellt. ich könnte eine Freiftelle auf der Hochfchule
bekommen, Mit dem Freiherrn von Herzogenberg hätt' er
auch fchon über mich gefprochen. ihm meine Kompofitionen

gezeigt. Der wollte mich als Schüler annehmen.“
..Und Sie jubeln nicht? Nikoleit. Sie Erzhalunke.

Sie jubeln nicht? Das ift doch ein Glück ohnegleichen! Die

erften Mufikprofefforen von ganz Deutfchland - ach was.
von der ganzen Welt - machen Ihnen fo ein glänzendes
Anerbieten Sind Sie Herzogenberg vorgeftellt worden?
Wie war er? Reden Sie doch. Ein wundervoller Menfch.
wie? Still und fein Was hat er zu Ihnen gefagt?
Hat er die dreiftimmige Motette gelefen?“
..Ja. Gerade davon fprach er. Ich müßte fi

e fingen

hören. Ob ich nicht ein Terzett zufammenbringen könnte:
Alt. Tenor und Baß. Beim Einüben und beim Hören lernte
man am allermeiften.“
„Klug if
t das. fehr klug. Da rächt fich nämliäj fo

gleich jede Unreinheit im Satz. Grade wie bei der Orgel.

Weiter. weiter. Seien Sie doch nicht fo maulfaul. Nikoleit.“
Er ließ fich jetzt jedes Wort abzwingen. Aber Lange

liitje gab nicht nach,

..Zufällig kam grade der Raith zur Stunde, Wiffen
Sie: der aus Spittas Kolleg. Den fragte der Profeffor.
ob er nicht ein paar junge Leute kennte. die Singftimme

hätten. Es wären keine Berufsfänger nötig. nur mufikalifch
müßten fi

e fein, Und der darauf: ja. das ließe fich machen.
In feinerPenfion wären zwei Hochfchüler. .die viel Duette
übten. Vielleicht hülfe auch feine Schwefter mit. Die ift

Schülerin von der Schulzen von Aften.“
Langelütje war fofort begeiftert. Er kannte fi

e vom

Sehen. „Fräulein Raith - ja. ja. die fingt im Hochfchul
chor mit. Ein prächtiges Kerlchen. Ein Paar Augen hat
die im Kopf -! Wenn fi

e

aufs Podium kommt. verrenkt

fich immer der ganze Tenor die Hälfe Da wird mein

Nikoleitchen auch fchon die Lichter aufreißen Sehen Sie
mal an! Das hätt' ich dem bockfteifen Raith gar nicht zu
getraut. daß er fo nett zu Ihnen fein kann!“
Nikoleit zucktedie Achfel. ..Er tut das doch nicht meinet

wegen. Bloß um fich bei Spitta lieb Kind zu machen.
Übermorgen abend foll ich hinkommen. Sonntag um fieben
Uhr. Da mufizieren fi

e immer fo in der Penfion. Alle

zufammen. Sie hätten da häufig Befuch.“
„Alfo werden wir einen anftändigen Schlips für Sie

erftehen. Nikoleit. damit Sie die Damen des Haufes nicht
erfchrecken- den Sie jetzt tragen. der macht die frömmften
Gäule fcheu- und Sie werden pünktlich um fieben Uhr dort
antanzen."

„Ich habe keine Luft.“
„Was heißt das?“
..Einmal: überhaupt, Und dann: das find dort lauter

Hochfchüler. Die haben andere Götter als ich. Da würd'
ich mich fchließlicl) doch nur zanken. Nein. nein. es hat
keinen Zweck. Am beften: gar nicht erft anfangen.“
„Dunnerfchock. aber Sie beleidigen damit die Leute.

Und gleichzeitig Herzogenberg und Spitta. Die bieten

Ihnen die Hand - und Sie wollen fi
e ausfcljlagen?“

Nikoleit feufzte tief und fchwer. ..Ich denke. ich werde
die Mufik - überhaupt aufgeben.“
..Sind Sie bei Sinnen?

Talent!“

„Ich kann nicht noch zwei Jahre opfern. Mein Alter
daheim rechnet damit. daß ich bald auf eigenen Füßen fteh'.
Nein. nein. ich werde mich jetzt auf die Hofen fehen und
lieber fürs Examen pauken."
„Trotzdem Sie Ihr Studium haffen?“
„Trotzdem“
Langelütje ftecktedie Fäufte in die Tafchen feiner Jacke.

Lange überlegte er. Dann fagte er. immer noch in dem
poltrigen Ton von zuvor: ..Not follten Sie nicht zu leiden

haben. Nikoleit. Ob Ihr Alter nun einen Zufchuß geben
will oder nicht: ich komme für die paar Jahre auf. Kerl
chen. hören Sie? Ehrenwort: Ich helf' Ihnen durch. Alfo
überlegen Sie fich's. Wir teilen meine paar Kröten. wenn

fi
e am Erften von der Bank kommen, Bis Sie auf eigenen

Füßen ftehn. Still. reden Sie nicht. Erft einmal be
fchlafen -. Aber dann Mann gegen Mann. Sie alter
Troßkopf. Verftanden?“
Er duldete keine Antwort. Derb freundfckjaftlick) klopfte

er dem Hamburger auf die Schulter und verließ das

Zimmer.
Es war fpät geworden. Er hatte fich müde und matt

geredet,
Als er in diefer Nacht einmal aufwachte. gewahrte er

Lichtfcljein aus dem Nebenzimmer. Er hörte das Kniftern
von Papier. das Rafcheln des Bleiftifts. Manchmal da
zwifcljen ein Räufpern. ein halblaiites Summen oder
Trällern.
?Nikoleit komponierte.

Beruhigt nickte Laiigelütje und legte fich auf die andere
Seite: Alfo es war klar. Nikoleit ging auf feinen Vor
flhlqg ein! (Fortfehcingfolgt.)

Nikoleit! Mit Ihrem



Das Lied. Gemälde von Fr. Zmurko.

n!! Die großpolnifche Gefahr in Oberfchlefien. Von Arthur Korn. ei]

..Wirken Sie dahin. daß meine wackeren Ober
fchlefier gute Vreußen bleiben!“ Auf leichem Bo
den. im Herbft 1909 hat der deutfche Kaifer die e ahnworte
gefprochen und damit bei vielen. die fich uni die Entwicklung
der Dinge in den preußifchen Oftmarken weniger ekümmert
haben. Befremden hervorgerufen. Daß in Ober chleien ..eine
polnifche Gefahr“ herrfchen folle. das wollten elbft Männer
in einflußreichen Beamtenftellungen bis vor kurzem nicht ein
fehen und nicht glauben. Doch in den letzten Jahren haben
die Großpolen. die ihre Agitation in Oberfchlefien ja bereits
'ahrzehntelang betrieben haben. ohne daß das Deutfchtum
ort fich der Gefahr überhaupt bewußt wurde. die Zeit für
gekommen erachtet. die Maske abzuwerfen und offen auf den
politifcljen Kampfplatz. mit nationalen Forderungen. heraus
utreten. Bei den Wahlen des Jahres 1898wurden in Ober
chlefien 40 Stimmen für die polnifchen Kandidaten. die das
erftemal in die Erfcheinung traten. abgegeben. Im Jahre 1907
aber fchon 115000. Seit 1907marfchiert das Zentrum ja auch
im engften Wahlbündnis mit den Volen bei allen Wahl
känipfen. Sie haben fi die Unterftützung der Volen im rhei
nifclj-weftfälifckzen Indu triebe irk gefichert durch Auslieferung
zweier Mandate in Oberfclhleien an die Vofener.
Um das

nifchen Reiche im Kriege erobert un
aber bereits wieder von dem polnif en Reiche getrennt.
Seither. feit alfo 750 uhren. befißt chlefien rein deutfche
Kultur und war immer ie Heimat gut deutfcher Gefinnung.
Im füdlichen Teile S lefiens.

hauptfächlicl)
im Regierungs

bezirke Oppeln. at fi die ..wafferpolni cheMundart“ erhal
ten. Nun hat ich diefer Teil

Slchlefiens.
befruchtet durch

deut chesKapital und deutfcheInte igenz. zu einem der größ
ten nduftriebe irke Deutfchlands entwickelt. da er reich an
Bodenfchätzen. ohlen und Erzen. ift. Das polnifche Element
bildet die Maffe der Induftrie- und Bergwerksarbeiter. ins
befondere in dem ergiebigen Kohlen- und Erzgebiete. das fich
zwifchen Tarnowitz. Miislowixz und Rhbnik hinzieht. Der
bergmännifche Betrieb aber hat fich erft. feit Schlefien von
Öfterreich an Vreußen abgetreten wurde. entwickelt. ier wie
in ganz Oberfchlefien

fi
n
d der Bodenbefiß. wie die S äße der

Bergwerke. ganz in eutfchen Händen. Die großartig ent
wickelte Induftrie wurde nur von Deutf en gefchaffen. und
Deutfche find auch heute die Leiter. Selbt im Handwerk und
Kleingewerbe find die Wafferpolacken nur vereinzelt vorzufin
den. Aber es beginnen fich in neuefter Zeit Keime eines pol
nifchen Mittelftandes zu entwickeln. und jeder. der die Art.
wie das Slawenticm fi bisher deutfche Gebiete unterworfen
hat. kennt. wird die An änge diefer Entwicklungen mit forgen
den Augen verfol en.
Als

fi
ch

die olen in Ruffifch- olen im Jahre 1863 im
Aufftande efanden. war bei den ofener Volen eine fieber
hafte Aufre un und Spannung vorhanden. fi

e konnten den
..polnifchen rü ern“ nicht beiftehen. denn Vreußen hatte eine
ftarke Truppenmacht zur Abfperrnng der Grenzen aufgeboteii.
Die Wafferpolacken in Oberfchlefien hatten damals weder
Sympathie noch Teilnahme für die Vorgänge jenfeits ihrer
vaterländifchen Grenze. Damals wollte in Schlefien fich auch

unterworfen . 1161
Jahr 1000 wurde Oberf lefien von dem pol

ole be eichnen laffen. ..Volnifclj fprechen
der Wafferpolacke. und fi

e

haben
ihre Treue und Vaterlandsliebe Vreußen gegenüber ftets be

wahrt und ruhmvoll betätigt; fo in den fchweren Vrüfungs
jahren 18056. 1813/14. auch im Jahre 1866 und im Kriege
1870/71 haben fich die Oberfchlefier ftets voll und ganz als
gute Vreußen und treue Untertanen ihres Königs bewährt.
Wie hat fich die polni che Sprachenfrage nun in Ober

fchlefien politifch entwickelt. 1827 ab es im Regierungs
bezirke Oppeln 730 Schulen mit deut cher und 70 mit waffer
polnifcher Llnterrichtsfprache. Im Ja re 1848. bei dem großen
Drunter und Drüber. das felbft vie e klare Köpfe verwirrte.
wurde durch den Schulrat Bogedain das Hochpolnifche *ir den
ganzen Regierungsbezirk Oppeln als Llnterrichtsfpra e ein
geführt. Die fehr unklare Inftruktion von 1842 gab hierzu
die Möglichkeit. Bogedain glaubte den Bildungsgrad des
fehr zurückgebliebenen Volkes am rafiheften durch Einführung
des Hochpolnifchen als Llnterrickjtsfprache heben zu können . . .

Wäre diefer verhän nisvolle Fehler nicht begangen worden.
dann wären die afferpolacken längft germanifiert. Den
Stand der Dinge illuftriert es. daß Bogedain felbft berichten
muß. ..daß 1848 im gan en Regierun sbezirk Oppeln nicht ein
einziger Geiftlicher oder Zehrer aufzufInden war. welcher auch
nur eine Zeile richtig polnifch zu fchreiben vermocht hätte.
und der beim Sprechen nicht das Hochpolnifche entfetzlich
verftümmelt hätte“. Sie konnten alle nur Wafferpolnifih. eine
vom Hochpolnif en fehr ftark abweichendeMundart. die außer
dem mit uiizäh igen aus dein Deutfchen entnommenen Aus
drücken gemifiäht war. Nun füllte man das neu begründete
Lehrerfeminar in Veiskretzfcham mit Vofener Volen. Auch
in den anderen Seminaren führte Bogedain das Hochpol
nifche als obligaten Unterrichtsgegenftand ein. So wurde
durch einen fchweren Fehler der Regierung unter König Fried
rich Wilhelm [ll. den harmlofen. getreuen Wafferpolacken
durch

deutfche
Schicken. gegen ihre eigene Neigun . künftlich

das Hochpo nifche beigebracht! Da das der deutjlcheSchul
nieifter teilweife bereits zuftande gebracht hatte. machten fich
die großpolnifchen Agitatoren aus Vofen und Galizien. denen
der Staat felbft folcherart den Boden eebnet hatte. über die
Oberfchlefier her (Ende der fechziger ahre). um ihnen jetzt
beizubringen. daß fi

e

fortan ebenfalls Volen. ihre „jjjngften
Brüder“ feien. die ani lorreichen Kämpfe. zur Vernichtung
..des deutfchen Satans. es preußifchen Antichrift oder der
preußifckjen Schlange". teilzunehmen gewürdigt werden follen.
Erft als fich die Anfänge diefes

Yinüberflutens
des polnifch

nationalen Geiftes. der in erfter e
i
e fich in giftigeni Geifer

gegen alles Deutfche betätigt. in O erfcljlefien bei einzelnen
Ausfchreitungen bemerkbar zu machen begannen. wurde inan
ftu ig und hob 1872 die

ganz
icnbegreifliche. verhängnisoolle

S uloerfügung aus dem Ja jre 1848 wieder auf.
Noch im Jahre 1903

fchrieb
der Krakauer Gefchichts

profeffor Konietznr): ..Die :Laffcrpolacken in Oberfchlefien
hätten fich noch vor wenigen Jahrzehnten von Viiffions
redigern aus Galizien die Anfprciche als Volen verbeten. da

ie darin eine Befchimpfung fähen.“ Anknüpfend daran er
klärt er: ..Noch heute (1903) können wir bei den Oberfchlefiern

noch niemand als V

der Vreuße". f
o nannte fi



_Antwort hören: ,Ich bin
ich fpreche deutfch und polnifchb“ So, mußte inan. _nach er
Aus feige Konietzniis. in Oberfchlefien die Agitation mit großer

.KluZheit
und Vorficht einleiten. Die erfte polnif e

in
Schritt. vorgegangen. um die Oberfchlefier für die polnifche
Suche zu erwärmen und zu gewinnen. Ende der achtzi er
(ihre kam der ..Katolik“. den bis dahin der aus _g
ßamrnende Vfarrer Nadziejewski redigierte. in die HandeNapieralskis. ebenfalls eines
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ole oder ein Deutfcher? dieauf die Frage: Vift Du ein V
ole alg ein Deut! erfowohl ein V

Zeitung

berfchlefien. ..Der Katolik“. if
t langfam. chritt für

Vo en

Vofeners.
Ikapieralski ift heute der Hauptleiter der polnifchen Be

wegnjig in
*

Oberfchlefien: es erf einen jetzt acht polnifche
Zeitungen in feinem Verlage.

c e

icixciztional-radikalem und fozialifti ch-radikalem Sinne zwei

Au erdem erfcheinen im Ver
Korfantys zur Aufwiegelun der Induftriearbeiter in

poliiif che Zeitungen in Kattowitz. Bemerkenswert ift. dciß fich
auch die Sozialdemokratie bei den Volen in polnifch - nationale
Tracht einkleidet. . . Als Organ der

katlgolifcheii-Geiftliwkeiterfcheint iio die .,Gazeta Katolicka“. die e foll die abtrünnig

ecggordenen
afferpolacken für das Zentrum zurückzugewinnen

u en.
Nebft der Bearbeitung durch die Vreffe *find die polnifchen

nationalen Banken eines der wirkfam ten Mittel deren fich die

?roßpolnifche

A itation mit Erfolg edient: Überall werden
parkaffen. Vol sbanken und Bodenparzellierungsbanken be
gründet. dur die fich das Volentuni von den deutfchen
Landsleuten a fondert, Mit folchen wirtfchaftlickjen Organi
fationen. die zugleich das Nüftzeug zur Bekämpfung der
Staatsgewalt bilden. bedrängen die olen das Deutfchtum.
Die Ma t diefer Or anifation if

t_

ni_ t_ zu unterfcljäßen. da
fie in Vo en und in eftpreußen einheitlich zufammen ehalten
wird. und zwar in der Hand eines Geiftlichen. des rälaten
Wawr hniak aus Mogilno in Vofen. Diefer Mann if

t uner
müdlich. er if

t der Schöpfer und_Schußherr des ganzen pol
nifchen Genoffenfchaftswefens. Die Bank- und Kreditinftitute
find nebft den nationalen Vereinen auch erfolgrei bemüht.
einen polnifchen Mittelftand heran ubilden und ro zuziehen.
Seit den neunziger Jahren wur en in Oberf le ien folche
deutfche Bank- und Kreditinftitute begründet. heute beftehen
bereits vierzehn polnifihe Volksbanken und außer diefen fiinf
zehn Spar- und Darlehnsgenoffenfchaften. Diefe Kredit
inftitute find vermö e ihres Zufammenfchluffes in der Lage.
mit den größten In tituten konkurrieren zu können. ja fie ge
währen ihren Kreditnehmern oft einen 1 Prozent billigeren
Kredit als der Diskont der Reichsbank beträgt. Sie gewähren
auchDeictfchen.namentlich Beamten ganz gerne Verfonalkredite.
Allerdings niüffen diefe dann der Genoffenfchaft als Mitglied
beitreten und befinden fich fo unter dem Einfluffe der Bank
leiter. Viele fehen gar nichts Schlimmes darin. wenn fi

e bei
ftädtifchen Wahlen ufw. um ihr Eintreten für den polnifchen
Kandidaten erfucht werden All die guten Deutfchen. die
nicht weiter fehen. wie ihre Nafe reicht. laffen es fich nicht
träumen. daß fi

e da ein Sandkörnchen für den Zukunftsbau
des Großpolentums herbeifchleppen!
Jetzt nehmen alljährlich auch fchon jüngere Leute aus

Oberfchlefien teil an den nationalen Ausflügen und Wall
fahrten. die die

?ofener
Großpolen nach Galizien. nach Kra

kau zu den polni chen Königsgräbern oder nach Lemberg zu
irgendeinem nationalen Gedenktag unternehmen. wie z. B. am

Das Teftament eines Einfamen.
Sechs Stunden heimlichen Lagerns. Und es war eine

Nacht. die fo fchnell verging. wie noch keine in meinem
Leben. Ich war mehr als hundert Kilometer zurückgeflogen
und hatte mich dann. fo fchnell es der größte Neigungs
winkel der Flügel zuließ. finken laffen. Dabei mußte ich
mich möglichft langfam bewegen. weil jedes fchnelle Tempo
es mir durch das Naufehen der Luft. das ich dabei ver

icrfachte. unmöglich machte. Geräufche zu hören. die mir
die Nähe des Erdbodens und befonderer Eigentümlich
keiten kündeten. Ob man über einer Wiefe. über einem
Walde oder über Waffer oder auch über nahe beieinander
liegenden Gehöften dahinftreickji. jedesmal if

t das Ge

räufch verfchieden. Ja. ein geübtes Ohr kann es in voller
Dunkelheit unterfcheiden. ob man über Laub: oder Nadel
wald fliegt.
Mein an die Finfternis gewöhntes Auge fah jetzt

kaum fünfzig Meter unter niir die Erde. Und bald konnte

ich auch Schattierungen iinterfckzeiden. Schon von oben her
war mein Iliigenmerk darauf gerichtet gewefen. eine große

Jahrestag der Schlacht von Tannenberg. wo die Velen den
deutfihen Nitterorden be iegten und den fi

e

heute. als Sieg
über die verhaßten eu en. wieder befonders in Ehren hal
ten . . . Bei einer olchen Wallfahrt nach Krakau hielt der
Krakauer Vrofe for agiera im Jahre 1909eine Anfprache auf
eiem Vlatze eim Mickiewicz-Denkmal und fagte zu den
reußen: ..Ihr feid hier erfehienen. um in Eurer Hauptftadt
Unterwei ungen für den weiteren Kampf zu er alten. hier auf
diefer heiligen Stätte in Krakau ruht der wei e Adler. fchon
fieht man. wie er den ihn bedeckendenGrabftein hebt. um die
Feffeln zu fprengen und die gieri e

'

fchwarze Beftie
-
den

deutfchen Adler - zu verni ten. ie Zeit ift nahe. wo die
kriegsbereite polnifche Jugen hier au dem Markte in Kra
kau. wie einft Kosciusko (zum Kamp e gegen Preußen und
Rußland) ur Eidesleiftung erfcheinen wird.“ Im

Zuger-e
1908

nahm Vrofe for Danielak in Krakau
(Vfingxten)

den reußen
einen Eid a . für die polnifehe Nation zu ämpfen.
Charakterifiifcl) beleuchtet wurden die Berhältniffe. wie fie

in Oberfchlefien heute liegen. durch die Rede. die der jetzige
energifcljeNegierungspräfident von Schlefien. Herr von Schwerin.
auf dem ..deutfchen Tage des Oftmarkenvereins" in Kattowiß
hielt, Er fagte unter anderem:
..Und nun kommen Sie nach Oberfchlefien. in ein Land.

das noch vor fünfzehn Ja ren nationale Streitigkeiten nicht
kannte und das wider die riedliebende Natur feines arbeit
famen. ftaats- und kirchentreuen Volkes in den großen. ver
bitternden Nationalitätenkampf des Oftens hineingelockt wor
den if

t von Frenidlingen. die niemand gerufen hat. die in

Oberfchlefien kein Heimatsrecht haben und die. wie f
ie felbft

täglich durch Wort und Schrift offen oder verblümt verkün
den. als Ziel nichts anderes wollen. als die

ErweckungK
eines

deutfchfeindlichen polnifchen Nationalgefühls und die ieder
gewinnung einer politifch organifierten Gemeinfehaft. das heißt
auf deutfch: die Wiedererri tung des durch eigene Schuld
zugrunde gegangenen großen olenreiches.“
..Wer gewiffenhaft am Volkswohl arbeitet und verant

wortlich if
t

für den Frieden im Volke. der weiß woll am
beften. daß man nirgends daran denkt. ihm wider einen
Willen fein Glaubensleben. feine Mutterfprache. feine lands
mannfchaftlichen Sitten anzutaften. aber auch. daß es nicht zu
verantworten ift. ihm den Drang nach neuen idealen Gütern.
die Sehnfucht nach Kulturfortfchritten und damit auch das
Recht auf die deutfche Landesfprache und auf deutfche Bil

dung
zu unterbinden. Zahlreiche Spuren des Wunfcljes nach

Au lärung find ür uns fichtbar. mannigfache Fü ler nach
me r_ Licht und Einficht ftreckenfich uns. zumal aus er ober
fcljlefifchenJugend. entgegen. fi

e
mahnen uns_ zur Pflicht. un

bekummert um Hemmniffe. kaltblutig und zielbewußt. ruhig
und leidenfchaftslos. beharrlich und feft. voll Schonicng feiner
Eigenart in zäher. kultureller Kleinarbeit. die Seele des Vol
kes u treffen und zu gewinnen und ihm Freude zu bringen
dur den begehrten Genu deutfcherKultur. Was vor taufend
Jahren. als germanifche tämme ihre inzwifchen von Slawen
befeßte alte fchlefifche Heimat wiedergewannen. die Kirche
mit ihren Bifchöfen und Orden als alleinige Träger deutfcheii
Geiftes und deutfcherGefinnung begannen. heut if
t dies Werk
der Aufklärung Gemeinre t der anzen Nation. Pflicht jedes
Bürgers aller Stände un Sie en. auf daß jedermann im
Volke reif werde und es verftehen und würdigen lerne. was
es heißt: Gedenke. daß Du ein Deutfcher biftl“

Roman von Emil Sandt. (.,:>..........,...

Fläche auszufuchen. auf der nirgends Licht brannte. Es
fchien Wiefengrund zu fein. Nun ging ich endlich. nicht
ohne Herzklopfen. ans Landen. Ich fchlug eine ganz kurze
Kurve und fetzte meinem Frigidus die Flügel fo

.

daß fi
e

wagerecht blieben. die Federn aber fenkrecht nach unten

ftanden. Das bremfte fofort fo ftark. daß er fich faft auf
dem Vlaße niederließ. Diefe Lichtung war trocken. und der
Boden war ficher.
Ich bekenne. ich habe in der Stille diefer Nacht. in

einem fremden Lande. als ein Menfch. der fich verfolgt

weiß. eine Viertelftunde regungslos geftanden; die eine

Hand in die Seite gelegt. mit der andern eine Stütze am
Frigidus umklammernd. Ohne mich zu rühren. horchte ich
mit verhaltenem Atem in die Finfternis hinaus. Es ging
ein leifes Naufchen durch die Vaumkronen; ab und zu drang
ein Kniftern herüber. als wenn ein Zweig brach; von ganz
fern her hörte ich den Vfiff einer Eifenbahn; ich horchte mit
Augen und Ohren und mit dem Munde in die Finfternis.
die um mich herum in der Tiefe lag. und wenn mein Blick
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fich hob. fchien mir der Himmel trotz der kriftallklaren Luft
von Schatten bevölkert, die mich fuchten.

Ich breitete meine große Decke aus. Dann ftellte
ich meine Weckuhr, die ich für das genau einzuteilende
Schlafen auf See mitgenommen hatte, dicht an meinen

Kopf und legte mich nieder. Die Flügel meines Apparates
hatte ich nicht eingeklappt. Waren auch nur wenige Griffe
zum Wiederausfcheren nötig, fo wollte ich doch auch die
Zeit für diefe wenigen Griffe für den Fall der Not nicht
riskieren. Neben mir lagen meine beiden Revolver. und
von meinem linken Handgelenk führte ein dünnes Tau zum
Frigidus, das ich an der unteren Achfe eines Steuerhebels
befeftigt hatte.

Ich fpürte eine große Müdigkeit und fchloß die Augen.

Auch nicht eine Schraube hatte fich gelockert. Die Ölauf
fäße waren noch beinahe voll und die Zufuhrröhren klar.

Ich ftaute den Vroviant wieder feft und befchloß aufzuftei
gen, Nach einem eingehenden Blicke auf Kompaß und
Karte war ich über die Richtung orientiert. Und ich
ließ mich nun auf meinen hängenden Sitz nieder. In dem Ge
fühle meiner Bereitfchaft. fofort abftoßen zu können, lehnte
ich mich zurück und laufchte. Mir hatte es gefchienen. als
wären menfchliche Stimmen an mein Ohr getragen worden.
Es konnten Holzfäller fein, die an ihr Tagewerk gingen;
oder Jäger oder Förfter. Dazwifchen fchob fiä) mit fcharfein
Klange das Hämmern eines Spechtes. Auch fchien es mir,
als ob überall die Tautropfen von den Bäumen zur Erde
fielen; ohne Rhythmus, aber in gleichmäßig leifen Klängen.
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Bald darauf muß ich feft eingefchlafen fein. Ich er
innere mich jetzt nur noch, daß ich, als ich ab und zu mecha
nifch noch einmal die Augen öffnete, meinte, einen fahlen

Schein am Sternenhimmel dahinftreichen zu fehen. Und

daß ich dabei das Gefühl hatte. als ob da oben noch immer
die beiden Strahlenkegel von Breft herumirrten. deren letzte
Ausläufer hoch oben über meinem ftillen Lager dahin
glitten. Ich glaube, ich bin mit einem leifen Lächeln ein
gefchlafen.

Sechs Stunden fpäter. Als ich, von dem lärmenden
Wecker aufgejagt, hochfuhr. war es mir. als ob eben fo viele
Minuten vergangen waren. So tief hatte ich gefchlafen.
Ich war frifä) und geftärkt. Aber meine Decke war naß.
und auf dem Grafe lag der Tau in fchweren Tropfen. Ich
wufch mir Hände und Geficht mit Tau.
Dann aß ich und trank; und dann ging ich an die

Unterfuchung meines Frigidus. Sie war bald beendet.

Plötzlich fchlug eine fcharfe Stimme an mein Ohr. Der
Sprecher konnte höchftens hundert Meter entfernt fein. und
er mußte eine Begleitung bei fich haben, der er etwas be

fehlen durfte, Nun war es Zeit. Zu fehen war noch nichts.
Ich trat in die Pedale. Ein fchweres Raufchen, das mein
Frigidus verurfachte. als Antwort darauf das wütende Ge

kläff mehrerer Hunde; ein Schrei in die Luft hinein und

durch den Nebel: „Hallo, - was ift das!" - und ich
war in die Höhe geftiegen. Nach der Zahl und der Inten

fität meiner Flügelfchläge mußte ich fchon eine Luftfchicht
von mehr als fünfzig Metern unter mir haben. Von einem
Ausblick konnte aber noch keine Rede fein. Auch nicht

nach oben. Gefchweige denn von einem Überblick nach
unten. Die Nebelbank befaß eine außerordentliche Mächtig
keit. Einhundertfiebzig Meter lag die Lichtung, auf dcr

ich die Nacht zugebracht hatte, iiber dem Meeresfpiegel,
und als mein Barograph dreihundertzwanzig Meter Höhe



'ich h iiiunterfah. bot fich meinen Blicken nichts. als ein un_

den Tanz aufführt. Ich fehe ihn zum erften Male aus diefer
Höhe und auch zum erften Male in diefer Ausdehnung.
Der Blick vom höchften Bord eines Schiffes if

t

fehr be

fchränkt dagegen. Der Anblick if
t

fo impofant und fo mäch
tig. daß man. je mehr man fich in ihn verfenkt. um fo tiefer
Atem holen muß; er ift viel überwältigender. als irgend
ein Anblick über dem feften Boden.

Ich muß eines Mannes gedenken. der vor nun mehr
als vierhundert Jahren auch eines Tages Abfchied von den
europäifchen Küften nahm und auch nach Weften fuhr. Der

Genuefe verfprach fich Lohn und verfprach feinen königlichen
Helfern unermeßlichen Reichtum. Man foll fich des Briefes
erinnern. den er nach Haufe fchrieb. ..Ich mache mich an

anzeigte. fingen die Sonnenftrahlen zuerft an. mich in

fibmachem Scheine zu umfpielen. Die Nebelbank war alfo
einhundertfünfzig Meter dick gewefen.

Ich ftieg höher. immer höher. Bald zog ich auf elf
hund ert Meter Höhe in gleichmäßigem Flüge dahin. Als

gehe ures Nebelfeld. Freilich ift das Bemühen der Sonne)
diefen Dunft zu zerftören. nicht zu verkennen. An manchen
Stellen fcheint fchon der Erdboden hindurch zu fchimmern.
Die Schleier werden zerriffen; und ab und zu fehe ich

ßinab auf ein einzelnes Feld oder auf ein einfames Haus.
Ich höre auch Lokomotivenfignale. Eifenbahnfchienen aber
kann ich nirgends fehen.
Ich habe die Sonnenftrahlen gerade im Rücken. und

ich fpüre eine recht angenehme Wärme. Allmählich habe ic
h

eine Höhe von vierzehnhundertundzwanzig Metern erreicht„
Noch immer fteht der Nebel unter mir. aber mein Frigidus
trägt mich fchnell der Küfte zu. und der weftliche Horizont ent

fchleiert fich. Jener Gürtel von tiefem Stahlblau if
t der“

Ozean. Und nun kann ich auch wieder Breft erkennen.

Auch der Feffelballon if
t wieder auf feinem Poften. Ich

werde in der gleichen Höhe bleiben. aber fo fchnell fliegen.

daß diefen Hütern eines nur in ihrer Einbildung angegrif
fenen Befißtums keine Zeit bleibt. mich in das Bifier ihrer
Gefchüße zu nehmen.
Je weiter ich komme. um fo tiefer finkt der Dunft.

Es ift. als ob man da unten das Geftern nicht vergeffen hat.
Nach allen Richtungen fcheint der Draht zu fpielen. und

nachdem man mich erft einmal gefehen hat. if
t alles wie alar

miert. Trotz der frühen Morgenftunde rollt fchon wieder eine
große Anzahl von Automobilen auf den großen Ehauffeen
mit mir in einerRichtung. Ich überhole eins nachdem andern.

Iä) fehe. wie man fich nach meinem Fluge richtet, Die
Bauernwagen. die auf die Felder hinausfahren wollen.
halten unterwegs an; die Kinder bleiben am Ehauffeerande
und am Wiefenraine ftehen. und der Landmann und fein

'

Knecht. die fich draußen zur Arbeit begeben haben. ftem
men ihre Hacke in die Erde und fchauen nach mit und ver
folgen mich mit ihren Blicken, Alle aber können mich nur

noch im Entfäjwinden fehen; denn ehe fie begriffen haben.
was man ihnen zuruft. bin ich fchon vor dem nächftenDorfe.
So ziehe ich der Küfte entgegen. Ich habe den Ozean

am Horizont hochfteigen fehen und fehe nun. wie er fich
immer mehr ausbreitet. Aus einem fchmalen Gürtel wird
ein breites Band; aus diefem Bande eine Fläche. die fich
immer mehr heranfchiebt und die nun bald die Hälfte des
ganzen Bildes überfpült. das ich von hier oben überfehen
kann. Ich fehe die vielgeftaltigen. zerriffenen Ufer näher
herankommen. und ich bin bald an der Stelle. wo ich das
Land unter mir verliere. Für meinen Flug if

t es ja gleich.
was da unten ift, Ob Fels. ob Meer. ob Sumpf. obWüfte
oder Stadt - meinen Frigidus läßt das alles kalt.
Der Ozean rollt heran.
Ich fehe jeßt das Waffer unter mir blauer werden an

Stellen. an denen der Grund vor meinen Augen verfinkt.
Ich fliege gerade über die Wellenbrecljer und kann wieder
den Meeresboden fehen. der hier noch einen gelblichen

Schein hat. und fehe nun. wie fich über den Grund immer

tiefere Schatten legen. Das Waffer fteigt in die Tiefe und

nun. nun endlich kann ich fagen: das Land ift verfunken.
Die Alte Welt liegt hinter mir. Ich bin auf dem

Ozean.
W R W

Zwei Stunden lang habe ich mich um meine Nieder

fchrift und um meine Notizen nicht gekümmert,
Ob man gleich meinen könnte. hier draußen gäbe es

nichts zu fehen. denn Waffer bliebe Waffer und Himmel

fe
i

Himmel. wanderten meine Augen doch zuerft ebenfo
ruhelos umher. wie mein Gehirn. Der Ozean. diefes flüffige
Ornament des Erdballes. hat genau fo gut ein Geficht. wie
die fefteKrufte. Nur daß feine Plaftik einen immerwähren

heifchig. unferm unbefiegbaren Königspaare dafür. daß es
mir geholfen hat. foviel Gold mitzubringen. als es nur
nötig hat; und foviel an Gewürzen und an Aloe und fo

viele Sklaven zum Waffertragen zu liefern. als es nur
immer fordern mag

- -“
Kolumbus war noch in der Niederung. Er befaß noch

nicht den Egoismus auf einer höheren Warte. Er ftrebte
noch nicht für die Menfchheit. Er fah fich nur als Erringer
und als Belohner. Als er alt wurde. verfank die Erinne
rung an ihn bei feinen Zeitgenoffen; und das Land. das er
wider Erwarten entdeckt hatte. heißt nicht Kolumbia. Tauf
pate wurde nicht er. fondern Amerigo. aus der Familie der
Vefpucci.

Ich werde der Erfcheinung eines Kolumbus froh. wenn

ich daran denke. daß ihn die Riefengröße feiner Abfichten

nicht fchreckteund daß ihn aller Hohn. der ihn vorher traf.

nicht lahm machte, Der Rat von Salamanca. eine Ver
fammlung der geiftigen und gefellfcljaftlickjen Elite. wand

fich unter Spott und Lachen. als er feine Pläne vortrug.
Die Soutanen kicherten. und die Blicke aus den Priefter
kutten fchoffen verächtlick) über die am Boden liegenden
Land- und Meereskarten. Die Kritik diefer hohen Verfamin
lung war vernichtend.
Kolumbus ftand immer wieder auf. Er wuchs. je

mehr man ihn niederdrückte. Und - wir wiffen - er
m a ch t e die Fahrt. Seiner Zeit brachte er die Entdeckung
der „Neuen“ Welt. Aber er felbft war gierig. Ruhm und

Reichtum waren feine Magnete. Und geht man feinen Be
weggründen in die Tiefe nach. dann findet man wieder
etwas. das abftößt im Verhältnis zu feiner großen Wage
mutigkeit. zu feiner durch nichts zu beirrenden Ausdauer
und zu der Kraft. mit der ihn feine Überzeugung trug: er
wollte nicht die Entwicklung der Menfchheit fördern. fon
dern er wollte dem heimifchen Handel

- und es war noch
nicht einmal feine eigentliche Heimat

- den direkten Weg
zu den Ländern bahnen. in denen die Gewürze wuchfen und
die Edelhölzer. die für die iberifche Halbinfel Quellen un
geheurer Reichtümer waren.

Was tue ichk- -
Ich habe vor wenigen Stunden dem Abendlande. der

„Alten“ Welt den Rücken gekehrt. Mir liegen Entdeckungen
fern. Mich dürfen keine Eroberungen reizen. Mein Weg

if
t vorgezei>)net. Dank der Tat eines Kolumbus und feiner

Nachfolger if
t er mir auch bekaunt. Ich ftieg auf in Breft:

ich werde in New York landen. Und wenn mir irgendwelche
Ehren zuteil werden. fo werden fi

e für mich etwas Formales
fein. Ich will nicht einem einzelnen mit meiner Tat
dienen; nicht einer einzelnen Kafte; nicht einer einzelnen
Nation - ich will der ganzen Menfchheit aufwärts helfen;
ich will fie vorwärts reißen. Und die Menfchheit if

t

reif für
meine Tat. -

Über mir der Himmel und unter mir das Meer.
Unter mir. ziemlich in gleicher Richtung niitinir. fährt

ein franzöfifches Kriegsfchiff. Es hat vollen Dampf an
gefetzt und hält faft mein Tempo. Es ift auffällig. daß es
keine der gewöhnlichen Routen der Schiffahrt innehält. In
weitem Abftande die Kiellinien anderer Schiffe kreuzend.
richtet es den Bug immer wieder genau nach Weften. Man



follte meinen. es befleißige fich. den gleichen Kurs wie ich
zu fahren. Die Gefchwindigkeit if

t mir unverftändlich.
Wenn es fo mit dem Kohlenverbrauch fortfährt. if

t es mitten

auf dem Ozean ohne Proviant für feine Mafchine. - Ich
will einmal etwas näher herangehen. Von dem Kriegs
fchifi aus bin ich fchon längft gefichtet. Auch die anderen

Schiffe muß man zum Teil durch Funkenfpruch über mich
benachrichtigt haben. Denn überall. wohin ich auch mein

Rohr richte. fehe ich Menfchen an den Bordfeiten und auf
den Kommandobrücken ftehen. durch Gläfer nachmir fuchend
und nach mir fchauend, Und von überall her wird mir auf
das lebhaftefte zugewinkt. Auf dem Kriegsfchiffe flattern
fogar in kurzen Zwifwenräumen verfchiedene Signale
zwifchen den Maften: farbige Wimpel.

Ich will erft einmal meinen Kurs ändern. Das ift

das befte Mittel. zu erfahren. ob jenes Kriegsfchiff etwas
von mir will oder nicht. - Ja. - Ich habe nach Süden

hat ihren Bug herumgeworfen und treibt nun unter faft
fchlaffen Segeln heran.

"*

Ich ziehe eine große Spirale nach unten und oerengere
den Bogen immer mehr. Jetzt befinde ich mich kaum ein
hundertundfünfzig Meter über dem Kreuzer. Um fich durch
Sprechen verftändigen zu können. dazu if

t die Entfernung
noch viel zu groß. aber ich kann fchon etwas beffere Beobach
tungen machen. Dort unten hebt ein Offizier ein ganz be

fonders mächtiges Sprachrohr an den Mund. Er kann es
nicht allein regieren. Einer von der Mannfchaft muß es
halten, Er fchreit herauf. Was er fagt. kann ich aber nicht
verftehen. weil der Windzug. den der Frigidus verurfacht.

fo heftig pfeift. daß alles andere erfticktwird. Und zu einem
langfameren Fliegen kann ich mich noch nicht entfchließen.
Bei der Fahrt. mit der ich jeßt in der Luft umherfchieße.
habe ich wenigftens einige Bürgfchaft. daß man vergeblich

nach mir zielen wird.
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abgefchwenkt. und der Kreuzer if
t in kurzem Bogen fofort

auch nach Süden abgefallen.
Der fcharfe Schuß von Breft ift noch nicht vergeffen.

Und ich könnte. was die Ausdauer betrifft. diefes Schiff
bequem aushungern; und was die Schnelligkeit betrifft.

fo könnte ich diefem Schiffe fo fchnell entfchwinden. wie eine

Wolke. die der eilige Wind über den Himmel jagt.
Aber ich will dennoch eine Annäherung verfuchen.

Man kann unmöglich eine Gefinnung haben. die es ge
ftattet. einen Menfchen einfach in die tödliche Tiefe zu
knallen. Vorficljt ift immerhin am Plaße. und ich will fi

e

dadurch üben. daß ich mi>) mögli>)ft fenkrecht über dem

Kreuzer halte.
Der Kommandant muß meine Abficht erkannt haben.

denn ich fehe jetzt. wie die maffigen Schaumwellen vor dem

Bug des Kriegsfchiffes kleiner werden; die ausgebauchten
Täler an den Seiten ftillen fich wieder mit Waffer aus und
das Schraubenwaffer wirbelt viel weniger heftig. Auch
andere Schiffe haben ihren Kurs verlaffen und fteuern nach
der Stelle. an der der Kreuzer in langfamer Fahrt hin und

her fchwankt. Sogar eine fchwerfällige holländifclje Kuff

Aahl- Das ift ja etwas ganz anderes! - Zu meinem
Erftaunen. von dem ich fagen muß. daß es nicht ohne freu
diges Gefühl ift. entdecke ich jetzt unter den an Bord befind
lichen Offizieren auch eine Perfon in Zivil. in der ich bei
fchärferem Hinfehen den Journaliften von Soiffons und

Paris erkenne; jenen Mann. der auf dem Flugfelde von
dem Anblicke meines Fluges begeiftert mich nach Paris ein
geladen hatte; und der auch zweifellos der Verfaffer des

Extrablattes war. Wenn ich ihn auch immerhin enttäufckjt
hatte. fo fühle ich doch bei dem Wiederfehen eine gewiffe
Zuverfickjt und Sicherheit. Es bedarf meiner ganzen Ge
fchicklichkeit. die Maftfpißen zu vermeiden. Frigidus braucht
ein beftimmtes Maß von Gefchwindigkeit, Das muß ent
weder der Wind hervorrufen. dadurch. daß er unter ihm
hindurch ftreicht. oder ich muß es erzwingen. dadurch. daß
ich fliege. Anders kann ich mich nicht in derfelben Höhe
halten und komme dann ins Gleiten. Hinuntergleiten will
ich aber noch nicht. Denn entweder kollidiere ich mit den

Maften. Stangen und Tauen. oder ich gleite vom Schiffe
ab und komme dann vor die Mündung der Gefchüße. Das
eine darf ic

h

nicht. wenn ich einen Todesfturz vermeiden



will, und das andere will ich niäjt; wenigftens noch nicht.
Trotzdem ich den Journaliften gefehen habe.
So verfuche ich die geringfte Gefchwindigkeit innezu

halten„ die mir noch das Obenbleiben ermöglicht und fchreie
hinunter, man möchte in die Maften kommen.
Jetzt, da ich diefes niederfchreibe. find fchon wieder

einige Stunden feit diefer Begegnung verfloffen. Ich denke
mir, es muß ein wunderfames Bild gewefcn fein, diefen
großen Vogel um die Maftfpitzen fliegen und in den Maften
und auf den Signalrahen Menfchen kleben zu fehen„ die

fich mit dem fliegenden Getier unterhielten.
Ich begann die Unterhaltung, da ich bald unter der

Zahl der Offiziere und Mannfchaften den mir bekannten

Journaliften herausfand.
„Was wünfchen Sie von mir?“ -
Der Mann der Feder antwortete allein. „Wir wün

fchen nichts, als Ihnen zu fagen, daß die franzöfifche Ne
gierung uns befohlen hat, Sie zu Ihrem Schutze auf dem
Wege zu begleiten. Wir bedauern, daß Sie nicht in Paris
zu Gafte gewefen find

-“
Ich überlegte fchnell, daß ich in keiner Weife eine

Hilfe annehmen durfte, wie ich ja auch durchaus keines

Schutzes bedurfte, Und daß ich daher von vornherein das

ritterliche Angebot zurückweifen mußte. „Seien Sie über
zeugt,“ rief ich während des Kreifens hinab, „daß ich Ihnen
herzlichen Dank für Ihre Gefinnung und Ihr Vorhaben
weiß. Die Schnelligkeit jedoch, mit der ich fliegen werde„
macht es unmöglich, daß Ihr Schiff mich dauernd in Sicht
behalten kann. Ich will den Übermeerflug in drei Tagen
vollenden.“

„Und welchen Weg ?“

„Ich fliege direkt auf dem weftlichen Kurs nach Neu
Fundland, füdlich von Labrador. und von dort aus über
den St. Lorenz-Golf an der Küfte entlang hinunter nach
New York.“
„Weshalb nehmen Sie nicht den kürzeften Luftweg ?“
„Es fieht fo im Programm."
„Sollten Sie nicht unfere Bitte erfüllen und, fe

i

es

auch nur auf eine Stunde, die Gaftfreundfchaft Frankreichs
auf einem feiner Schiffe annehmen?

- Wir bitten recht
herzlich darum; und nur, wenn Sie gegen uns ein Miß
trauen hegen, das wir uns bewußt find, nicht zu verdienen,
würden wir es verftehen, daß Sie unfere Einladung ab

lehnen.“

„Ich will hinunterkommen, aber nur unter einer Be
dingung -“
„Sie haben unfer Ehrenwort„ daß weder Sie noch Ihr

Apparat bei uns dem geringften Zwange oder Angriff aus
gefeßt find -“

„Das meinte ich nicht. - Der Kreuzer muß, folange
ich mich auf ihm aufhalte, feinen Kurs wieder nach Often
nehmen.“
Der Journalift hielt fich nicht für berechtigt, darauf

mit einer Zufage zu antworten. Ich fah an dem Mienen
fpiel der Offiziere, daß er fich mit ihnen über diefe Forde
rung unterhielt. Zuletzt fah er wieder nachmir hin. „Wir
müffen erft die Entfcheidung des Herrn Kommandanten

einholen. Aber, -können Sie uns nicht wenigftens vorher
fagen, weshalb Sie diefe Forderung aufftellen?“
„Das ift doch fehr einfach,“ erwiderte ich, „weil jede

Seemeile, die ich an Bord eines Schiffes in der Richtung

nach meinem Ziele zurücklege, meine Leiftung herabfeßt.“
Einer der Offiziere verfchwand im Rauch. Es dauerte

nur kurze Zeit, und er tauchte wieder auf. Alles hatte ge
fpannt nach ihm hin geblickt.

„Der Herr Kommandant läßt Ihnen fagen, daß ermit
Vergnügen den Gegenkurs befehlen wird, wenn das eine
Vorausfetzung ift, ohne deren Erfüllung Sie nicht gewillt
find, fich auf feinem Schiffe niederzulaffen."
Ich gab noch einige Anweifungen. damit ich Platz

zum Landen auf dem Vorderdeck fände, und dann ftieg ich
wieder hoch. Als ich allein war, verfchloß ich zuerft diefe
Blätter, fchob meine Rohre in die Etuis und verband dann
die großen Hebel mit den Arretierhaken. Unten flatterten

unterdeffen auf allen Schiffen Signale. Mir war nichts
klar davon; aber es war wohl ein haftiges Fragen, Nur

_war jeßt der Unterfchied, daß das franzöfifche Kriegsfchiff
keine einzige Flagge zeigte. Es antwortete augenfcheinliä)
nicht. In großem Bogen um die umliegenden Schiffe
herumdampfend, hatte es feinen Schnabel wieder Frankreich
zugekehrt und fuhr nun mit einer Gefchwindigkeit, die ihm
wohl eben noch geftattete, fteuerfähig zu bleiben. Ich flog

zurück und ihm entgegen.
Es war wieder ein Neues. Ein erftes Niederlaffen

eines fliegenden Menfchen auf einem in Fahrt befindlichen
Schiffe. Und es erregte mir ein eigenes Gefühl. Man
muß fehr ficher fein mit feinem Apparat.
Der Kreuzer erfchien genau von vorn wie eine fenkrecht

aufgeftellte haarfcharfe Schneide, und diefe kam mit einer

Schnelle heran, die jedes Zufammenprallen mit ihr tod
bringend fein ließ. Anderfeits durfte ich auch nicht zu
hoch über der Bugfpiße fliegen, weil ich gleich hinter ihr
auf Deck auffeßen mußte. Das Bremsmanöver hatte alfo
gleich hinter dem Bug einzufetzen; war ich aber dabei zu
hoch, dann fank ich freilich auch fofort aber ich ftürzte dann
gegen den Maft oder auf die Gefchüße oder eins der vielen
fonftigen, auf den Vorderkaftellen befindlichen Hinderniffe.

nn Aus dem Leben des Kuckucks. Von C. Schenkling. en

In der Mitte des April, wenn die Erlenbüfche anfangen
grün zu werden, ftellt

?i
ch in unfern
Wäldern, namentliä) wenn

fie nicht von zu gro er Ausdehnung und luftig find, von
Wiefen umgeben und von einem Büchlein durchfloffen werden,
der allbekannte Frühlingsherold, der Kuckuck wieder ein. Der
Abe-Schütze be rüßt feine Ankunft mit frohem Liedchen; der
Landmann auf einem Acker freut fi , den an enehmen Ruf
wieder zu hören, und der forgende orftwirt 'ndet in dem
Zurück ekehrten einen Hilfsarbeiter gegen die S ädlinge feiner
Pflege efohlenen. Alle kennen ihn, und doch ennen ihn die
meiften nicht. Denn fo oft man auch feinen Ruf vernimmt,

Lo fkckhYer
läßt fich der fcheueVogel in feinem Tun und Treiben

(Fortfeßung folgt.)

eo a ten.
Der gemeine Kuckuck, Cnculns canorus (wohltönend, melo

difch von canor, 0rj8 Gefang) erreicht etwa die Größe einer
Taube, if

t aber von fchlankerem Bau. Die Färbung
[feinesGefieders - auf dem Rücken bläulichgrau, an der Kehle eller.

an der Unterfeite weißlich mit queren, braunen Wellenlinien- hat ihn in vergangenen Zeiten auch zu einem verwünfchten
Bäcker- oder Müllergefellen

gemacht,
der armen Leuten vom

Teig oder Mehl geftohlen un darum ein mehlbeftaubtes Ge
fiedcr tragen muß.
Die Heimat des Kuckucks if

t die Alte Welt. In Deutfch

land fällt feine Ankunft ge en Mitte April, fein Wegzug von
Anfang Auguft bis Ende eptember. Er hält fich am lieb
ften im Walde in den Kronen alter Bäume auf, fehlt aber
auch in waldlofen Gegenden nicht, fo z. B. auf den Nordfee
infeln. Jedes Pärchen hält fein ziemlich großes Revier von
Einmi chungen anderer Individuen feiner Art frei. Ehe noch
die orgendämnierun den Anbruch eines neuen Tages
verkündet, weckt der uckucksruf, der nach Mitternacht zu
weilen bis hundertmal erfchallt, die S läfer des Waldes.
Kaum hebt fi der Sonnenball über den vrizont, fo beginnt
feine Arbeit. n gewandtem, falkenartigem Fluge, den langen
Schwanz nachfchleppend, fliegt er von Baum zu Baum, von
Strauch zu Strauch, um den unerfättliclfen Magen zu befrie
digen. Seine Hauptnahrung bilden Raupem namentlich die
Bärenraupen des Prozeffions-, Eichen-, Kiefern-, Birkenz
Ringel- und Schwammfpinners und der Nonne. die er mit
unerfättlicher Freßgier verfolgt. Die Haare der verzehrten
Raupen bilden zuweilen an der Innenwand des Magens einen

maufepelÖartigen
Überzug. Pro effor Altum fand im Schlund,

in der peiferöhre und im i) agen eines Kuckucks einmal
97 Prozeffionsfpinnerraupen und in dem eines andern 18 faft
erwachfene Raupen des Kiefernfpinners. Ein anderer Be
obachter zählte als Niageninhalt eines dritten Kuckucks 80
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Raupen. darunter etwa 7 cm lange von [asswcumpn. Baron
von Freitag erhielt einen 'ungen Kucku>. der am erften
Tage 88 große rüne Heufchrecken. 18 junge Eidechfenwon
der Länge des keinen Fingers. 55 Mehlwürmer. 22 Grillen.
9
Kreuz-Finnen.

18 Puppen des Kohlweißlings und eine Un
menge meifeiieier vertilgte. Treten in_einer Gegend

fYädliche Raupen in Menge auf. fo finden fich auch die_Ku ucke
dort zahlreicher ein. fo beobachtete E. v. ome er bei ftarkem
Auftreten der Nonnenraupe in einem äld en gegen 100
Kuckucke. Als die Schädlinge vernichtet waren. waren auch
die Vögel verfchwunden. Ein Vogel vermag meiner Minute
10Raupen u verfchlingen, Rechnet man in der Minute auf jeden
Kuckuckau nur 2 Raupen. fo macht dies auf 100 Vögel täglich- den Tag _im Juli zu 16 Stunden gerechnet - 192000
Raupen und_in_15

TaZZn
(fo lange währte der Aufenthalt

der Kuckucke in jenem _ äldchen) 2880000 Raupen. Wegen
der Raupenvertilgung if

t der .Kuckuckfür die Forftwirtfchaft
faft der nützlich t

e aller einheimifchen Vögel. Wie im Walde.
verfährt er au in der Obftplantage und im Garten, Er
lieft die Raupen von den Bäumen ab. indem er fich an Stamm
und
ZweYen

in Art des Spechtes bewegt. Außer Raupen
frißt der uckuckInfekten allerart und deren Larven fowie die
Beeren des echten Faulbaumes.
Die etwa in zweihundert Arten über die anze Erde ver

breitete Familie der Kuckuckeläßt fich biologif und zoologifch
in zwei an Artenzahl nahezu

gleichle
Gruppen teilen. Die

eigentlichen Kuckucke. die nur in merika fehlen. fchieben
ihre meift bunt gezeichneten Eier. denen der poröfe Überzug.
der den Eiern der anderen Gruppe

fehlt.
nach Art der

afrikanifchen Honiganzei er und der Vieh tare anderen Vö eln
zur Bebrütung unter. an kennt rund 150 Arten von

?i
g
e e

eltern des Kuckucks. Am häufig ten wurden von einem Ku u s

forfcher Kucluckseier gefunden eim Wür er (172mal). bei der
Grasmücke (103mal). beim_Zaunkönig OZZmal). beim Rohr

fanlger
(71mal). beider weißemBachftelze (55mal). beim Rot

kehchen (51mal). beim Rotfchwanzchen (25mal). erner
[fandman Kuckuckseier im Nefte der Nachtigall. der Dro el. ver chie

dener Meifen-. Finken- und Pieperarten. der Lerche. des Gim
pels. der Ammer. des S erlings. des Flie enfchnäp ers. des
States. der Elfter. des Hehers. fogar in er Brut öhle des
Spechtes und im Neft der Rauchfchwalbe. Um die Eier in die
Nefter der genannten Höhlenbrüter zu praktiFyren-x legt das
Weibchen das Ei auf den Erdboden. auch

aufFeinen-wagerechtabfte enden Aft. fa t es mit dem Sch f iebt es rch
das
Zlugloch

ins eft. Es ift nun fZLfiÄZekftFiindcYicLjFdaß-?iiiäjt
alle ier des Kuckucks ausgebrütet werden; vielmehr fchla en
nicht felten die Eigentümlichkeiten diefer Brutpflege zum er
derben für die

Nachkommenfckjafg-ß
des Kucjucks um. So über

bauen z. B. manche Vögel das et. fobald fie das fremde Ei
ewahr werden und kümmern fi nicht weiter um den In

Z
a
lt
.

noch andere werfen das Ei inaus und dritte. wie der
aunkönig. verlaffen das Neft.
Beim Ablegen feiner Eier wie bei dem Entfernen von

Nefteiern hat der Schmaro er oft heftige
Kämpfe mit dem Neft

eigentümer auszufechten. ie nicht e ten das Zugrundege en
des Kuckuckseies ur Fo! e aben. uch if

t als wa rfchein ich
anzune men.

d
i?
? das u cksweibchen jedes Nef nur mit

einem i beglü t und daß. fobald mehrere Kuckuckseier im
Nefte liegen. diefe von ebenfoviel verfchiedenen Weibchen her
rühren. Das kann fogar mit Sicherheit feftgeftellt werden.
Beobachtungen und Erfahrungen haben nämlich gelehrt. daß
nicht nur die einzelnen Stücke eines Gele es übereinftimmend
gefärbt find. ondern daß fich auch fämt iche Gelege ein und
desfelben We' ens gleichen. Da nun die Eier des Kuckucks
fich durch Annä erung ihrer Merkmale an die Nefteier kenn
zeichnen. befitzen fi

e eine überrafchende Mannigfaltigkeit in
der ärbun .
edes uckucksweibcheneines Reviers hat die Gewohn

Z
x
e
it

angenommen. feine Eier in die Nefter einer beftimmten
ogelart zu legen. Wenn nun auch von fämtlichen Kuckucks
eiern. die in Rotfchwänzchenneftern gefunden wurden. 85 Pro
zent den Eiern des Neftvogels angepaßt waren - in einigen

größer als die übrigen Bewohner des Ne

Gegenden. wie z. B. in der Deffauer Heide. weicht kein ein

Zilges
davon ab -. fo ift diefe Art der Anpaffung doch eine

usnahme und in Wirkli keit finkt der Pro entfaß der tat

fächli
en Ähnlichkeit auf 4 ozent herab. o bleibt da die

chönkingende und vielbewunderte Theorie. nach welcher die
Kuckuckseier in der Regel eine fo täufchende Ähnlichkeit mit
den Nefteiern

haben
follen. daß der Neftvogel dadurch ver

anlaßt werde. ie für die Seinigen zu halten?!
Wollte man. um die Legezeit des Kuckucks feftzuftellen.

einfach die Daten annehmen. die über das Au nden von Eiern
vermerkt wurden. fo wurde dies ein unbrauch ares Refultat er
geben. Ein Beobachter fand am 28. April das erfte Kuckucksei
und am 5

.

Auguft das letzte frifch gelegte. Zwif en beiden
Tagen liegt aber ein Zeitraum von 100 Tagen. enn aber
der Zweck einer parafitifchen Brutpflege errei t werden foll.

fo muß fich der Kuckuck notwendigerweife au der Brütezeit
jener Vögel anpaffen. die er in dem betreffenden Revier zu
Pflegern feiner Jun en auserwählt hat. Deshalb überfchreitet
auch feine Legezeit 5 bis 45 Tage nicht; im allgemeinen hat
man aber einen nur zwanzigtägigen Zeitraum beobachtet.
Uber die Stück ah( des Geleges hat bis in die neuefte

Zeit Unkenntnis geherrfcht. Jetzt if
t

erwiefen. daß fich die
Eierproduktion eines Weibchens auf 14. 15. 16. fogar 17 Stück
belaufen kann. Wenn man berückfichtigt. daß ein großes Glück
dazu
gehört.

alle Eier eines Weibchens au ufinden. da neben
dem ammler auch das Raubzeug. die eftvögel und der
Kuckuck felbft Eier vernichten. kann man fü lich noch eine
hö ere Zahl als die

feftgeftellte
17 als ober te Grenze an

ne men und behaupten. aß der Kuckuck im ahre 17 bis
22 Eier legt, Endlich if

t

durch orgfältige Beo achtung feft
geftellt worden. daß die Ablage er Eier einen Tag um den
andern erfolgt.
Der ausgebrütete junge Kuckuck if

t

anfänglich
nicht viel

tchens; er wächft
aber
ruf?
und hat diefe in kurzer eit weit überholt. Ließen

fich die uckuckswirte vielleicht an angs durch das an Größe
und Farbe dem eigenen Gelege fehr ahnliche Ei des Schma
rotzers täufchen. fo merken fie doch jetzt. wo der junge Kuckuck
auf Koften der ei enen Nachkommen heranwächft. daß fi

e es
mit einem remd ing zu tun aben. Dann aber kommt eben
die Gutmüti keit oder der In tinkt zur Geltung. Bekanntlich
for en die

PYegeeltem
mit unermüdlicher Ausdauer für ihren

Pflxegling
un machen übergroße Anftrengungen. um den un

er ättlichen Fre fer mit Nahrung zu verfehen. Man beobachtete
noch fpät im ovember eine Bachftelze. die an einem Buche
emfig nach Futter fuchte. ftets damit nach einer Eiche flog
und es einem jungen Kuckuck zutrug. der dort aus einem
engen Loch den Kopf herausftreckte. Das arme Bachftelzcljen
hatte alfo fein freßgieriges egekind faft vier Monate lang
mit Futter verforgt. war aus nhänglichkeit zu ihm nicht mit
den andern

weggeWen
und hatte fich der Gefahr ausgefetzt.

den Gefahren des inters zu unterliegen.
Bald werden dem jungen Kuckuck die Stiefgefchwifter un

bequem. und er drängt eins nach dem andern über den Refi
rand hinweg. Friederi fchreibt über diefen

Vorgkmg:
„Ich

habe
mehrfach

Gelegen eit gehabt. aus eigener nfchauung
mich von er beftimmten Tatfache zu überzeugen. daß der jun e

Kuckuck feine Stiefgefchwi er abfichtliä) aus dem Neffe wirft.
Der erfte

Fall
meiner Beo achtun war bei einem faft nackten

Jungen. as ficherlich hö ftens rei Tage alt war. Diefem
legte i . da es allein im efte war. achttägige Kanarienvögel
ins Net. und der jun e Kobold ruhte ni t eher. als bis er
eins durch heftiges Um erdre en und Unter chieben des Kopfes
oder Hinterkö ers au dem ücken fitzen atte. Den Bürzel
fchob er dann em Ne trande zu. ftand fchnell und kräftig

a
u
f.

machte eine Rückwärtsbeugung - und draußen war das au -

gelegte Junge; ebenfo erging es den anderen. Diefe Probe
wiederholte ich zu meiner und anderer Überzeugung fehr oft."
Es ift mir nicht bekannt. ob über das Futter des erwach

fenen
'ungen Kuckucks im erften Jahre Beobachtungen ange

tellt ind; doch if
t

nicht unwahrfcljeinlich. daß er noch die Koft
genießt. die ihm feine Adoptiveltern zukommen ließen.

e
r Die Bodelfchwinghfcljen Anftalten, l. Von J. Höffner. er

Ein Mund. der tröften und bitten konnte. wie bald
kein zweiter. if

t

ftumm geworden; ein Herz. das fo heiß war
von Erbarmen und Liebe. ward kalt; ein Mann. der mehr
gearbeitet hat als alle. ward müde, Bodelfchwingh hat
Feierabend gemacht. Still. ohne viel Aufhebens. wie das
feine Art war. if

t er von uns. von feinem Werk. if
t er. um

mit Frommel zu reden. in ein anderes Zimmer gegangen.
Seine Hand ruht. ruht aus; wir fagen: er ift tot.
Aber auch auf Erden lebt er weiter. In taufend

Herzen, Vor allem in den zahlreichen Stätten der Barm

herzigkeit. die im Schatten feiner innerlich machtvollen Per
fönlichkeit emporwuchfen. Er hatte nach außen hin nicht
das Imponierende. Hoheitsvvlle. was die Perfon feines
Schwagers Kögel auszeichnete, Aber er hatte mehr: ein
klares. blaues Auge. das die alle Armut umfaffende Liebe

feines Herzens ausftrahlte und deffen Gütigkeit jedem das

Herz gewinnen mußte. Er erinnert darin an Frommel -
freilich ohne das Künftlerifche. das jenen auszeichnete. Wer
die Tröftlicljkeit und Zuverficljt fah. die auf dem wie ein

Buch aufgefchlagenen Antlitz Bodelfchwinghs lag. ahnte



W Gefamtbild der Bodelfchwinghfcljen Anftalten aus der Vogelfchau. B

wohl nicht. an welch einer Laft von brüderlichem Leid. Elend
und Sünde feine Seele trug. Und wer von dem. was er
im Laufe vieler. fchwerer Jahre im Tal des Bohnenbachs.
in der Senne. im Wietingmoor gefchaffen hatte. las. der
konnte fich. allen Illuftrationen zum Trotz. doch kein rechtes
Bild machen von dem allen. Man muß es felbft gefehen.
muß aus eigener Anfchauung
einen Begriff von der gewaltigen
Liebesarbeit fich gebildet haben.
die diefer ..arme Gaffenkehrer
und Epileptifchen-Vaftor“. wie
er fich felbft in einem Brief an

feinen Schwager Kögel nennt. ge
leiftet hat. Gewiß nicht er allein- er hat viele Mitarbeiter gc
habt. die mit ihm in Reih' und
Glied am Vfluge ftanden. viele
Geber. Gönner und Vfleger -
von den Ärmften und Unfchein
barften an bis hinauf zu Königen
und Fürften. Aber daß er diefe
alle aus dem ganzen deutfchen
Vaterland. auch aus dem Aus
land. in feinen Dienft zu ziehen
oerftand. daß er die rechten Mit
arbeiter fand und an ihren Vlatz
ftellte - das war das Verdienft
feiner genialen. ftaatsmännifchen
Begabung. Am Fuß des Sparen
bergs. der alten Fefte der Grafen
von Ravensberg. in der einft der

Große Kurfürft fein fcharfes
Schwert auf den Boden ftieß. faß
er am Bohnenbach. wie einft der

Prophet am Buche Krith und ließ
fich von den Raben Gottes die

Hände füllen. um Taufenden und

Abertaufenden das Leben zu er

halten und fi
e für eine andere

'

Welt zu bereiten. w Bodelfchwingh als Großvater.

Den erften Eindruck der Anftalten muß man von der

Höhe aus haben. Ich fah fi
e

fo vor wenigen Wochen an
einem fonnenhellen Frühlingsmorgen. Unter mir in Reihen
oder auch in Gärten verftreut die Backfteinbauten. die

fchmucken Häufer und Häuferchen. deren jedes zuvor von

Gott und Menfchen erbeten ward. ehe man es erbaute. und
deren keines überflüffig ift. Über

den Wald und die Wiefen und
Acker gingen meine Blicke. Ein
leichter filbriger Schein lag auf
dem lichten. hoffnungsvollen

Grün. Die Finken fchlugen in
den Zweigen der hohen Buchen
der Waldkirche. unter denen vor

noch nicht langer Zeit der Kaifer
den wuchtigen Klängen der Vo
faunenchöre laufchte. und hinten
aus dem Ackerfeld hob fich eine

Lerche und ftieg und ftieg. bis fie

mit ihrem fchmetternden Gefang

hoch über der Zionskirche ftand.
als fänge fie über diefen Stätten
der Barmherzigkeit das Lied von
der Liebe. die nicht aufhört. Nach
Süden zu über den mächtigen
Schornfteinen der drei Ziegeleien

wellige Ausläufer des Teutobur
ger Waldes. wie fchützendeBerge
um die Gottesftadt. Einzeln und

verftreut fchon fchieben fich die

Häuschen in der Ferne den Ab
hang hinauf. wie Vorpoften. oder

mehr wie Pioniere. den andern
den Weg zu bereiten: Hebron.
die Heimftätte von fiebzig epilep

tifchen Ackerbauern. und weiter

auf der Höhe i
n reinfter Berg- und

Waldluft Vella. die Zuflucht für
eine Anzahl von gemütsleidenden
männlichen Kranken. Und wäh



a
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rend man fo im Überblick Haus für Haus verfolgt. deren
jedes durch feinen Namen als eine Station auf einem hei
ligen Wege. als ein Wahrzeichen der Hilfe von oben ge

kennzeichnet ift. drängt fich einem unwillkürlich der Gedanke

auf: über diefes Land ift der Herr gefchritten. hier haben
wir fichtbar die Fußfpuren des lebendigen Gottes.
Man fieht es auf den erften Blick diefen weitver

zweigten Anftalten an: fie find nicht gegründet. fi
e find ge

wachfen. Aus jenem erften Keim. den 1866 einige Freunde
der Inneren Miffion auf

Rheinland und Weftfalen allein 4000. Die ungehei
Not forderte neue Anftalten. forderte vor allem gefchi
Kräfte fiir die Pflege. Es entftand das weftfälifclje I

koniffenhaus Sarepta und das weftfälifche Bruderh.
Nazareth. jenes heute mit 1000Diakoniffen und Helferinr
diefes mit etwa 350 Brüdern. Und fo gliedert fich
ganze Komplex in die drei juriftifch zwar getrennten. ini

lich eng verbundenen Anftalten Sarepta. Nazareth und
große Krankenanftalt Bethel. zufammengefaßt zu einer e

nen Kirchengemeinde. ..
die Anregung des General- z -. .-- :WLAN Anftaltsgemeinde der

fuperintendenten Wies- f -
'-

"z" -
y

onskirche". während fi
e

mann in Münfter mit der
-
politifche Gemeinde

Erwerbiing desSteinkamp-
“

Namen ..Gadderbau

fehen Bauernhaufes am

Sparenberge legten. das

1867 von vier epileptifchen
Kindern unter der Leitung
Vaftor Simons aus Bens

heim und des in der Blö
denpflege bewährten In
fpektors Landenberger. bis

dahin Vorfteher der Blö
denanftalt Stetten bei

Stuttgart. eröffnet werden
konnte. Noch heute fteht
dies alte Bauernhaus. das
der Befitzer. durch Unge
rechtigkeiten von Ver- K

wandten und infolge ge
mißbrauchter Güte in Schulden geraten. verkaufen mußte
famt dem etwa zwanzig Morgen großen. fchönen Buchen
walde. in deffen Mitte fich die Kirche erhebt und in deffen
Schatten an fchönen Sommertagen der Gottesdienft ftatt
findet, Es liegt. wenn man das Anftaltsgebiet betritt.
gleich vornan zur linken Hand im Blöden- oder Ouellental.

Freundlich und traulich leuchten die weißen Faehwerkwände
zwifchen den dunklen Balken durch die Zweige. hoch und

ftolz reckt fich immer noch das fpißgiebelige Dach empor
und ruft fein ..Ebenezer". ..Bis hierher hat der Herr ge
holfen“ als tägliche Mahnung den armen Kranken zu. Und
aus diefem einen erften Haufe wurden in 43 Jahren uner

müdlicher. unverdroffe
ner Arbeit rund 500 mit
450 felbftändigen Haus
haltungen und 5000

Menfchen. aus den vier

erften Epileptikernmehr
als 2500. Ich glaube
kaum. daß man irgend
wo in der ganzen Welt
und aus keiner Zeit eine
ergreifendere und hand
greiflichere Illuftrativn
zu dem Gleichnis vom

Senfkorn finden kann.
als hier. wo fich vor

einem.wiezumAnfchau
ungsunterricht aufge

baut. das ganze Gebiet Y

chriftlicher Liebestätig
keit ausbreitet. Es ging hier wie immer. wo aufriehtige Liebe
die Herzen drängt. Zur Befferung eines Notftandes. der
Epileptikerpflege. legte man die Hand an. hundert andere

erhoben bald ihre Stimme. Hatte man zunächft nur für
die vielen epileptifchen Schulkinder forgen wollen. fo kamen

bald zahlreiche Aufnahmegefuche von erwachfenen Kranken.
bei denen vielfach jede Hoffnung auf Genefung ausge

fchloffen war, Es zeigte fich. wie erfchreckend diefe furcht
bare Neroenkrankheit in Deutfchland verbreitet war; von
den etwa 50 000 Epileptikern Deutfchlands kamen auf

Das Diakoniffenhaus Sarepta. W

Blick auf eine Straße der Anftalten. R

tragen. DieGründung
erften Epileptiker-Hei
und der Diakoniffenanf
liegt vor Bodelfchivin»
Zeit. Er fand beides fc

i

vor. als er 1872 von T

wig berufen ward.

fand auch einen Kreis
kräftiger. gleichgefinn

liebedurckjdrungener M
ner. darunter vor allen“

Kaufmann Gottfried B1
in Bielefeld und die i.

ftoren Huchzermeier. C

bold und Simon. A

es find doch - wenn a

der Entfchlafene fich immer dagegen gewehrt hat - fe*

Anftalten und tragen feinen Namen - Bodelfckiwingh'
Anftalten - in der allgemein üblichen Bezeichnung
Recht. Es war feine tiefe Frömmigkeit. in der er
ausfchließlicl) als ein armes. gebrechlicljes Werkzeug Goi
fühlte. die ihn immer gegen die obige Bezeichnung pri

ftieren ließ. und die fich auch in dem Verfe am Gebälk

Vereinshaufes ausgefprochen findet:

Ach ich bin viel zu wenig.

Jede?

weil ich gehöre

u rühmen deinen Ruhm.
er Herr allein

ilf
t König.
Ich eine welke B um'.

Gen ion in dein Zelt.
Jft's illig. daß ich mehre
Dein Lob vor aller Welt.
Es ift. als ob er eii

f Seher gleich vom er*

f

Augenblicke an. al:
. von Dellwig zur Or*

tierung über das iu
f

ihm angetragene

beitsgebiet nach Bi
feld gekommen war.
Entwicklung des Ba
herzigkeitswerkes i

ausgefchaut. als ob
im Bilde fchon vor
ner Seele geftan

hätte. Mit genial
Blick erkannte er fo

die Unmöglichkeit e
i

gedeihlichen Fortfch
tens der Anftalten
dem bisher in Aus]

genommenen Ouellental. Es war ihm von vornherein k

daß nur in dem langen. in das freie offeneLand führen
Tal des Bohnenbaches der weitere Ausbau fich vollzie
könnte. Und das Bohnenbachtal entlang rückten dann H

an Haus; Hof um Hof. Acker um Acker wurde erwor
und in das Anftaltsgebiet mit einbezogen.
In Bodelfchwinghs Seele waren zwei Momente ir

fam: ein paffives. das ihn mit gebundenen Händen a

von dem Geber aller guten und vollkommenen Gaben

warten ließ. und ein aktives. das ihn in unermüdli



Arbeit auf dem Bau ftehen ließ. Er betete. als ob das
Arbeiten nichts hülfe. und arbeitete. als ob das Beten

nichts hülfe. Und diefe beiden Momente fcheinen auch in
den Anftalten zu leben. Oben auf dem Berge die Zions
kirche. der Klang der Glocken und geiftlicher Lieder. in der

Krankenftube die hingebende Pflege der Brüder und Schww
ftern an den armen Kranken. vielfach ohne alle Hoffnung.
im Erfolg nur abhängig von der Hilfe von oben. und
unten das Rauchen der Fabrikfchornfteine. das Saufen der

elektrifchen Betriebe. das mühfame Beftellen der Felder,

Auch was den Betrieb und die Ökonomie anlangt.

fteht die Anftalt auf der Höhe. Es entfpricht alles den An
forderungen der Zeit in feiner Sauberkeit. Zweckmäßigkeit
und Sparfamkeit.
Mit der wachfenden Zahl der Kranken. der Brüder

und Schweftern. mit dem weiteren Ausbau und ins Land

fchreiten der Anftalt. mit der Angliederung fo vieler an
derer Gebiete der Inneren Miffion. der Pflege für die
Wanderer. die Trunkfüwtigen. die charakterfcljwaäjen. zer
brochenen Exiftenzen. erweiterte fich auch naturgemäß das

rein Wirtfchaftliche in ungeahnter Weife. Es war nicht
leicht. die Anftalten auch nach diefer Seite hin auszubauen.
Die Sorge um die tägliche Arbeit. um die zweckmäßige
Befchäftigung all der vielen. nur teilweife und mitunter
gar nicht zu ordnungsmäßiger Tätigkeit verwendbaren

Kranken war oft groß. Auch um das tägliche Brot. Die

Verforgung mit trinkbarem Waffer für das große Gebiet
bereitete dem Leiter lange Zeit hindurch fchwere Stunden.
Die Gegend if

t

außerordentlich wafferarm und die Quellen
liegen meift in großer Tiefe. Heute if

t

auch diefe Frage
gelöft. Ein Hof. der mit feinen Ländereien in das An
ftaltsgebiet hineinfchnitt und der einen reichlich fließenden
Brunnen hatte. wurde gekauft und damit auch für jede

fchlimmfte Zeit der Dürre vorgebeugt.
Bethel ift in wirtfckjaftlicljer Beziehung ganz auf fich

felbft geftellt. abgefehen von den Produkten der Landwirt

kre Briefdummheiten,
Bei Koop amel 8

:

Eo. if
t eine größere Sendun Kieler

Sprotten. Fett ücklinge und ff
.

diverfe geräucherte Fiffchwaren
eingetroffen. Sie melden es auf einem extra gedrucktenZettel
mit der Überfchrift Ew. Hochwohlgeboren! ihren geehrten
Kunden ..und fehen wir Ihren diesbezüglichen Beftellungen
gerne entgegen".
„Gerne" Selbftverftändlich werden Koop amel & Co. das

gerne tun. Man ftelle fich vor. fie blieben mi ihren Sprotten
und Fettbücklingen itzen und müßten fi

e

felber aufeffen. Ift
es doch. wenigftens "r den Zunggefellen. fchon fchlimm genug.
wenn ihm eine getreue holfteinifche Cou ine nur ein ein iges
Kiftchen ff

. Vücklinge zur Herzerfreuung f ickt. Die erftenfee-hs
oder zehn verzehrt er ja zwar noch prima vista; dem nä ften
alben Dutzend. das nun fchon dröger wird. kratzt eine
irtin oder Hausmamfell die widerfpenftige Haut ab und
verbäckt fi

e in einer gepfefferten Rühreimaffe. und fo weiter.
und dann allmählich nicht mehr weiter. und Freundfchaften
laffen auch iin Stich. Nachher kann er dann zwei Jahre lang
nicht mehr an Bücklinge denken. und auf den Briefwechfel mit
der fifchfreudigen Eoufine fiel auch ein Reif. fo ein leichter
Bücklingsfchimmel. in der Frühlingsna t.

Wir dürften alfo eigentlich fagen. aß Koophamel & Co.
fich
vernünftiglund

natürlich mit ihrem ..gerne entgegenfehen"
ausdrücken. ber diefe Natürlichkeit if

t eine fehr fcheinbare.
Im Ge enteil. nur ftilvoll ift es gemeint. foll einen Glan auf
das Ge
Yift
wer en; es if

t

auch nichts anderes. als a die
fonftige efchrau theit. womit es zufammengefloskelt wird.
Diefes ..gerne". wo es ftimmen könnte. hat zuvor einen großen
..pohlfchen Bogen" gemacht. wie Bräfig fa t. einen fehr kuriofen

Umweg.
deffen Radius wir nachher no nachmeffen wollen.

A erdings wird man je t in einigen Kreifen mit Macht
natiirlich. Aber nicht im Kaufmannsdeutfch. Das erleben
wohl unfere Enkel erft' es geht auä) noch gar nicht. Sich
auf Druäfa en

abfichltlxick)
unfteif auszudrücken. das

verfuchterft allerneu tens die anier der feinen Leute und ihrer ort
gefchrittenen Kinder zu werden.

'

..Wir haben uns verlobt. wovon wir unferen Freunden
erne Mitteilung machen. Erika Koophamel - Harald
eierfam. Oftern 1910." Darunter noch eine fteifgeometrifche

fchaft. die nicht in der Menge auf den Anftaltsländereien
erzeugt werden können. wie fie zur Ernährung der Taufende
nötig find. Sechs Ackerhöfe ftehen in voller Bewirtfchaftung.
Außerdem liefert auch die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf
einen Teil ihrer Erzeugniffe nach Bethel. Eine ganze
Straße gehört den Handwerkern. den Tifckjlern. Anftreichern.
Schloffern. Schneidern. Schuhmachern. Sattler-n. Töpfern.
Dazu das Schlachthaus. die Mühle. die Bäckerei. die drei

erwähnten Ziegeleien. in deren Nähe die elektrifche Zentrale
liegt. die für die gewerblichen Zweige und die großen haus
wirtfchaftlichen Betriebe der Anftalt die Kraft und für die
Behaufungen das Licht liefert. Jedes Gebäude. auch der

ältefte Ackerhof. if
t bis unter das Dach hinauf für elek

trifche Beleuchtung eingerichtet. und damit if
t die Feuers

gefahr. die gerade hier etwas Furchtbares und Schreckendes

hat. erheblich vermindert. Allerdings hat die Anftalt ja

auch ihre eigene im Land- und Stadtkreis rühmlich bekannte
und wiederholt belobte Feuerwehr und einen eigenen ftolzen
Übungsturm. Das Bauamt. unter der Leitung des Regie
rungsbaumeifters Siebold. erledigt nicht allein die Anftalts
baufachen. Seine Arbeit geht weit ins deutfche Vaterland
hinaus. Für etwa hundertundfünfzig Kirchen find von

hier die Pläne ausgegangen. für Kinderfchulen. Kranken

häufer. Herbergen zur Heimat. Arbeiterwohnungen. Auch

fonft laufen von dem ftillen Tal Bethels Fäden und Be
ziehungen in die weite Welt. über Länder und Meere. Die

Miffion fiir Lutindi in Oftafrika hat hier ihren Ausgangs
punkt. Ausftattungen für Miffionshäufer und -fchulen wer
den in den Tifchlereien hergeftellt. Die Brockenfammlung
erhält Tag für Tag Sendungen aus aller Herren Länder.
Ein eigenes großes Voftamt und eine Telephonzentrale mit

mehr als hundert Anfchlüffen vermitteln den Verkehr mit
dem Leben der weiten Welt. Eine Stunde in dem kleinen

Vförtnerhäuschen. in dem fich das Telephonamt befindet.
lehrt uns erkennen. daß Bethel Weltftadt ift: es kann die
Stadt Gottes auf dem Berge nicht verborgen bleiben.

Von 1)!: Hans Sendling. er

Vi nette. - So ift's recht. Lieber etwas riskieren. als ich
nicht 'uft zu

Weilhxiawten.
Oftern oder Vfingften verloben. ie

eine anier wi man über Bord und macht dafür zwei an
deremit.- Anderes ift auch nicht bloß Manier und Modefache,
In der Tat. was haben diefe

Zungen
von heute zur Veröffent

lichung ihrer Entfchlüffe noch ater und Mutter
nötLiN?

..Wir
haben." „wir geben Mitteilung." wir find „zwei enfchen"
und nicht länger räulein Erika Koophamel. Tochter des Herrn
Delikatef enge chä sinhabers Koophamel und feiner Frau Ge
mahlin aro ine. geborenen Schmalz. Es läßt fich darüber
reden. Aber fo - und fo. “

Auf alle
Fälle.

die wei Glücklichen haben das Gefühl. hoch
neuzeitlich u ein. Diefe Verlobungsanzeige wird ebenfo tark
eiftig auf ie Freundinnen wirken. wie die Zlltitgliedf at im
rauenklub und die Aktzeichnerei in der Malftunde. ließ
lich if

t

fi
e

zwar - die Anzeige - aus dem Mufterbu der
eleganten Vapierhandlung abgefchrieben. Nur das Wörtlein
„gerne" hat Harald Meierfam noch hineinkorrigiert. Er hat
das fo in feinem Stilgefühl. als fehle etwas fonft. Das heißt.
man foll Harald nicht verkennen. Ihn nicht verdächtigen. als
abe er dabei etwas gedacht. einen Sinn damit verbunden.
twa. wie das wäre. wenn nun er oder feine Erika von der
Verlobung den Freunden nicht gerne Mitteilung machten.
Meine Frau und ich haben auch eine von diefen An eigen

bekommen. Wir find vor Jahren einmal mit den alten eier
fams zufammen bis Kriftiania efahreii. wobei fie hau tfäch
lich feekrank waren. Die Verlo ungsanzeige weckt die e Be
egnung wieder auf. Meine Frau. die mir folche laufenden
ulturpflichten abnimmt. fchreibt alfo ein paar Zeilen und

herzlich ausgedrückteGlückwünfwe für die Eltern zur Schwieger
to te r.
Rach vierzehn Tagen kommt eine längliche gedruckteKarte.

„Erika Koophamel und Harald Meierfam danken für erwiefene
Aufmerkfamkeit."

Wörth?
Sie danken beinahe. als wollten

fi
e fNnippifch

ablehnen. icht einmal „gerne“. Spröde will
er eudeutfche fein. gefchäftsmäßig. nur kein Gefühl zeigen.
Diesmal hat Harald das Gebrau smufter nicht mehr korrigiert.
An die Stelle des be lückten Ü erfihwangs if

t

fchon wieder
die gefellfchaftliche An ältung getreten.
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Wir zwei zu Haufe find keine modifchen Leute. meine

Wan
und ich. Die Karte hätten fie für fich behalten können.

as darauf fteht. verfteht fich von felbft. Übrigens haben
wir nach unferm Sprach- und fonftigen Gefühl eigentlich nicht
die Idee gehabt. den beiden 'un en Kiekindiewelts eine ..Auf
merkfamkeit“ zu erweifen. ol e erweift man nach

unfxezrerAuffaffung Perfönlichkeiten. die älter oder etwas relativ er

ehrtes find. Als Aufmerkfamkeiten betrachten wir z. B.. wenn
der Beamte oder lohale Staatsbürger fich bei einem Ereignis
im regierenden Haufe in das ausgelegte Buch ..einfchreibt“.
oder wenn der Neffe der noch immer das Süße liebenden jung
fräulichen Tante aus olland Hoopjes mitbringt. oder wenn
der Pofaunenchor des ünglingsvereins der Frau Superinten
dentin ein zartes Morgenftändchen bringt. daß fi

e

meint. der
Jüngfte Tag breche an, Gegen arald und Erika waren wir
uns eigentli keiner erwiefenen ufnierkfamkeit bewußt.
unfere ufmerkfamkeit war e er darauf gefallen. daß

Erika undHarald ihre verfchiedenen ruckfachenin Verlobungs
angelegenheitenmit fünf Pfennigen an tat-tmit drei frankierten.
Nach ein aar weiteren Wochen ommt ein Brief mit un

bekannter Han fchrift. Frau Meierfam. Diefer Brief

if
t fehrnett. Mitten in allen Schwiegermutterpflichten hat es ie ge

drängt. auf unferen Brief. der die etwas unvermutete Anzeige
gerade deshalb aus dem Ton einer wirklichen Bekanntfchaft
erwidert hatte. nun auch noch etwas Perfönlickies und Mit
teilendes zu fchreiben. Es klingt eine liebenswerte Anhänglich
keit hindurch. namentlich an meine Frau. die fich damals ihrer
annahm und auch Herrn Meierfam tröftlich zuredete. Der
Brief ift der von Feingefühl diktierte Kommentar der Ver
lobuiigsanzeige. daß fie ein Lebenszeichen hatte fein follen.
Nur den ..freundlichen Gruß“ am Schluß hätte Frau

Meierfam nicht anbringen ollen. Ein Gruß von ihnen an
uns if

t eine Freundlichkeit. ber felbftverftändlich if
t das auch

wieder nur gut gemeint. ..Herzlichen Gruß“ unter dem her -

lichen Brief trauten fi
e

fich nicht. Wahrfckzeinlick) haben ie

?arald
um das Paffende

befragä)
denn es paßt nicht zu dem

rief. und es verdirbt ihn. er nein. >- dies doch nicht.
Man foll auch auf der anderen Seite nicht pütjerig fein. Sonft
ift inan auch nur. wie allerdings viele. die fich wunder was
dünken. ein etwas höheres Genre von gekränktem

Spiefzbijrger.Woher nun aber in aller Welt diefer überall gra fierende
„freundliche" Gruß? Woher das „gerne“. die .,erwiefene Auf
nierkfamkeit?“ Aus welcher Logik? - Aus gar keiner. Jeg
liche früheren Moden und Modetorheiten kann der Kultur
hiftoriker noch auf irgendeinen Gedanken. eine Zeitri tung
zurückführen. Nur bei uns hört alle Logik fo oft fehle tweg
auf. Dies if

t

unfer Zeitfhmptom. und aus i m werden die
hier erwähnten Kleinigkeiten bemerkenswert. ie find beliebig
herausgegriffene Beifpiele. daß wir es glücklich fo weit gebracht
haben. unbedenklich das Sinnwidrige zu tun.
Logik alfo hat es keine. aber natürlich dennoch feinen -

und fogar fehr bezeichnenden - Grund. Diefer ift die be
ftrebte hohle Feintuerei unferer neueren Generationen. ver

bunden mit blindlings zutappender Nachäfferei. Wie ein Pudel.
wie ein gut

aglflpaffender
Clown. aber nicht wie ein felbft

achtun svoller en ch macht man die Manier der ..feineren“
Leute ugs ihnen unbefehen nach, So wie fie's machen. muß
es wohl vornehmer und jeßt Mode fein, Die Herrfchaft fchreibt
gelegentlich der ehemaligen Köchin. die fi verheiratet hat.
einen freundlichen Gruß. Oder der Herr aftor an die ehe
mali e Konfirmandin. Aha. denkt die niinmehrige Frau Por
tier. o gehört fich det alfo. und von da ab fendet fi

e und die
ganze

Familie
nun auch freundliche Grüße aus. Und eben

ni t boß die Portierfamilie. fondern alle tun es. die ent
we er gedankenlos find oder nur erft relativ gebildet. Denn
die Bildung befteht nicht darin. daß man in der Penfion eine

Franzöfin und eine Miß gehabt at. fondern darin. daß man
fich das klar macht. was man le t und tut.
Auf diefe Weife if

t denn auch da5 „gerne“ im wörtlich
ften Sinne heruntergekomnien und von ganz oben bis zu den
Bücklingshändlern gerutfcht. Nämlich von den Kabinettskanz
leien. aus denen es ftammt. Es ift ein

abgejfwwäwtes
gnä

digft. um damit abzuwechfeln. ..Seine König i e Hoheit haben
aus der an Höchftdiefelben feitens Euer Hochwohlgeboren ge

ri teten Zufchrift die Höchftdenfelben von Euer Hochwohl
ge oren zugedachte Aufinerkfamkeit gerne erfehen und wollen
der Uberfendung des zur Überreichung an Hochdiefelben durch
Euer Ho wohlgeboren beftimmten Buches gnädigft entgegen
fehen.“ on da kommt das gerne. Und vielleicht fehen die
kün tigen Koophamel & Ev. den Einkäufen bei ihnen auch
no einmal gnädigft entgegen,
Au diefe weder für den Gefchmack noch für den klaren

Verftan fchmeichel afte Weile if
t es zugegangen. wenn jetzt

alles mögliche eine ufinerkfamkeit und eine Hochwohlgeboren
heit geworden ift, Und wenn jeder Lotterieoerf leißer. der
uns ein Los aufhängen will. jeder Kavalier von di tin uiertem
Auftreten. der infolge Mangels an Damenbekanntfcha en eine
Lebensgefährtin mit entfprechendem Vermö en dur die Zei
tung fucht. oder wenn leider auch der ge ildete aufinann
und Zigarrenfabrikant den diesbezüglichen Offerten „gerne"

entgeUgenfieht.ochmals: man blättere das Buch der alten Jahrhunderte
durch. über die wir uns fo erhaben fühlen. Noch in ihren
Schrullen und f wierigen Zeremonien oder noch in ihren
kraufen Modetor eiten behalten diefe Menfchen wenigftens
immer die denkende Logik. ihr ficheres Standesfelbftgefühl.
nach oben und unten. und in ihren Formeln einen das zum
Ausdruck bringenden Stil. So blindlin s drauflosfchießend
und edankenfchluderig. wie die unfere. it noch nie eine Zeit
gewe en. Der Verleger Ballhorn. der nach der Sage unter
den Hahn auf der Fibel ein unbedachtes Ei legte. hätte fich
damals uiifterbli lä erli gemacht; heute hielte man's für
eine allerneuefte inefe un machte es fchleuiiigt nach. Das
Unfinnige hat eine werbende Macht gewonnen. er fich kaum
noch widerfprechen läßt. Soll aber das nun das Ergebnis
von all unferer grenzenlofen Kulturbemühung fein?

2.2 Auftralifclje Großftädte. Von ,Paul Bellardi. er

Der ftolze Llohddampfer hat Colombo. den „Hafen
des Paradiefes“. verlaffen und wendet fich in fchnurgerader
Richtung nach Südoft;

ohne anzulegen. durch

mißt er eine Strecke

von faft 5000 1cm bis

zum Feftlande von

Auftralien und geht im

Hafen von Fremantle.
dem wichtigften der

Weftküfte. vor Anker.

Hier mündet einer der
wenigen größeren Waf
ferläufe des Erdteils.
der Schwanenfluß. def

fen Gewäffer durch zuiei

koloffale Wellenbrecher

(der eine über 1000 in

lang) gegen das Ver

fanden gefchüßt find.
Mit einem Aufwand
von 16Millionen Mark
wurde hier ein Hafen

dampfern das Anlegen geftattet; feit dem Jahre 1902
laufen auch die Schiffe des Norddeutfchen Lloyd Fre

mantle regelmäßig an,

Der Fluß if
t bis

f Perth. der L() [cin

> ftromauf gelegenen
HauptftadtdesStaates

Weftauftralien. fchiff
bar, Die Stadt macht
einen freundlichen Ein
druck; prächtige Stein
bauten (darunter das
1901 mit einem Koften

aufwand von 11/..Mil
lionen Mark erbaute

Mufeum) wechfeln mit
langen Reihen ein

ftöckiger Häufer. über
ragt oon dem Glocken
turm des noch von

Sträflingen erbauten

Stadthaufes. deffen
Halle L000 Perfonen

gefchaffen. der felbft
den größten Ozean: N Aus dem Botanifchen Garten in Adelaide. R

faßt. Trotzdem Perth
nur 52 000 Einwohner



-fernt. dehnt fich in

zählt (ein Fünftel derGefamtbevölkerung des Staates). macht
es doch mit feinem durch die Nähe der Goldfelder bedingten
lebhaften Verkehr. feinen zahlreichen Kirchen und öffentlichen
Gebäuden. elektrifchen Bahnen und prächtigen Parkanlagen
einen durchaus großftädtifcljen Eindruck. Die Gefehe find
ftreng und werden rückfichtslos gehandhabt - ift doch
..Weftralia" am längften Verbrecherkolonie gewefen (1850
bis 1868 wurden allein 10000 Sträflinge von England
hierher gefchickt); auch

los Altlutheranern aus Brandenburg. Pommern und
Schlefien) fchon feit dem Jahre 1837 fehr bedeutend -
noch jetzt zählt man etwa 2000 Deutfche in Adelaide und
30000 im Staate Südauftralien; zahlreiche Ortfchaften.
wie Blumberg. Hahndorf. Rheintal. Bethel. Gnadenberg
u. a. deuten darauf hin. Überall finden wir deutfch-evan
gelifche Kirchen und Schulen; durch die Geiftlichen und
Lehrer hauptfäcljlicl) if

t es gelungen. unferem Volkstum noch
einen feften Stamm zu

locken die Goldfelder
viele Abenteurer aus

aller Herren Ländern

an. Zahlreiche Eifen
bahnen führen dorthin- fie bilden bereits
ein Reh von 4130 1cm
Länge. und damit fteht

Weftauftralien. wenn
man die Einwohner
zahl i

n Betracht zieht.
an der Spitze aller Län
der der Erde. Die neu

vermeffene. 1760 1cm

lange Verbindung mit

Südauftralienfoll1910
in Angriff genommen 8

8

werden.

Wir fahren nach Fremantle zurück und befteigen hier
wieder den Dampfer. In weiterem Bogen umfchiffen wir
Kap Leeuwin und erreichen in vier Tagen die freundliche
Gartenftadt Adelaide. Hauptort des Staates Südauftralien.
Sie führt ihren Namen nach der Gemahlin König Wil
helms lll. von England und wurde im Jahre 1836 gm
gründet. Südauftralien ift der einzige Staat des Feftlandes.
der ohne Anfiedelung von Verbrechern entftand; der

ganze innere Teil des Landes if
t

faft unbewohnt. die

400 000 Einwohner haben die gefegneten füdlichen Striche
unfern des Meeres befiedelt. Adelaide zählt mit feinen
Vororten 178 000 See
len. das find 45 vom

Hundert der Gefamt
bevölkerung; diefelbe
Erfcheinung tritt auch
bei den übrigen auftra

lifchen Hauptftädten

hervor. fo daß die fechs
„Cities“ des Staaten
bundes allein über 36

vom Hundert der gan

zen Bevölkerung in fich
fchließen.
Adelaide. 20 Mi

nuten Eifenbahnfahrt
von feinem jetzt groß-.

artig ausgebauten Ha
fen Port Adelaide ent

weiter Ebene am Fuße
der fteil abfallenden

Brisbane mit der Viktoriabrücke. [I]

erhalten - bei der gw
ringen Zuwanderung
eine von Jahr zu Jahr
fchwierigere Aufgabe.
In Adelaide erfcheint
eine recht gut geleitete

deutfche Zeitung; die

zahlreichen Vereine

find fchon ftark mit

Engländern und mit
radikalen Elementen

durchfetzt. Eine Menge

deutfcher Namen findet
man auch unter den

Staatsmännern und

Gelehrten: Richard
Schoniburgk gründete
den herrlichen botani

fchenGarten der Hauptftadt. Holtze leitet ihn gegenwärtig;
ein Homburg if

t

oberfter Richter. fein Sohn Juftizminifter;
Konful Mücke if

t Mitglied des Oberhaufes. Seppelt der
größte Weinbauer des Landes ufw.
Selten fieht man in den Straßen der Städte noch voll

blütige Eingeborene. Ihre Zahl geht andauernd zurück-
nach dem „Offiziellen Jahrbuch der Commonwealth"

beträgt fi
e augenblicklich noch etwa 42 000. wovon der

Hauptteil. 26400. auf Südauftralien kommt; in Vik
toria gibt es noch 271, auf Tasmanien (feit 1876) gar
keine mehr. Im Innern haben befonders deutfche Miffio

nare vielfach verfucht- wenn auch 1nit ge
ringem Erfolge - die
Auftralneger für das

Ehriftentum zu gewin

nen. fi
e an Arbeit zu

gewöhnen und ihnen

fefte Wohnpläße anzu
weifen; diebekannteften

diefer Stationen find
Hermannsburg am

Finkefluß und Mapoon
am Golf von Carpen
taria. Die geiftige Be
gabung der Schwarzen

if
t

durchaus nicht fo

unbedeutend. wie ihre

erften Entdecker mein

ten; bewundernswert

if
t ihr Spürfinn und ihr

Orientierungsvermö
Mount Loftt) -Kette
aus. Die Stadt macht R
mit ihren breiten. fchat
tigen Boulevards. den fogenannten Terraffen. ihren freund
lichen. gefälligen Straßen einen anheimelnden Eindruck.
Die vom Viktoria-Square ausgehenden Straßenzüge. wie
die breite King Williamsftreet. zeigen recht ftattliche öffent
liche Bauten; befonders groß ift die Zahl der Gotteshäufer.
unter denen die deutfche evangelifche Stephanikirche an der

Pirieftraße merkenswert ift. Die lebhaften Gefchäftsviertel
zeigen eine Menge von Schildern mit deutfchen Namen -
war doch die Einwanderung von Deutfchen (faft ausnahms

Eine Hauptftraße in Perth,
"

8
s

gen. aber unausrott
bar fcheint ihr Hang
zum Umherfchweifen.

zur Rückkehr in die ungebundene Lebensweife zu fein,

Melbourne. die ftolze ..Königin des Südens“. Haupt

ftadt des Staates Viktoria. fteht mit ihren 538000 Ein
wohnern nur um 40000 hinter Sydney zurück und bietet

durchaus den Anblick einer glänzenden Großftadt. Sie

entftand erft im Jahre 1836 und w11rde nach Lord Mel
bourne genannt. der zur Zeit ihrer Gründung englifcher
Premierminifter war. Auf leicht gewellter Ebene breitet

fi
e

fich am Yarra Yarrafluß. 612111von deffen Einmün
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dung in den Port Phillip aus. Der eigentliche Hafen,
Hobfons Bai, bietet Raum für 800 Schiffe, die kleineren
können flußaufwärts bis in die innere Stadt gehen; von
dem Gefamthandel Auftraliens, der im Jahre 1909 einen
Wert von 2880 Millionen Mark darftellte, hat Melbourne
einen fehr bedeutenden Anteil, insbefondere if

t die Ausfuhr
von gefrorenem Fleifch,

Milchereiprodukten,

Weizen und Obft fehr
groß.
Unter den öffent

lichen Gebäuden Mel
bournes, die fich mit
denen jeder europäi

fchenHauptftadt meffen
können,ragen die zahl
reichen prunkoollen
Banken, die Börfe, der

auf einer Anhöhe fich
erhebende Gouverne

mentspalaft und der

prächtige Bau des

Parlaments befonders
hervor. Hier tagt
auch, bis eine neue
Bundeshauptftadt er

ftanden fein wird, die N
gemeinfame Volksver
tretung der zur „Commonwealth“ vereinigten fechsBundes

ftaaten. Am Abend, wenn Melbourne in einem Meere
von elektrifchem Lichte fchwimmt, fluten ungeheure Men

fchenmaffen durch die breiten, fich rechtwinklig kreuzenden
Straßen; neben den feinften Toiletten taucht auch mancher
„Trapper“ und „Bufchmann“ auf, dem man allein nicht
gern begegnen würde. Auch Ehinefen find keine feltene
Erfcheinung; obgleich fi

e eine fehr hohe Kopffteuer bezahlen
müffen, if

t

ihre Zahl ziemlich bedeutend, und manche Be
rufszweige, wie die Möbeltifchlerei und Gemüfegärtnerei,
find großenteils in ihren Händen - nicht minder aber auch
die Wettlokale und

Opiumhöhlen. Die

Ehinefen find hier wie
in Amerika recht un
gern gefehene Gäfte.
Einen ganz bw

fonderen Reiz Mel
bournes bilden die

großen, prächtig an

gelegten Parkanlagen.
Im Carltonz Fißroy
und Rohalpark ver
einigt fich englifche und

auftralifche Vegetation
in reizvollem Gemifch:
Eukalhptus, Ficus,
Araukarien, Palmen
und Farnbäume finden
fich neben Trauerwei
den, Pappeln, Eichen
und Buchen. In der
Nähe des von Profeffor
Neumaher eingerichte
ten und vorzüglich

ausgeftattetenObferva
toriums dehnt fich der Botanifclje Garten aus, eine wahre
Perle fowohl betreffs feiner malerifcljen Anlage auf leicht
anfteigendem Terrain, als wegen feines überaus reichen
Pflanzenmaterials. Er ift ohne Zweifel einer der fchön
ften feiner Art und verdankt dies wefentlicl) dem hervor
ragenden Botaniker Baron Ferdinand v. Müller: feinem
langjährigen Direktor (j- 1896), deffen „Flora australjensjs“

Bridge Street in Sydney. B

Der Circular Square in Sydney, R

grundlegend für die Pflanzenkunde des fünften Erdteils ge
worden ift.
Die Deutfchen in Melbourne find weniger zahlreich als

in Adelaide; obgleich das flutende Leben dem Zufammen
fchluß wenig günftig ift, bilden fi

e

'doch zahlreiche
Vereine,

unter denen der deutfche Schulverein, an deffen Spitze der
greife Konful Brahe
fieht, eine äußerft rüh
rige und fegensreiche
Tätigkeit entfaltet. Die

Eifenbahn bringt uns

in etwa 26 Stunden

durch die intereffantw
ften Gegenden des Kon
tinents nach Sydney,
der älteften Niederlaf
fung der Europäer,

heut noch unbeftritten
der größte und wich
tigfte Handelshafen des

Erdteils. Im verflof
fenen Jahre betrug der
Wert der Einfuhr über
750, der der Ausfuhr
nahezu 600 Millionen
Mark. Die Stadt ift

malerifcl) am Südufer
des vielfach ausgebuch

teten Port Jackfon gelegen und wird ihrer Lage wegen
häufig mit Rio de Janeiro verglichen. Der Gegenfatz der
braungelben, vielfach fenkrecht zum Meere abfallenden
Sandfteinklippen zu dem tiefblauen Waffer, der bis an das

Ufer reichenden Vegetation und dem hellen Anftrich der

Häufer bietet unter dem klaren auftralifchen Himmel ein

liebliches Gefamtbild. Mehrere Leuchttürme weifen dem

Schiffer bei Nacht oder Nebel den Weg zwifchen den drei
Kaps Nord-, Mittel- und Süd-Head in den außerordent
lich verzweigten Hafen, der felbft bei Ebbe noch Schiffen
mit 9 in Tiefgang das Einkaufen geftattet. Die meiften

Dampfer, auch die des

Norddeutfchen Lloyd,
der hier eine eigene

Werft befißt, legen ain

„Eircular-Quah“ an,
das if

t
diefelbe Stelle,

wo 1788 der erfte
Gouverneur Phillip
landete und tatfächlicl)
von dem Erdteile für
England Befiß ergriff;
die Niederlaffung er

hielt ihren Namen fpä
ter nach dem damaligen

Kolonialminifter Syd
ney. Daß dem Hafen,
einem der fchönften und

geräumigften der Welt,

auch die riefigen Wa
renfpeicher, Trocken

docks und Schiffsbau
anlagen entfprechen, if

t

felbftverftändlich. Syd
ney if

t einer der be

deutendften Stapel
pläße für Schafwolle - die Wollausfuhr Auftraliens hatte
im vorigen Jahre einen Wert von 592 Millionen Mark.
Trägt auch die Stadt in ihren älteren Teilen mit viel

fach noch engen und krummen Straßen den Charakter einer
englifchen Stadt, fo treten diefe doch immer mehr vor den
breiten und vornehmen Verkehrsftraßen zurück. Diefelben

find meift mit inländifchem Hartholz gepflaftert, die Faf



faden der prächtigen Bauten der Eity vorzugsweife aus

Sandftein hergeftellt. der in der Umgegend im Überfluß
vorhanden ift. Drei Bauten treten befonders aus dem

Häufermeere hervor: das Generalpoftamt mit feinem 80 in

hohen Uhr-turm und der 116 in langen Front in italienifckjem
Stil. ferner die neue Markthalle mit koloffaler Kuppel und
das Stadthaus mit einer Halle. die 5000 Perfonen faßt
und eins der größten Orgelwerke der Welt befißt. Nimmt
man noch die in der Nähe fich erhebende St. Andrewskathe
drale hinzu. fo ergibt die Gefamtheit diefer Bauwerke ein
Bild . das füdlich des Äquators unübertroffen ift. - Von
fonftigen Gebäuden dürfte noch zu nennen fein die katho
lifche Marienkirche. in der häufig der Kardinal-Erzbifchof
Moran feine nicht im
mer unpolitifchen Pre- - -

digten hält. das ge
fchmackvolle Verwal
tungsgebäudedesNord

deutfchen Lloyd in der
Bridge-Street und das
burgartige' Schloß des
Generalgouoerneurs
von Auftralien.
Einen reizenden

Ausflug bildet die

zweiftündige Dämpfer

wurde die Unabhängigkeit der Kolonie „Queensland“ ver
kündet. Unter den 550 000 Bewohnern des Staates bildet

noch heute das deutfche Element einen wichtigen Beftand
teil; an vielen Orten gibt es deutfch-lutherifche Kirchen. und
tüchtige Geiftliche. wie Hausmann. Langebecker und Nic
meyer. fuchen deutfche Art und Sprache lebendig zu er
halten.
Die Hauptftadt Brisbane. unweit der Mündung des

gleichnamigen Fluffes gelegen. bietet vom Schiffe aus einen
wundervollen Anblick; zahlreiche gewerbliche Anlagen fäu
men die Ufer. die Hügel find mit Villen befeht. dazwifchen
dehnen fich die langgeftreckten Häufermaffen aus - überall
umfängt uns das Getriebe einer großen Stadt. Auä) hier

finden wir großartige
- Parkanlagen; unfern

des Viktoriaparks er

heben fichParlaments
und Gouvernements

gebäude. National

mufeum. mehrere

Schulhäufer und das

Mufeum der Geogra
phifchen Gefellfchaft
mit äußerft reichhal
tigen Sammlungen

auftralifcher Tier- und

fahrt durch die Weft
hälfte des Hafens und N
den hier mündenden

Parramattafluß hinauf. vorüber an freundlich in lichten
Kafuarinen- und Eukalyptuswald gebetteten Vororten und
Landhäufern; dort wurden die älteften Orangegärten an

gelegt. Die blauen Waffer von Port Jackfon bergen
zwar wundervoll gefärbte O.uallen und die verfchieden
artigften Fifche. aber auch recht zahlreiche Haie. die all
jährlich viele Opfer fordern. - Ein weiterer Ausflug führt
uns an die malerifchen Ufer des Hawskbury-Fluffes. den
..Rhein Auftraliens“. oder nach Weften in die Blauen
Berge. die befonders im Hochfommer (Dezember bis Fe
bruar) von den Großftädtern gern aufgefucht werden.
Der Perfonendampfer nach Brisbane if

t

ftark befeßt- der Seeweg wird gern der heißen Eifenbahnfahrt vor
gezogen. Die Küfte if

t in undurchdringlicljen Rauch gehüllt:
Bufchfeuer wüten im Dickicht. oft genug des Anfiedlers Hab
und Gut verzehrend. - Kap Moreton taucht auf. wo Ka
pitän Eook am 17. Mai 1770 Anker warf. der erfte Weiße
auf dem Feftlande.

Ganz erftaunlich if
t es. was Menfchenfleiß und Unter

nehmungsluft in wenigen Jahrzehnten hier gefchaffen haben!
Im Jahre 1880 wurde da. wo jetzt die weitausgedehnte.
prächtige Stadt Brisbane fich erhebt. eine Verbrecherkolonie
gegründet. neun Jahre fpäter ward das Land den freien
Einwanderern geöffnet. 1849 trafen die erften deutfchen

Anfiedler - 600 Köpfe - ein. und im Dezember 1859

Hafen von Fremantle. N
Pflanzenformen. Waf
fen und Geräten der

Eingeborenen. Die
breiten Straßen zeigen die Eigenart aller auftralifchen
Städte: weit überbaute Bürgerfteige. die Schuß vor der
glühenden Sonne gewähren. Hier und noch mehr im In
nern des Landes ftehen die Häufer vielfach auf Pfeilern
von Holz oder Stein. um fi

e einigermaßen gegen die ge

fräßigen weißen Ameifen zu fchützen.
Von der Anhöhe hinter dem Obfervatorium bietet fich

dem Auge ein wundervolles Bild - weit fchweift der Blick
über das Häufermeer und den breiten. vielfach gewundenen

Strom. rückwärts tauchen die Flindersberge und dahinter
die bedeutenden Höhenzüge (ciiricling rang-es) auf. die das

fruchtbare Küftenland abfchließen. Rings herrfcht tiefe
Stille. nur bisweilen unterbrochen von dem wunderlichen
Rufe des Lachvogels (Jackaß oder Lachender Efel von den

Auftraliern genannt) und von dem hellen Locken des Spiel
vogels. der drüben im dichten Bufch feine kunftvollen Lau
ben baut und fi
e mit Mufcheln und bunten Steinen ver

ziert. Bisweilen nur tönt dumpf der Lärm der großen
Stadt herüber und erinnert daran. wie nahe hier hohe
Kultur und unberührte Natur nebeneinander wohnen.
rxcirnnee Australia! ..Schreite vor. Auftraliern'. if

t der

Wahlfpruch der fleißigen Koloniften. und wir können unfere
Bewunderung denen nicht verfagen. die in einem halben
Jahrhundert fo Großes gefchaffen haben durch harte Arbeit
und eiferne Tatkraft.

W Melbourne am Yarrowfluß. Ü!

J i



treffenden Krankenhaus mit einer VriiDie Landpflegefchwefter.
Wenn ich als befonders befriedigenden,
fe ensreichen rauenberuf den der Land
p legefchwe ter hervorhebe, fo fpreche
ich ewi ermaßen pro clomo, aber aus
vollßer berzeugung und eigenfter Er

Mrung
und ich möchte jedem jungen

ädchen oder der jüngeren verwitweten
und alleinftehenden. rau, welche noch

weifel
aft vor der ahl eines Lebens

eru s tehn und dabei Verftändnis und
ein Herz für das Land und feine Ve
wohner haben, zurufen: „Kommt und
helft uns mit rechtem fchwefterlichen,
winterlichen Sinn ein Segen fiir viele
zuwerden,Vflegerinnen alles deffen,
was auf dem Lande der Vflege bedarf,
derKranken, der Säuglinge, der Kinder- unfrer Jugend und nicht zuletzt
der oft recht vernachläffigten Alten!“
_ Mit warmem Herzen laßt uns prak
nfches Chriftentum treiben durch Wort
undTat. Aber wer die Hand ans Werk
l en_will„ bedarf erftderS ulung. Ich
la fe in nachftehendemalles iffenswerte
über Ausbildun und Aufteilung unfrer
Landpflegefcljwefxtermfolgen und bin zu
jeder weiteren fchriftlichen Auskunft gern
bereit. Außer der

berußsmäßig
anzu

ftellenden Landpflegefäjwe ter finden vom
15.Mai ab auch junge Mädchen, Töchter
oder Vräute von Gutsbefißern, Vaftoren
oder Lehrern, welche die Landpflege in
der eignen Gemeinde ausüben wollen, Aus
bildung und Anleitung in unfrer Land

pfleFfchule
in Oftheim im Rhöngebirge.

ie ausübenden Mit lieder des Deut
fchen Landpflegeverban es bilden eine
Schwefternfchaft, deren Oberin die ftell
vettretende Vorfißende Frau Gräfin zur
Lippe, Ober-Schönfeld ift, Sie tragen
Tracht und genießen bei ihren Dienft
und _Erholungsreifen die Fahrpreis -Er
mäßigung fur Krankenfchweftern.
In der Regel kann die Landpflege

fchwefter erft nach vollendeten: 25. Lebens
jahre in die Arbeit treten; doch find Aus
nahmen zuläffig bei eniigender innerer
Reife der angehenden chwefter,und wenn
fonft alleuBedingungenerfüllt find, vor
allem grundliche Vorbildung fowohl in
Krankenpflege und Kleinkinderfckjulleitung
wie in ländlicher Hauswirtfchaft und
Jugendfürforge vorhanden ift. Nach einer
Probe eit von 1 bis 6 Monaten in Ober
Schönfeld entfcheidet die Oberin für die
nicht vom Verband vorgebildeten Land
pflegerinnen über ihre Aufnahme in die
Schwefternfchaft,
Ein Teil der alljährlichen Erholungs

zeit if
t in Ober-Schönfeld zu verleben,

das bis auf weiteres dem Schwefterver
band als Mutter aus gilt.

Frauenerwerb.

fung _vor einer ftaatlichen Kommiffion
abfchließt, erfolgt die Aufnahme und
Anftellung der Landpflegefchwefter. Die

AusbildunZskoften
betragen etwa 800 „xi

fiir beide urfe.
Das Unterrichtsgebiet umfaßt:

1
.

Anleitung zu einer einfach ländlichen
aus ltsführung, einfchließlich Küche,
ran enkoftund der dazu

ehöricgen
Ge

fundheitslehre und prakti en hemie.
Be andlung der Wäfclje u w.,

2
.

Okcibttverwertung,
Geflügel- und Vienen

zu .

Z
.

wiffenfchaftlickjen Unterricht:

a
) Grundzüge der Pädagogik,

d
) Buchführung und gefchäftlicheKorre

fpondenz,

c:
)

Einführun in die neuere Litera
tur mit be onderer Berückfichtigung
unferer guten fozialen und Volks
fchriften,

4
,

Vflege des Gefangesf des Kirchen- und
Volksliedes,

5
.

Einführung in die praktifche Armen

Wdl
Krankenpflege und Kleinkinder

u e
,

6
,

Vorträge über Körperbau und Ge
fundheitslehre von Frau Jahn-Stuben
rauch,

7
.

praktifchen Unterricht am häuslichen

KraZkenbett
von Frau Jahn-Stuben

rau .

Der Lehrgang dauert vom 15. Mai
bis 15. Oktober und koftet einfchließlicl)
des genannten Unterrichts monatlich 60„ac,
Soweit der Vlatz reicht, können auch

für kürzere Zeit Venfionärinnen aufge
nommen werden für monatlich 75 „FG,

*

Anmeldung zu diefem Kurfus nimmt
entgegen Landpflegefcljwefter H e l e n e

Schönfeld, Oftheim im Nhöngebirge.
Fr. Gräfin Lippe, Ober-Schönfeld b

.

Vunzlau.

Eine moderne Haushaltungs- und

Gartenbaufchule.

Eine Schule für Verkäuferinnen.
Niemand, am wenigften die jun en

Damen felbft, werden behaupten wo en,
daß fi

e

nach dem Vefuche einer Handels
fchule oder eines Fortbildungskur us mit
dem theoretifchen Wiffen auch f on ge
wandte Verkäuferinnen geworden wären.
Es ift anfangs viel Geduld von beiden
Seiten, vom Vorgefehten wie von den
unter ebenennötig, bis die richtigeWaren
und tenfchenkenntnis erlangt it, bis die
langfamen Bewegungen fchne wurden
und gerade dann nicht mehr verderben
als

ß
e nützen

- bis höfliches Anbieten
fich ernhält von

Uberredung.Alles, was dem jungen tl
)

ädchen hilft,
diefes Ziel eher zu erreichen, follte mit

Freuden
begrüßt werden. Amerika, das

Vis 'etzthat fi der langfam wachfende
Landp ege-Sihwefternkreis vielfach aus
älteren, fchon bewährten Kräften gebildet,
die ihre Lehrzeit in verf iedenen Diako
niffenhäufern durchgema t und fchon in
mannig acher Weife im Dienft fürforgen
der Lie e gearbeitet haben. Infolge der
langjährigen Schulung und ihrer Neigung

haben

fi
e

fich leicht in den neuen Berufs
reis hineingefunden und arbeiten im
Segen darin, nachdem fie die Befonder
eiten unferer Arbeit in den Landpflege
ationen Ober-Schönfeld bei Vunzlau
und Oftheim im Nhöngebirge kennen ge
lernt hatten. In Zukunft werden jüngere,
anderweit noch nicht ausgelernte Land
pflegefchülerinnen nach dem vom Herrn
Landwirtfchaftsminiftergene migtenLehr
lan oorgebildet in einem ahreskurfus
in Oftheim im Rhön ebirge. dem ein Jahr
Krankenpflegeausbil ung

folgt.
Nach er

Lolgreicher
zweijähriger Aus ildungszeit,

ie fowohl in Oftheim wie in dem be

Kaum einJahrzehnt ift oerfloffen feit man,
wohl aus erzieherijäzenundvolkswirtfckjaftlichenGriinden, die erften wirtlcjiaftli en Frauen
[cbulenauf demLande fiir junge ädchenund
Frauen gebildeterStande gründete.Aber f on
in diefer kurzenZeit ift angefichtsder erzieten
Erfolge die

Uberzeugungwon
der Bedeutung

derartigerAnftalten iir die praktifcheund kör
perlicheAusbildung unfererweiblichenJugend
und-damitfür das Gelamtwohl, und weiterhin
ftir die Eröffnung neuerFrauenberuje,in weite
Kreife gedrungen.
Die 1908mitflGenehmigungder Kgl. bavr,Kreisregierungeroffneteundfröhlichgedeihendeausbaltungs- und Gartenbaufchule
chloß Wgfferburg

am Vodenfee ift nach
denGrundlagen der a terenAnftaltenaufgebaut
und vermag, da nur eine befchränkteSchüle
rinnenzahlaufgenommenwird die Ausbildung
der einzelnenin befonderemMaße zu fördern.
Es finden zufammengefeßteund FachkurfeinKüche, Haushalt und Gartenbau ftatt, die die
Schülerinnen ur Arbeit im e
i

enenHaus und
Garten oder ?X einenBeruf efähigenfollen.
Soweit der Vlatz reicht,werdenauchHofpitan
rinnen fiir einzelneFacher aufgenommen.DiepraktifcheUnierweifungwird in_allen Abteilun
gen"durch gründlichenthem-etlichenUnterri t

erganzt.NachBeendigungdereinjährigenKur e

findenSchlußpriifungen
hatt.

fgefehen
von der wirt chaftlicbenund er

zieherichenBedeutungder Ausbtldun ift, im
Hinblickauf die kräftigendekör erliche citi keit
in Haus und Garten ihre ge undheits ör
dernde Wirkung efonders hervorzuheben.
Schloß Wa erburg hat eine herrlichefreie

Lage ani bavri chenUfer des Vodenfees. Die
Innenraume ndgroß,luftig,moderneingerichtet;
alle qgienif

enAnfoi-derunlgenfindberiickfiajtigt.Die mgebungiftdurchihre andchaftlicheSchön
heitbekannt;das Schloßfelbfib eteteinenwun
dervollenVlick auf die S weizer und Algäuer
Berge. In der leichtenwetlichen, dichtan den
Garten anfckjließendenEinbuchtungdesZnns ift
eineigenerVadeplaggegeben.DenVerkehrmit
demnahenLindau (das aucheinenregelmäßi
enproteftaiitifchenGottesdienfthat) vermitteln*- ahn und Dampfer in 9, bzw.22Minuten.
Die LeitungderSchuleund derHauptunter

rick?
liegen in denHanden zweier in den be

tre endenFächerngeprüftenVorfteherinnen,dieinfolge mehrjähri er Tixtigkeit an einer wirt
fchafilicljenFrauen chuleuberreicheErfahrungen
verfügen.

and, in dem vielleicht am fchnellften
der gute Gedanke in die Tat umgefetzt
wird, ift auch
und hat eine Schule für Verkäuferinnen
eingerichtet, nicht etwa ortbildungskurfe,
wie wir fie auch haben, ondern eine ganz
und gar praktifche Anleitung, wie am
beften verkauft wird, 'kde Girls' [ue
ning l-ljgb Zeno-ol heißt das Inftitut und
fteht unter Leitung einer Dame, die in
einem der größten Warenhäufer eine
Stelle hat, die etwa der unferer Fabrik
pfle erinnen entfpricht.
unächft find die Waren, die von den

?abriken
zur Verfiigung geftellt werden,

elbft Lehrmittel. Da fieht man Baum
wolle, Seide, Leder, Kaffee, Tee im rohen
und verarbeiteten Zuftande, als Vflanze
wie als fertiges Vrodukt, Der ganze
Fabrikationsgang von An ang bis zu
Ende wird vorgeführt, un das junge
Mädchen lernt die Eigenart und Ver
wendbarkeit ihrer Ware kennen, was ihr
im Verkehr mit Käufern

f?
? nützlich fein
kann, denn 'e genauer die arenkenntnis
der Verkäu erin ift, um fo beffer kann

fi
e

verkaufen. Solche Lehrmittel hätten
wir in Deutfchland doch auch. Sodann
werden werwolle Winke über den Anzug
der Verkäuferin und das Verhalten den
Kunden gegeniiber egeben, und endlich
das Wichtigfte gelehrt: wie Waren ver

kauZ
werden. Eines der jungen Mädchen

if
t erkäuferin, das andere Kundin, und

nun werden die oerfchiedenften Artikel
verkauft, von der Haarnadel an bis zum
eleganten Mantel. Die Lehrerin mit

ihrer reichen Erfahrun im Erwerbsleben
tadelt, ermuntert. grei in das Gefpräch
ein und macht allmählich aus fteifen An
fängerinnen tiicljtige, gewandte Verkäufe
rinnen. Nun if

t es ja wahr - gut ver
kaufen können if

t Anla e, und hat ein
junges Mäd en keine pur davon, fo
werden alle urfe in der L-Ljgii Zcnool

ihr fo wenig nützen, wie einem ganz un
mufikalifchen Menfchen der Gefan sunter

richt: aber - es fällt kein Mei ter vom
Himmel. Und was fich der ein elne müh
fam nach vielem Verfagen, na manchem
Irrtum merkt und zu eigen macht, wird
ihm hier fchnell und leicht beigebracht,
weil eine tüchtige Frau ihre miihfam ge
machten Erfahrungen Allgemeingut wer
den läßt. - _ „ _ _

Sollte fichdiefe praktifcheamerikanifclje
Einrichtung nicht vielleicht in etwas an
derer Form auch in Deutfchland nützlich
erweifen? Ein folcher Unterricht könnte
vielleicht in irgendeiner Form mit un
feren muftergiiltigen Fortbildungsfchulen
verbunden werden, Anfänge allerart,
den Llnterricht recht praktifch zu geftalten,

find ja in Deutfchland fchon vorhanden,

Sprechftunde der Leiterin des Frauen
erwerb: werktäglicl) von 12 bis 2 Uhr.

diesmal vorangegangen -



Unfere Jungfrauenvereine.

Der Monat Mai wird der Reichs
haupt adt und mit ihr dem gefaniten
deutf en Vaterlande eine eigenartige
Erfcheinung bringen: eine Weltkonfe
renz der evangelifcljen Jung
frauenvereine, Seit einem halben
Jahre find die Vorbereitungen für die
felbe lebhaft im Gange. In allen fünf
Erdteilen rüftet man dazu. denn nicht
nur die weißen. fondern auch die gelben.
braunen und fchwarzen jungen Mädchen

f-
ic
n
d

daran beteiligt und werden Ver
eterinnen dazu entfendeii.
Vom 18. bis 26. Mai wird Berlin

demnach im eichen der ..weiblichen
Jugendfür orge“ ftehen. Alldieein
zelnen Berufe und Stände der heutigen
ngen Mädchenwelt find darin einge
chloffen. Wie der Name fchon erwarten
läßt. handelt es

fickÖin
weiteftem Sinne

des Worts um eine flege der weiblichen
ugend an Leib und
eele. DieNotftände

Grobe bancl fti-eur oft viel 601e! ins Leben!
keine bancl hat oft gai- grobes Geben!

genommen worden ift. Wer den Aus
hängen der deutfchen Bahnhofs
in i f f i o n in denEifenbahnwagen begegnet
oder unter dem Zeichen des rofa Kreu
es (evangelifclj) und des gelben Strei

W
a
s

(katholifch) die Helferinnen am
ahnhof fröhlich ihres Amtes walten
fieht. weiß. daß für die reifende weibliche
Jugend bei uns in Deutfchland aufs befte

geforgt ift.
wenn anders fi

e

fich helfen
affen will.
Aber da find andere junge Mädchen.

die ebenfalls einer Hilfe obgleich in an
derer Weife bedürfen. Wenn der Sommer
kommt. tönt's von allen Seiten: Wo gibt
es gute

Erholungsgelegenheit
für Mädchen

der erwer enden Stände. die nur über
einen fchmalen Geldbeutel verfügen?
Den Leiterinnen der_4500deutfchenJung
frauenvereine hat diefe Frage oft fchwer
auf dem Herzen gelegen, Wo die Ge
legenheiten ausfindig machen und woher
die guten Freunde befchafien. die ein

haufen in Waldeck find als Heime
der ..Kaiferinfpende“ eingerichtet worden.
Ein fiinftes wird in diefem Sommer als
Haus „ riedeburg“ in der Heimat
unferer aiferin im Kreife Plön einge
weiht. Daß der Beftand von 6000 „Fi
dazu nicht ausgereicht hat. liegt klar zu
tage. Reue Aufgaben pflegen aber auch
neue Gaben zu wecken oder vorhandene
zu entwickeln. Die Jungfrauenvereine
Deutfcljlands haben geben und andere
um Gaben bitten gelernt, a mehr
noch. fi

e

find zu zielbewußter ktivität
erwacht und aus ihrer Verborgenheit
heraus in die Reihe derer eingetreten.
die ihre

Verantwortung
gegentiber der

deutfchen Frauenfeele ennen und mit
dafür einftehen.
Die an fich wirtfcljaftliche Fürforge

der Darbietung billi er Erholungshäufer
für junge Mäd en at einen wi tigen
religiös erziehli en Hintergrund. hrift
liches Familienleben und eine allen fpür

bare Atmofphäre der
Liebe find die Trag

und Bedürfniffe des pfeiler des Haufes.
modernenLebensfind vermöge deren die
Wegweifer für die verfchiedenften Ele
Ausgeftaltung der mente gut miteinan
Arbeit gewefen. So der auskommen. Die
erforderte die große Perföiilichkeit der
Schar der jährlich in Hausmutterbürgtfür
Berlin einwandern
den Mädchen fchon
vor 16 Jahren (da
mals 50000 'ährli )

die nötige Autorität.
der fich alles gern
fügt. und von der
man. ohne es felbft

befondere aßna - u merken. allerlei
men zum Schuh der "r Gegenwart und

ßlleinreifenhen
und

Zukunft leiöit. Ja
.

eima em en jun- arin ru t as
gen ädchen. Die Geheimnis „unferer
..Deutf e Bahn- Erholungshäufer“.

hofsmiffion“. „Sonntagsar
beit“ hat eine Leijetzt in 72 deut chen

Städten organiiert.
it die Frucht der im
reife von Jung
frauenvereinsleite
rinnen befprochenen
Frage: wer kümmert
fich in den Gro ftädten um die dort frem
en

'
n en ädcljen? Traurige Fälle

der
erfYlLeppung

junger Mädchen durch
fchlechte enfchen. bei der un laublicher
Leichtfinn mit eignet und-frem er Schuld
oft zufammenwirken. „hatten den Beweis
erbracht. daß nicht nur im Auslande. wie
es der Dienft der ..Freundinnen junger
Mädchen“ fich angele en fein läßt. fon
dern auch in der näch ten deutfchenStadt
liebewarme Herzen bereit fein müffen.
fich der Heimatfremden und darum dop
pelt Gefährdeten anzunehmen. Die Bahn
ofsarbeit zur Quartalszeit und darüber
inaus in den Großftädten tä licher
„Bahnhofsdienft“ fowie das A holen
ankommender junger Mädchen. die der
deutf en Bahnhofsmiffion „gemeldet“
find. tellt eine Summe von Liebe. Kraft
und eit dar. die den zum roßen Teil
freiwilligen Helferinnen ur E re gereicl t.

(Berlin hat zur eit 60 freiwillige Helfe
rinnen.) Der egründer einer plan
mäßigen ürforge für die konfirmierte
weibliche u end in Deutfchland. Paftor
Burckhardt- erlin. hat es verftanden.
durch unermüdliches Werben die ebildeten
Frauen zur all emeinen Dienftp icht auf
zurufen und ie zur Mitarbeit an der
..Bahnhofsmiffion“ zu veranlaffen. Es

if
t eine Arbeit. an der Kirche und Staat

ein gleiches Intereffe haben und die in
Erkenntnis ihrer Bedeutung von katho
lifcher und jüdifcjher Seite ebenfalls auf

Aus demErholungsheim Klofter Rühn in Mecklenburg.

müdes. abgearbeitetes. blaffes Stadtkiiid
vier Wochen draußen auf ihrem Land ut

durchfüttern?
Liebe ma t erfinderich.

Es am das Feft der Si! erhoch eit des
deutfchenKaifer aares, Unfer.. arfchall
Vorwärts“. Pafior Burckhardt. gab die
Parole aus: ..Jun frauenvereine nah
und fern fammelt Ga en für eine ..Kai
ferinfp ende “! Jeder deutfcheLandes
teil foll dann ein eignes Erholungshaus
für junge Mädchen bekommen!“ Der
Generalappell wirkte. Mehr als die zu
fammengebrachten 6000 ..rc gab guter
Menfchen Freundlichkeit. indem fi
e

hier
und dort ein leerfte endes geräumiges
Haus in ländlich ft

i er waldreicher Ge
gend dem ..Verband der evangelifckjen
Jungfrauenvereine Deutfchlands“ unent
geltlich zur Verfiigung ftellte. Die Er
fahrung desugleichfalls von Paftor Burck

hZrdt
egricndeten Berliner ..Verein

ohlfa rt der weiblichen Jugend“ (unter
dem Protektorat Ihrer Majeftät der
Kaiferin) hatte erwiefen. da fich ein
fchuldeiifrei übernommenes rholungs
haus ftir 30 bis 40 Mädchen bei gutem
Befuch auch bei dem billigen Pflegefaß
von 1.50 -xi täglich zu erhalten vermag.
Diefes Rezept if

t in den vier feit 1906
dem Verband erwachfenen Erholungs
häufern mit Erfolg probiert worden.
Schloß Stedten in Thüringen.
Klofter Rtihn in illtecklenbiirg.
Eichberg in Schlefien und Aiaffen

terin das Wirken in
ihnen genannt. Und
der jungen Mädchen
Urteil geht etwa da
hin: Die vier Wochen
im Erholungsheim

waren die fchönften meines Lebens! Be

?agliche
Ruhe. Heranzie ung zu leichter

aus- und Gartenarbeit. öhliche Spiele.
gemeinfame Wanderungen ins Freie.
Lungenghmnaftik und abends ein urge
mütliches Beifammenfein im traulic-.hen
Eßzimmer find die einzelnen Anziehungs
punkte. Ruhe und doch keinMiißiggang;
überall ein beftimmtes Zeitinaß ohne
aiiftaltsmäßigen Drill. fonnige Freude
alles in allem. das if

t der Inhalt des
Erholungsaufenthaltes. Wer in vier
Wochen 8 bis 10 Pfund Gewichtszunahme
verzei nen kann. iftbefondersftolz. Die
gute i)

)

ilch. von der täglich 1 Liter neben
den Tagesmahlzeiten getrunken werden
muß und die viel befuii ene. zuerft meift
gar nicht geliebte ..Me lfuppe“ find die
Zaubermittel für das Erftarken. Man
ches bleichfiichtige Mädchen fetzt die Kur
zu Haufe mit Erfolg fort. Schwer i t nur
eins: der Abfchied vom Erholungs aus!
Aber es hilft der tröftliche Gedanke:
nächftes Ja r. fo Gott will. auf Wieder
fehn! Dar ich einen Wicnfck) verraten?
Mehr ganze und halbe Freiftellen
lautet er. Wenn wir Elende und Be
dürftige abweifen müffen. weil die Mittel
zur Zahlung ihnen fehlen. das tut fo

bitter weh! Ob inanctj einer. der in der
Lage ift. eine größere Summe jährlich
für die eigene Erholung auszugeben.
nicht 40 .Fl für eine vierivöchige Freiftelle
der „Kaiferinfpende“ ftifteii könnte und
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würde? Die Adreffe Berlin di. 4. Tierk
ftraße 17. Gefchäftsftelle. Poftfcheckkonto
7500 mit der Bezeichnung ..Kaiferinfpende

Freiftelle“ genügt. Was im kleineren
Rahmen für Deutfchland in die Tat um
efetzt worden ift. das wird als ..Welt
bundarbeit“ im großen au der kom
menden Maikonferenz aufgero t werden.
..Die foziale

Aukfgabe
der Jungfrauen

vereine“ als Dis uffionsthema eingeleitet
von Miß Simms-Amerika. wird die
Probleme entwickeln. vor welche das
moderne Leben mit Handel und Induftrie
die Vereinsarbeit ftellt.
Ein zweites Thema. von einer Süd

deutfchen. Elifabeth Freiin von Wöll
warth-Lauterburg. kurz behandelt. geht
auf die innere Seite der Arbeit ein. ..die
Eoangelifation der weiblichen Jugend"

Turnftundeim ErholungsheimVoßfeld in Mecklenburg.

if
t dabei die Kernfrage. Den Blick in

die Weite wird die Japanerin Kawai San.
eine ftudierte Frau aus dem fernen Ofteii
eröffnen.

..Jungfrauenvereine
und Hei

denmi fion“ autet ihr Thema. Eine Fülle
von inzeloeranftaltungen und Darbie

tungen
der Berliner ..Klubs für junge"

Yen

. der 127 Jungfrauenvereine
von roß-Berlin und der Gruppen des
evangelifchen Arbeiterinnenvereins Berlin
find in das Programm mit aufgenommen
und werden die Theorie durch Bilder aus
dem Leben der deutfchen Jungfrauen
vereinsarbeit ergänzen. Das Programm

if
t

durch das Verbandsbureau Berlin dl. 4
.

Tieckftraße 17. zu beziehen.

Der Klaffenerfte.

E in B rief.
Von hr. inecl.Förfter. Charlottenburg.

Liebe Freundin!
..Fritz ift Klaffenerftergeworden.“

ch erwarteteauf diefeFreudenbotfckiafteine
Reihe von Jubelrufen mütterlichenStolzes.

Statt _deffenfragen Sie beinaheängftlich: ..Ift
das nichtgefährlich?“
Woher kommtIhnen diefeVorficht? Haben

Sie es gehört oder _gelefen.daß es nicht die
Klaffenerftenfind die,es im Lebengeradeam
weiteftenbringenÖ Sind es perfbnlicheErfahrungenvon Ihnen. die Ihr Herz beforgt ftim
men? Sie find in jedem . alle nicht übe( be
ri tet undwenn_Siefichna i dempadagogifchen
Er olge Ihres Lieblings an den Arzt wenden.

fo fiheintmir das keinubler Inftanzengang.
Kürzlich äußerte einer unferer_erfahrenfien

Unioerfitäisprofefforen. daß es die einfeitigen
Schüleramweiteiten

zu

brin en verfpreckzen.in
derWiffenfchaftweni tens. a ift alles pezia
lifiert und deshglb at der Veranlagte pezia
liitifch guteAusnchten. Der Schuledagegen_ift
der ..Spezialift“.der"einfeitig_be abte. der einleitig _ftrebendeSchuler oft ein oi-n im_Au e.
Da_will alles gelerntfein. .Mathematik _e

fchiäitwDeutfcti. Kirchen efchichte.Geographie.
Naturwiffenfchaften.Klafenerfter wird gewiß
keinervon denEinfeiti en. die ihre Neigungen
verftohlenpflegenmü en. -wie Helmholß. der
Oberlehrerfohn.der in derLateinnnndeheimlich

..DieSchule.“fagteer. ..ift aufdas praktifche
Lebengar nichtrechtzu

efchnitten.
Wer in der

Schuleeinender erften t ä e habenwill. muß
fichzu Haufewohl vorbereiet haben. Fur ihn
bedeutetdieunterrichtsfticndein der akku-rohe
eineGele enheitzumAufweifen von .

die er fi zu aufe eingeübthat. der_ r
mulierunger fi zurechtlegenkonnte.Im Leben
find wir nicht entfernt fo behaglichgeftellt. da

?lebt
alles aufs Improvifieren

hinaus.
Die

_iitwortbraucht keineswegswo lftilifiert u
[ein. die man auf die

Fragen
des
AlltahsWer denKernpunkttri t. und das foglech.das

ift der rechteMann fürs Leben*
_ In der Schule find es meit die „Funken“.
die einige übung im Improoi eren erlangen.
Sie find ar nichtodernurmangelhaftvorbereitet
und müfen durchGeiftesgegenwartdas erfetzen.
was die anderendurchhäuslichenFleiß voraus
haben.
und noch eins. In der Schule wird leicht

derjenigeals Befter bezeiäinet.der ammeiften
denSuggetionenderLehrer undErzieher nach.
ibt. Es l egtnur vielleichtin demener ifchen
leiß des Klaffenerftenbisweilen ein angel

StulZien
zur Optik machte.die fpäter berühmt

wur en.
Aber danebeniftes nochallerleiMenf liches.

was die Klaffenerften im fpäteren Le en in
Na teil letzt.
riinus der Klaffe fein bedeutetrepräienta

tive Pflichten. bedeuteteinengewiffenAbfchluß
vondenfkrupelloferenVergnügun enderanderen
Schüler. Befondersin kleineren tädtenfoll der
Klaffenerfte

auch
fittlich ein Mufterknabefein.

Das gibt einen ehrrafchenUbergangbeimVer
laffen der Schule, Die verfäumtenTorheiten
werden dann häufig weniger harmlos und in
einer Zeit ngchgeholt.die für beffereStudien
geeigneterware. __ _
undmitderRe rafentationkommtbisweilen

aucheinwenigSek ftüberhebung.Das. was im
Innern g_artund brauft. muß_wenigftensder
Klaffenerfteverbergen.Er meint es zummin
deftens u müffen, Seine Leiftungen müffen
lei mä ig fein; fie find das mühelos.wenn er
lafenerfter wurde auf Grund einer gewiffen

Frührelfe.
Die ift aber gefährlich.wenn fie den

lbfchlußder innerenEntwicklungbedeutet.Da
ift der fchleckjteSchülerbefferdran. der ficherft
im Lebenentfaltet.
Ick)habeeinmalfelbfteinenfrüherenKlaffen

erftengefprochen.der von der Schule in das
praktifcheLeben trat und fpäter unter großen
Mühen. nachdemer einmal knappan der Ent

Zleifung
gewefenwar. zu einem recht guten

aufmannfichentwickelte.

anWiderftandgegendenfremdenEin uß über.
haupt. Das LebenbrauchtMänner. enfchen.
die auchgegen den Strom zu fchwimmenver
mögen.die ruhig und kraftvoll fein könnenund
eine frohe felbftbewußteBetätigung über die
Zuredereiender Umgebungftellen.

_ Ich habe Ihnen das alles aufgef rieben.
liebeFreundin. weil Sie mich fo dringl ch nach
allen denGründenfra ten.die erklärenkonnten.
weshalb dieKlaffenertenbisweilen im fpäteren
Leben fo auffällig verfa en. Undweil ichglaube.
daß in all diefen Ge chtspunkteneine_kleine
Lehre liegt. von dem. was man zu verhindern
und u be ünftigenhat. wenn einemdie frohe

P ic
h
t

au erlegtwordenift. über einenKlaffen
er tenzu wachen.
Ich bin -ritzenswegennichtbange."
Es ift keneFrage. daß ein Klaffenerfterim

Durchfc-hnittimmernochbeffer-eChancenhatalsein Schuler. der wederzah ift _wiejener. nochklug if
t wie die wenigerausgezeichneten_Schüleß

die fpäter
WißVgenug

haben.fichmit einerwe
niger breiten afis von pofitioem Willen zu
bedeutendenund unentbehrlichenMitgliedern
dermenfchlichenGefellfcbaftzu machen.
Und . rigens Entwicklung_fcheintmir befon

ders gefi ert durchdie ..erblicheBelaftung“ fe
i

nes jungen Herzensmit derKlugheit. Frohliäi
keitund_dempraktiichenLebensfinneeinerklugen
und fröhlichenPlatter. 7
Mit _ allen guten Wunfchen. auch an_dasSorgenkind. der Linge.



Zu unferen Bildern.

Den Bildfa)muck der heutigen Num
mer eröffnet ein Werk des vor kurzem.
92jä ri .zu Düffeldorf verftorbenen Künft
lers n reas Achenbaa). eine Mondfa)ein
landfchaft. die der Künftler in den fpä
teren Jahren feines Lebens fchuf. als fia)
fein ftürmifaies. leidenfchaftliches Tem
perament bereits geklärt hatte. Das Bild
gehört zu feinen beliebteften Sajöpfungen.
Wenn auch eine neue Zeit den greifen
Künftler in den Hintergrund gedrängt hat- feine Werke werden immer von neuem
wieder Liebhaber finden. denn fi

e atmen
feine eigene Seele.- Zmurko. ein ruf
fifajer jüngerer Künftler. bietet uns ein
allegorifajes Bild: ..Das Lied". das die
fchivermütige Art des flawifazen Eha
rakters trotz der liajten Töne nia)t ver
leu net, Hans Kraufe weiß mit den wei
den en Schimmeln ..im Eia)enhain“ durch
den Gegenfatz der dunklen Eichenkronen
und der auf den Vferdeleibern fpielenden

Lichter intereffante Wirkungen
zu erzielen. Augufto Corelli. ein
iialienifcher. 1855 in Rom ge
borener Maler. erfreut uns mit
einem allerliebften Genrebild.
au' dem er zwei Liebende dar

fte t. die ein Streit ent weit
hat. Der Künftler if

t

M
Y als

Aquarellift fehr beliebt. r if
t

ein Saiüler der Akademie von
S. Luca.
Als Kunftbeilage bringen wir
Spangenbergs vielbewundertes.
ergreifendes Gemälde aus der
Nationalgalerie in Berlin: ..Der
Zug des Todes“. Guftav Adolf
Spangenberg if

t am 1
.

Februar
1828 in Hamburg geboren und
1891 in Berlin geftorben. Er
ivar Schüler des Hamburger
Genremalers Hermann Kauff
iiiann. der Gewerbefa)ule zu
Hanau. der Antwerpener Aka
demie und endlich des etwas

theatralifchen Thomas Couture
in Varis. Er befuaue Italien
(1855 bis 1857). England und

Holland. und lebte feit 1858 in
Berlin. Außer demobenerwähn-

-

ten Gemälde find bemerkenswert: ..Der
Rattenfänger von Hameln". ..Walpurgis
naait“ in der Hamburger Kuiifthalle.
..Luthers Einzug in Worms" im Mufeum
zu Königsberg. Er malte aua) die Fres
ken in der Uiiiverfität Halle.

Meffer. Löffel und Gabeln.

Knochen vor. und als befondere Form -
wohl als Butter- oder Obftmeffer - n

den fta) Meffer_ aus Holz. In der e

tallzeit verfchwinden die Steinmeffer aus
dem Hausrat und bleiben nur noch als
Kultgeräte im Gebraua). Die Anwen
dung der Metalle ließ natürlia) aua) eine
freiere

Geftaltung
der Formen der

Mgfferzu. Vor allem ildet fia) in diefer eit
die ftrenge Trennung wifchen Schneide
und Heft aus. vbwoh beide Teile aus
dem gleichenGuß oder der gleiaien Schmie
dung gefertigt find. _ In der fpäteren Me
tallzeit wird die Klinge mit einer Zunge
in einen orngriff gefteckt.oder die Zunge
wird mit *öajern verfe en. um zwei Horn

Zkatten
als Gri au ieten zu können.

fchöfen."GanzekleineLöfiel verwendetman iii
Sal entopfen._undbreiteLo el dienenzumAuf
fchuttenvonRäucherwerkau dieKohlen fannen,In
bcZzantinifwer

Zeit benutzteman a e Löffel
ur arreiehungder

H
o ie beim bendmahl.

n der_Renaiffance eru r der Löffel als dasauptfaailiaifteEßgerat eine befonders reiche

usgeftaltunfg.wie
unfereAbbildung. die einen

filbernenLö el mit Elfenbeingriff darftellt erkennenlaßt,„ Eine Berfazleaiterun des us
fehensder Löffel trat ums Jahr 1 10 ein. als
zu Baversfeld im Erzgebir e die Fabrikationder aus Schwarzble ausgeehnittenenund niitdemHammer getrie enenBlechlöffelaufkamen,
Noai jung aberuni fo wechfelvollerift die

Gef ichtederEßgabeb_Sie ing aus der größe
ren gbel ervor. die im A tertumnichtnur in
der Küche. ondernaua)zum__Vorlegenauf dei-n

Tifch
benutztwurde. Der ältefte und einer

klenenGabel. von dcr fta;freilich n aii betim
nien laßt. ob fie zumVerlegen

oder zum ffen
diente. wurde zu Yverdon n der Sehwei gw
maazt.Es ift eineeiferne.

dreizinkige
Gabe des

71.oder711. ahrhunderts.dieals otenbeigabein einemGra lag. In derHandeinesSpeifen
den_fiehtman dieEßgabel zuerftin einerHand
fchrift„lie nic-gms“aus dein Jahre 1023.die fichunter denScha en der Bibliothek des Kloftersvon Monte Ca fino_befindet Sie ift unter den
im_Jahre 1896erf ienenenReproduktionender
Niiniaturen von onte Eafflno auf Tafel 131abgebildet. In der Literatur kommtdie Eß

Qabelzuerft
beiVietro Damiani. dem

ardinalbifchofvonOfiia. ums Jahr
1060vor; Damiani eifertheftiggegen
denGebrauchder von einer byzan
tiiiifaien

Vrinßeffin
nachItalien ge

brachtenEßga eln. da er fie für eine
fiindh-ifteVerweichlichunghält. Die
Gabeln.diemanim [loi-inn(lcdlieiui-uni
derHerr-tdvonLandspergaufTafbl
und50fieht.könnenfowvhl Verlege
abeln.als Eßgabelndes1(1). ahr
underts fein. Es find nämli we
niger Gabeln als Teller bei Herrad
vorhanden.Der erfteFiirft. der Eß
gabelnbefaß.war Karl 1'.vonFrank
reichums Jahr 1379.Man weiß je

dochnicht.obderSiegerüberEngland
die in feinemInventar aufggführtenEß abelii auch benutzte. '
-

och im
Ja re 1402warf man denEinwoh
nern von
daß fie Eßgabaln befäßen.und als
Heinrich111.vonFrankreia)umsJahr
1585Gabeln zum Effen an feinem
Hofeeinführte.wurdendieWerkzeu e

als weibifchlämerli gemacht.Ni t

beffer ging es im ahre 1608dem
EngländerThomas vrhate.der die
erftenEßgabelnvonItalien nachEng
land braaite. Er hat uns in feinen
..('-ruclj!je8“gefchildert.wie er wegen
der Neuerung in feinerHeimat ver

?pottet
wurde. Auch aus den An

tandsbüchernwiffen wir. daß die
Gabel unbekanntwar. So rat Jean
Sulpice ums ahr 1480demKinde:
..Fa fe dasFlei chnurmitdreiFingern
an. teckees nichtmit beidenHänden
in denMund. und laß deineHand

nichtzu langeim Teller.“ Im TK1. ahrhiindert.
roo dieEßgcibel_fichendlichallmahlicheinführte.
findenwir fie übrigens fogleichmit dem:llleffer
vereinigt. Es entftand fo ein fehr bequemes
Gerät für denGebraua)im Felde oder auf der
Jagd. Eine befondersbillige Ware wurde feit
dem Jahre 1781in Chefterfielddadurchher
eftellt.daßman gußeiferneGabeln und Pfeffer
ertigte. die nachdemGufi bearbeitetwiirden.

F. M. Feldhaus.

Notizen.Das ältefte Eßwerkzeug ift das Meffer.

zuglegch Z
in
s

fi
x
e
?)

äll,teften?hejixgeufgeüilzierhaup. uer a en wo ar an ige

Mufaxllg u
iÖ
d

Splidttert vo?) Fguerfteilnenzum nei en e ien . n er pa äo
lithifazen Zeit. a f

o nach der zweiten gro
ßen Eiszeit (über 25000

a
h
re vor Chri

ftus). wird das fteinerne e fer fvrgfältig
aus Stein hergeftellt. Ein „Schneiden“
mit einem folajen Steinmeffer gleiajt aller
dings

melgr
unferem heutigen „Sägen“

mit einem tumpfen oder fajartigenMeffer.
es wurde deshalb eine fola)e fteinerne

MeffÖrklinLgZecgua)
in ihrer

(HgafigzenLizizngemit em ü en in einen ri' aus o z

oder Horn befeftigt. In der neolithifajen
Zeit. alfo um 5000 bis 2000 vor Ehriftus.
kamen auch Mefferklingen aus fazarf
gefajliffenen Eberzähnen. Mufcheln oder

lliiverectitiggerNachdruck
aus _demInhalt diefeeZeitfihrift _unter-fagt.(- tlberfeZungsi-eajtvorbehalten.- Für die Rüafendunt laniiftripte fteht die Redaktionnur ein. wenn die fur eiiggefairie

Yeransgeber:
.kanns von Zobeltitz. Vaul Oskar Höcker und X.

gefandter

uch die Klinge elbft wird. befonders in
der Nähe des Rückens. beiderfeitig mit
Ornamenten verfehen. Mehrfach find Guß
formen fur

Bronzemeffer
efundenworden.

In derälterenpaläo ithi chenZeit entwickelt
fichaus demMeffer der fteinerneDolch.und in
der Transneolithik. d. h

.

um 5000vor Chriftus.geht der Dolch in das Steinfchwertüber. In

KünfilerifazeEßgeräte.

römifcher eit verliert dieKlinge ihre urfprüng
lich vom teinmefferübernommene efchrveifte
Form. fie wird geradeund ftecktau in einem
geradenHeft. Häufig ift fie mit demHeft durch
einSa]arnierverbunden. fo daßfiefta]umkla pen
läßt. und ohne Gefahr im Beutel mitgeührt
werden_kann. Das Tifchmefferwird zuerftvon
Varro in feinemBua) über die Landroirtfchaft
icms ahrL-J7vor Chriftus erwähnt. Im päten
Mitte alter trug man das Meffer zumGe rauch
im Feldlager haufig in einer befonderenScheide
am Schwerturt,
Der Lö el findet fichzuerftgegenEnde der

paläolithifchenZeit. und zwar benu temanihn.
um das Mark aus größeren R' hrenknochen

..herauszulöffelnT
Unler heutigerLoffel kommt

a _s Gerätderneolithifaien_Zeit vielfachin und
ftattender Schweizund Ofierreiais vor. s ift
ein kleinerLöffel aus Holz. felteneraus Horn.
Eberzahnoder aus Ton der gewöhnlicheinen
kür eten oder längerenHandgriff befiht. Auch
fan manin den*lxfahlbautenjenerZeit rößere
Löffel. die zumSehöYen

dienten. Sie nd im
Verhaltnis u ihrem fiel oft fo groß. daßman
fie eigentli als Kellen bezeichnenmuß. Die
Bron e- und Eifenzeitverbleibeniii t nur bei
denfeben Formen. wie die neolith fcheZeit.
fondern fie behalten auchmeift das gleiche
Material bei. Nur derGriff desLöffels erfährt
in der Metaflzeit eine reichereGeftaltung in
Form von Blumenbündelm_Tierfiguren. oder
vvllrund modellierten_MenichengefialteinDie
vielerlei FormenderLöffel laffen fchonfrüh die
verfchiedenartigenZweckedesWerkzeugserraten.
Da gibt es langftielige_Loffel. um aus lang
halfigen Amphoren Wein. Öl oder Waffer zu
Zckiluso ace i-eaalitionellen Teiles.

Höffner. -

sin. präbiktoi-ifede'Juwelier-Uerkktatt.
Vor etwa25 Jahren erregteeinFund vonmeh
rerenhundertkleinenrundenSchieferfaieibenini
DepartementAllier berechtigtesAuffehen. weil
man fichdenZweckdiefervorgefchiaitliaien.be
arbeitetenSteine niait erklärenkonnte.Jetzt ift
es. dankeines neuen nndes im felben Depar
tementgelun en.die ntftehungdieferScheiben
u erklären. s find die tlberrefteund der Ab

Y
cÖ
ll

aus einer prähiftorifchenknnftgewerblichen
erkftatt. die fich mit der

erßtellung
von

Schmuaringenaus Schieferbecizätigte. Man
wählte etwas über einen Zentimeter ftarke
Schieferplaiten.die man zu einer Scheibevon
7-80111Durchmefferfchliff. Dann wurde mit
einem harten Kiefel in eine der Vlatten eine
kreisförmigeRinne im Abftandevon etwa1W_ein
vom Rande gezogenund immermehr vertieft.
bis ein Mittelftückherausfiel und der Ring
kibri blieb. Diefer Ring wurde dann_eidge
chli en und ab erundet.um als Scbniuaituckzu
dienen. ie Ukiittelftiirkedagegenwurden gls
wertlos auf einenHaufen geworfen. 11x.

t einunverlaii
ene Briefe erforderlichendeutfcheii Freimar en beigelegt_ind. 7

ür die Redaktion verantwortlich:*Kaul Oskar Hocker inerlin; fiirÖterreiai-Ungarn: Oskar Lechner in Wien. 1
.

-Briefe iuir: An die aheim-Redaktion in Berlin! .50. Tauenzienftraftc7b
ohneHinzufügungeines Namens. Anzeigen: An die Daheim-Expedition (VelhagenäcKlafing) in Leipzig.Daheim-Expedition (Velhagen 8

c

Klanng) in Leipzig.- Druckvon Fifcher 8
c Wittig n

ofpitalfiraße27.- Verlag der
eipzig.
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Die Nachrichten _über- die Sti-anclung cleeußuftki-eu-ero ..Z7 ll.“
-- .

bei Weilburg haben fich leider_ vollkommen beftatigt. Das Luftfchiff if
t

ein völliges Wrack. Nur die Gondeln und Motore werden noch
brauchbar fein. Es if

t ein fchwerer und fchmerzlicher Verluft. der

aber fchließlicl) nur den Vreis darftellt. mit dem Erfindungen auf
die Zukunft bezahlt werden *muffen. *

* .

..Als miitigfter Mann verdient genannt zu werden. _der fich als
erfter in fchwankendem Kahn auf den grundlofenOzean hinauswagte".

o urteilten die Alten; wie würden fie erft denjenigen bewundert haben.

b
e
r

es wagte. die Lüfte zu meifterniind den fchweren Körper demdünnen
Elemente anzuvertraueii. Man kann in der Tat heute bereits von einer Er
oberung der Luft reden. Mit Iiitereffe und Begeifterung folgen alle
Kulturvölker jedem neu-en Fortfchritte auf dem Gebiete der Luftfchiffahrt.
Zeppelin wurde nach feinen erften großen Erfolgen fo _fehr als nationaler

Held gefeiert. daß man darüber faft der anderen Großen auf dem Ge
biete der Luftfchiffahrt vergaß. und doch if

t es noch nicht entfchieden. -

vc. völlige 'feminin-ng cteo„L ll.“ vetWeilburg a. 1'..-Das Wrackdes „Z, ll."
Vhotographienvon Gebr. Haeckel.Berlin. und der Berliner Zlluftrations-Gefellfchaft.

Copyright 1910bv Daheim-Expedition.
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i
namentlich nach den legten Erfahrungen

- ob dem ftarreii
Shftem des Grafen Zeppelin" oder dem unftarren des Major-s
von Parfeval die Zukunft gehlorenwird. Sicher kann das Motor
luftfchiff Parfevals die leichtere Bewegu-ngsmoglic-hkeit zu
Lande in Anfpruck) _nehmen; daß es auch furgewcillige Fern
fahrten brauchbar ift. _hat Parfeval im vorigen Herbfte be

wiefen. Die Fahrt Nlunckjen-Frankfurt hat den Medailleur
Karl Goetz in Plünchen zu einer künftlerifch. bedeutenden
Guß-Medaille angeregt. 'die auf der Vorderfeite das wohl
etroffene Porträt des Majors von Parfeval zeigt. auf der
ückfeite eine prächtige* Allegorie. *'
Dem Großherzog vonMecklenburg-Scljw erin.Friedricl)

Franz l7. und feiner Gemahlin Alexandra wurde am 22. April
ein Thronerbe geboren. Die Großherzogiii. eine geborene
Prinzeffin zu Braunfchweig und Lüneburg. die zweite Tochter
des erzogs von Eumberland. if

t am 29. September 1882
geboren und* feit dem Juni 1901 oe-rmählt.

k

Wohl die berühmtefte Mufikeroereinigung der Welt. die
..Wiener Philharmoniker". begiiigen am 24. April das
Jubiläum ihrer 50jährigen Vereinigung. gefeiert mit all der
Lebhaftigkeit und Begeifteruiig. die Wien und die Wiener

ihren auserwählten Lieblingen_entgegenzubringen pflegen.
Ihren Höhepunkt fand die Feier in der Verleihung der großen
goldenen. mit dem Bildnis des Monarchen und dem kaifer
lichen Wahlfpriich gezierten_ Medaille. die Kaifer Franz Jofef
den Philharmonikerii für die gebotenen miifterhaften Kunft
leiftungen gewidmet hat. Könnte Otto Nicolai. der nielodien

reicheKomponift der unfterblicheii ..LuftigenWeiberKin deniwir
als dem damaligen
Hofkapellmeifter in
Wien - im Jahre
1842 - den eigent
lichen Begründer
der Philhar

monifckjen Konzerte
erblicken miiffen.
heute die voii Feli:
von Weingartner
als Dirigenten und
Hofinufiker Mark(
als Obmann ge
leitete ftolze Künft
lerfchar der Phil
harmoniker an fich
vorüberziehen
laffen. welch hohe
Genugtuung müßte
ihn über den ftolzeii
Baum erfüllen. den
er als zartes Reis
mit fo unendlicher Mühe in den damals ziemlich fteinigeii
Wiener Boden gepflanzt hatte, Nicht immer freilich zeigte
der heute fo mächtig eniporgeivachfene Baum diefes ftolze
Ausfehen. Durch den Abgang Zliicolais und die Revolution
von 1848 entftanden verfchiedentlicl) mehrere längere oder
kürzere Zeiten des Stillftandes. bis Hofoperndirektor Eckert

in

kxlE.
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_ flikiiiiiifliii!

fzöqü-ükff-tiifl!
“liiii if*:

»W-“ilt

durch feine
Ausdauer und
Energie den
Philharmoni
fchen_ Koiizer
ten im Jahre
1860 neues
Leben brachte.
Von da an
rechnet man
heute denfeften
Beftand

der *Philhar
moniker. deren
Gefchichte zu
gleich auch den
größten Teil
der Wiener
Mufikgefchicljte
bildet. Um den
Mitgliedern
und Freunden
der Philhar
moniker
eine bleibende
Erinnerung an
ihren Jubeltag
zu befcheren.
hat das aus
allen Kreifen

Die Parfeval-Medaille von Karl Götz in Miinchen.

Töne entlockt,

q

(

..l-iii ti
ll*

iiiiitiii

heit wie ein erfter

9!()

GroßherzoginAlexandravonMecklenburg-Schwerin.
Photographie von

FS

Heufchkel.Hofphotograpl)in

ftalt. die Mufik. die zart und duftig in pfizchologifcljer Fein
Hauch des Frühlings einer Harfe magifche
Das ganz in die Macht diefer Töne oerfeiikte

Antliß. die ausdrucksoolle Modellierung der anniiitigen Figur.
die Ungezwungenheit der Hände. die fich zu bewegen fcheinen.
ebenfo der Adel der Gefaniterfcheinung erregen die Bewunde

t-.c

. .7

PlakettezumGedenktagdes 50jährigenJubiläums derWiener Philharmoniker von Ludwig Hnjer.

chwerin.

der Wiener Be
völkerung zufam
mengefetzte Feft
koniitee vom Bild
hauer und Me
dailleur Ludwig
Hujer eine präch
tige Plakette hei*
ftellen laffen. die
von dem hervor
ragenden Wiener
Meifter diefer vor
nehmen Kleinkunft
in gewohnter künft
lerifcher Genauig
keitund äußerft glück
licher Empfindung
ausgeführt wurde.
Sie zeigt auf der
Vorderfeite eine fhni
bolifche Frauenge

rung aller Kenner. Nicht minder
kunftvoll if

t die Geftalt der Vindo
bona wiedergegeben. die zärtlich
an die Vlufik gefchmiegt. die enge
Verbindung Wiens mit der fchön
ften aller Mufen verfinnbildlicljt.
Ludwig Hujer hat auch in diefer
Fraueiigeftalt. die die Mauer
kroiie Wiens auf ihrem aiipte
trägt. den Charakter der aifer
ftadt fiiiiiig zum Ausdruck ge
bracht. Die Rückfeite der [dial-etre
zeigt den von Lorbeerzweigen uni
gebeiieii ehrwiirdigen Dom von
Sankt Stefan und in änßerft g

e

fchmackvoller Olnordnung dieWid
mung: ..Zur Erinnerung an die
Feier des 50jährigen Beftandes
der Wiener Philharmoniker. 1860.
März 1910." Daß der Künftler
in feinen Arbeiten nicht die Fülle
der Erfcheinungeii allein. fondern
auch ihren geiftigen Gehalt wieder
zugeben verfteht. das if

t es. was
ihnen bleibenden Wert verleiht.
Hujer gehört in Wien und Oefter
reich zu den großen Meiftern der
Plakettkuiift und hat nunmehr
in feiner Philharmoniker-Gedenk
plakette einen neuen glänzen
den Beweis feines vielfeitigen
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In voller Fahrt. _- Oben: Segeln vor den See
hundsfelfenbei Göteborg.- Rechts in der Piitte:Iinhtge Lage.

Geftaltungsvermögens und feiner Schöp
fungskraft gegehen. K'

K

Neben England nimmt auch Schwulen
eine der hervorragendften Stellen auf dem
Gebiet des Sportwefens und der Körper
pflege ein. An der Küfte wird nament
lich der Zegelkport aufs eifrigfte gepflegt.

Unfere Bilder geben Ausfchnitte aus einer
Regatta bei Göteborg. K

"

Abazzia. der beliebte .ieurort in Iftrien
hat vor kurzem einen neuen Kurfaal er
halten. der einem dringenden Bedürfnis des
Kurortes entfprach. Er wurde mit einem
Koftenatifwand von etwa drei Yiillionen
Kronen erbaut. tvovon ein großer Teil aus
Privatmitteln gedecktwurde. Das lüebäude-- deffen Abbildung wir auf S. 4 ln-ingen -
ift ein weißer Sandfteinbau von gefälligem
Aeußeren und liegt in einem (Garten. der etwa
2000 Perfoneit faßt. Ebenfoviele *Lerfonen
finden im Saale Platz. welcher in weißem .. .

Zlllarmor gehalten und mit zahlreichen präch-
- --> - e e-+ 8+ '

tigen Glas-Kandelabern ausgeftattet ift. - ZufchaiterbeimSegelfport.

Zcgclfparr in Schweclen.Photographienvon Mar Löhrich. Innsbruck.

:Ac-z
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Bei Horitz in Böhmen. wo im Jahre 1423 die Huffiten
unter Ziska die Truppen Kaifer Sigismunds befiegten. ift

kürzlich zur Erinnerung an jene Schlacht ein eigentüniliches
Denkmal errichtet worden. das einen in einem Wagen
fahrenden Löwen darftellt. Der Wagen if

t den Kriegswagen
nachgebildet. die von den Huffiten mit Mannfchaften und
fchwerem Kriegsgerät beladen. von einer Anhöhe aus

Das neueKurgebäudein Abazzia. Photographievon M. Löhrich. Innsbruck.

in die Schlachtreihen der im Tale aufmarfchierenden
Truppen hineingerollt wurden und unter ihnen große Per
heerungen anrichteten. l' ''
Auf Grund der Erfahrungen die man bei der Desin

fektion der Schiffe gemacht hat, wurde jüngft auf der Eifen
bahnwerkftätte in Potsdam die erfte Anlage zur Desinfektion
von Perfonenwagen in Betrieb genommen. Die Anlage be
fteht aus einem 23 in langen und 5 m breiten Eifenrohr.
das durch einen großen. an einem Krahne hängenden Deckel
luftdicht verfchloffen werden kann. fobald der zu reinigende
Wagen in das Rohr eingefahren ift. Auf Grund des phhfi
kalifchen Gefetzes. daß Waffer bei um fo geringerer Tempe
ratur fiedet. je geringer der Luftdruck ift. wird dem in dem

förmig angeordnet find. Infolgedeffen erwärmt fich die Luft
im Jnnern fchnell. und damit alle Luftteilchen die Wärme
leichmäßig annehmen. treiben zwei in dem Apparat ange
rachte Ventilatoren die Luft ftändig im Kreife herum. Als
dann wird durch eine Mafchinenanlage die Luft aus dem
Innern des Apparates herausgepuinpt. Dadurch wird das
im Innern des Apparates befindliche Waffer. d

.

h
. die

in den Körpern der Lebewefen enthaltene
Feuchtigkeit. fchon bei einer Temperatur
von 40" C zum Sieden gebracht. Da
alle Teile des Apparates und des Wagens
in wenigen Stunden die Temperatur von
40"() angenommen haben. fo kann fchon
nach einer kurzen Zeit kein Ungeziefer

l

imWagen
mehr am
Leben
fein. Soll
auchgegen
Krank
heitskeime
vorgegan
gen wer- _

den. wird eine größere Menge von Formalin während
des befchriebenen Prozeffes im Innern des Apparates zum
Verdampfen gebracht. Bisher betrugen die Unkoften der
notdürftigen Desinfektion eines großen o-Zug-Üagens an
vierhundert Mark. während die gründliche Reinigung nachdem

Huffiten-Denkmalbei Horitz in Böhmen, Photographie
vom Illuftrationsphoto-Verlag. Berlin.

Wagen fitzenden neuen Shftem
Ungeziefer ans M" " M* “ ** " “ f e? nur _ fünfund
Leben gegangen. dreißig Mark
Befonders dienach Koften verur- z
Rußland laufen- lacht. Damit er
den Wagen muß
tenbisher in regel
mäßigenZwifchen
räumen von allen
Wand- und Fuß

offnen fich fur
die Hygiene auf
der Eifenbahn
die erfreulichften
Llusfichten. Nicht

bodenbekleidungen full' für Zeiten.
und von allem 11! denen_ das

Polfterwerkbefreit Uebergreifen
werden. um das von Seuchen W8
dort zahlreich dem Ausland
eingeniftete Unge- w!? zB. Tholey?!
ziefer zu töten dwbclh ioljdekn
Diefe Art der auchfonltxvtrdes
Reinigung if

t bei dem_ 797797173?"
einem großen [)- Publikum 2171.2
Zugwagen natür- große Beruhi
lich nicht nur zeit
raubend und fehr

gung gewähren.
wenn es weiß.

koftfpieligfondern daß die Eil?"
uucf) fehr unzuyec- bahnverwaltung
läffig. denn die 1l)r Mögltchftes
junge Brut des tut: _durch DW
Ungeziefers läßt tilfizlerutkg de!

[ich nicht aug den Perfonenwagen

Nißen des Holzes. den Anfteckungs
heraus entfernen. 9fq()k9u-w9(>)9k
Bei der neuen
Anlage wird der Wagen mit geöffneten Fcnftern in
den Apparat hineingefchoben. Dann wird der Verfchluß
deckel des Apparates luftdicht aufgefetzt. Von den Dampf
keffeln der Eifeubahniverkftätte aus wird alsdann Dampf ,in
252 Röhren geleitet. die 1m Innern des Apparates kreis

*lrt auch immer.
vorzubeugen. Aber auch andere Gefellfcljaften. die fich
init der Beförderung von Perfonen befaffen. wie die großen
Fuhrgefckzäftedes Bearäbniswefens und vor allein der Straßen
bahnbetrieb. werden *fich die Ausnutzung der neuen Einrich
tung zu nutze machen müffen. -

--M .MMM
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er] Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker. (1.F„„..g.„g. e
r

Es fchneite. Der Wind trieb die Flocken gegen das Noch bevor Langelütje vom Gottesdienft zurückkehrte.
Fenfter. Das fah fich luftig an. Es war auch blendend
hell im Zimmer. Aber bitterkalt. Auf die Ausgabe für
Heizmaterial hatte Nikoleit jeßt - Ende März - nicht
mehr gerechnet. Es mußte den heutigen Sonntag alfo ohne
Feuer gehen. Er hätte eine kleine Anleihe bei Langelütjes
Brikettvorrat vornehmen können. Früher war das öfters
vorgekommen. Jetzt widerftrebte es ihm. Er fuchte heute
gefliffentlich jede Begegnung mit feinem Nachbar zu ver
meiden. Alles reooltierte in ihm gegen eine weitere Be
vormundung,

Langelütje war von halb achtUhr an außer dem Haufe.
Er vertrat bei zwei Gottesdienften den Organiften Hoff
mann an der Orgel. Weder von den Seelennöten feines
Freundes noch von feinen blaugefrorenen Händen hatte er
- eine Ahnung. Inzwifchen packte fichNikoleit bei der Arbeit
in feinen ärmellofen Havelock. legte die wollene Bettdecke
über die Knie und hauchte von Zeit zu Zeit die fteifen
Finger an. die den Bleiftift kaum mehr halten konnten.
Seine neue Kompofition war fertig. Es war ein in

freier Liedform gegebener Landsknechtgefang für drei Stim
men: die Altftimme eines ganz jungen Burfchen. einen
trompetenhellen Tenor und einen kräftigen Baß. Den Text

hatte er bei literaturgefckzichtlichen Studien aus der Luther
zeit aufgeftöbert. Das Ding war ihm flott von der Hand
gegangen. Der Rhythmus war marfchartig; etwas Trei
bendes. fieghaft Vorwärtsftürmendes lag in der Melodie.
Nun fchrieb er noch rafch die dreiStimmen aus. in der Hoff
nung. daß fich am Abend eine Gelegenheit finden würde.
auch diefes kleine Stück vom Blatt zu fingen.
Langelütje durfte die Kompofition nicht fehen. Dem

war das alles zu kühn. zu gewaltfam.
Vor dem Befuch in der Penfion in der Königgrätzer

ftraße empfand Nikoleit Lampenfieber. Er hatte fich wenig
ftens. Langelütjes Rat folgend. eine neue Krawatte gekauft.
Die alte fah gar zu ruppig aus. Seine Mutter hatte fie

feinerzeit aus den Abfällen ihrer rotbraunen Samtrobe felbft
zufammengefchneidert. des berühmten Staatskleides. in dem

fi
e nun durch mehrere Moden hindurch fiegreich bei allen

feftlichen Gelegenheiten erfchien. d
.
h
.

alfo im Theater und

im Konzert. wenn ihr Gatte ein Klarinettenfolo zu blafen
hatte.
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verließ Nikoleit fein ..Eispalais" - wie er feine Bude in
einem Anfall von Galgenhumor nannte - und machte fich
auf den Weg zu feinem Sonntagsmahl. Manchmal fpeifte
er in den Akademifchen Bierhallen hinter der Singakademie.
Aber nur in der erften Monatshälfte. wo er die Summe
von fiebzig bis achtzig Pfennigen dafür aufbringen konnte.

Heute fuchte er das Volksfpeifehaus in der Lllexanderftraße
auf. zwei Treppen hoch in einem Hofgebäude. wo er eine

Mahlzeit für vier Grofchen erhielt: Suppe. ein Stückchen
Fleifch. reichlich Kartoffeln und Kompott. Der Wirt. ein
Original. überwachte die Austeilung der Portionen mit
großer Gerechtigkeit. Er hatte die armen Studenten und
kleinen Handlungsgehilfen befonders gern und verkehrte

väterlich mit ihnen, Einmal hatte ein ftämmiger junger
Menfch eine zweite Portion Milchreis verlangt. Der Wirt
war daraufhin beftürzt herbeigekommen und hatte fiä) den

Unerfättlichen angefehen. ..Gebt's ihm. geht's ihm!“ rief
er dann mit fchallender Stimme in den Anrichteraum hinein.
..platzt er. fo platzt er!" Das war unter den Stammgäften
ein geflügeltes Wort geworden. Ebenfo wie feine Aus

kunft auf eine Befchwerde. einmal. als der Nachtifch nur
aus faurer Gurke beftand. Zornig raunzte er da den kecken

Befchwerdeführer an: ..Student wollen Sie fein und haben
keine Ahnung von der Botanik? Merken Sie fich. junger
Mann: Gurken find auch Kompott!"
Man aß an blankgefcheuerten Tifchen. Servietten

gab es natürlich nicht, Getrunken wurde Waffer. Einzelne
Schlemmer leifteten fich eine Berliner Weiße. Die Brot
körbe mußten immer wieder gefüllt werden. Daran fparte
derWirt nicht. Glänzend konnte feine Einnahme alfo nicht
fein. ..Am einzelnen fetz' ich zu - die Muffe muß es
bringen.“ pflegte er mit drolliger Selbftironie zu fagen.
Stundenlang trieb fich Nikoleit heute nach dem Effen

im Schnee im Tiergarten herum. In feinem Kopf fpukte fchon
wieder ein neuer Entwurf. Es war befonders ein breites.
wuchtiges. rhythmifch eigenartiges Thema. das er fich vom

Eello gefpielt dachte. Am liebften hätte er es fofort zu
Papier gebracht. Aber vor feiner eiskalten Bude hatte er
ein wahres Grauen. .

Pünktlich um fieben Uhr fand er fich heute in der
Königgrätzerftraße ein. Die Penfioti wurde von Raiths
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Tante, der Witwe eines Oberftabsarztes, geführt. Sie

hatte ein ganzes Stockwerk von vierzehn Zimmern mit

Venfionären befeßt. Die Hälfte davon beftand aus Mufik
ftudierenden.

*

Frau Grufovius empfing im allgemeinen Salon die

Gäfte in tadellofer Form. Noch mehrere Venfionäre außer
Naith hatten Befuch fiir den Abend. Nikoleit erkannte
jetzt erft, daß er zum Effen eingeladen war. Mufiziert
ward erft nach Tifch. Raith nahm ihn kordial am Arm
und machte ihn mit einigen Gruppen bekannt. Eine junge
Dame fprach ihn darauf englifch an - es war eine Miß
Antenbrink, eine Schülerin Joachims -- ein junger Nuffe
fragte ihn auf franzöfifch, in welchem Inftrument er fich
ausbildete.
Dieter Naiths Schwefter, die Schülerin der Schulzen

von Aften, war eine lebhafte, heitere, liebenswürdige junge
Dame mit ausdrucksvollen dunklen Augen, ziemlich briinett.
Nikoleit meinte: es miiffe da ein Tropfen franzöfifchen
Blutes in ihrer Abftammung nachzuweifen fein. Sie bildete
den fchärfften Gegenfaß zu ihrem rotblonden und fommer
fproffigen Bruder. Natürlich machte Nikoleit, um irgend
etwas zu fagen, eine Bemerkung über den auffallenden

Farbenunterfchied.
Sie lächelte wohl deshalb, weil fie dies oft zu hören

bekam und fagte: „unfere Mutter war Holländerin, fi
e

ftammte aus Holländifclj-Indien. Sie war ebenfo brünett
wie ich und fagte immer, wenn fi

e

auf ihre Farbe angefprochen
wurde: in der Tropenfonne wäre fi

e

fo nachgedunkelt.
-

Sie find Hamburger? Nach Ihrem Namen hätt' ich auf
Oftpreußen. auf Litauen geraten. - Hier in der Venfion
find alle Provinzen und alle Nationen vertreten. Man
lernt da eine ganze Menge Geographie hinzu.“
Er war ftumm geblieben, hilflos. Aber fie gab fich

fo ungezwungen, freundlich und gewandt, daß Nikoleit in

ihrer Gefellfihaft fich bald ficher fühlte. Als es zu Tifch
ging. wies ihm aber Frau Grufovius den Vlaxz neben fich
an. An feiner anderen Seite faß Raith, der ihn während
des Effens über jedes Wort ausfragte, das Spitta und Her
zogenberg zu ihm gefprochen hatten.
Eine Eierfpeife wurde heruingereicht, darauf gab es

kalten Auffchnitt mit Butter und Brot. Die meiften tranken
Tee. Nikoleit empfand den Aufenthalt hier über alle Be
griffe vornehm. Und die aufgeweckte Unterhaltung in meh
reren Sprachen imponierte ihm. Er konnte nur dem Eng
lifch und Franzöfifch nicht fo rafch folgen. Naith. als Real
ghmnafiaft, war ihm darin voraus; auch die tägliche Übung
mochte viel zu feiner Sicherheit beigetragen haben.
Frau Grufovius war die echteVenfionsmutter: liebens

würdig, verbindlich. aufmerkfam, aber doch unnahbar und

durch und durch Nefpektsperfon. Am andern Tifchende
fchien ihr die Unterhaltung ein bißchen zu ftiirmifcl) zu wer
den. Befonders eine junge Holländerin fiel durch ihr auf
geregtes Wefen auf.

„Fräulein van Gorkum muß nächften Sonntag wieder

hierher unter meinen Schutz „
“ fagte Frau Grufovius. „lie

wird mir zuviel geärgert da unten."
Die junge Dame brach mitten in ihrem lauten Lachen

ab; fi
e war über und über rot geworden. Sie empfand den

Tadel fofort heraus. Es war nun drollig, wie fi
e

ihrem
Gegenüber mit dem Finger drohte, darauf die gefalteten
Hände auf den Tifchrand fehte und mit fcheinheiligem Augen
auffchlag die artige Schülerin fpielte.
Die Stimmung der andern ward dadurch noch um

einen Grad luftiger. Gegenüber der jungen Holländerin
faß ein elegant gekleidete-cHerr, deffen großer Brillant am
kleinen Finger im Licht der Lampen blitzte. Er mochte erft
dreißig Jahre zählen, verfügte aber fchon über ein kleines
Bäuchlein. und fein Scheitel verriet das Nahen der Glatze.
Er trug die Hauptfchuld an der lauten Tonart , da er fich
über die holländifche Sprache luftig machte und ein paar

angeblich holländifche Sätze zum beften gab: „Die Jünger

falbeten ihr Haupt mit Öl und folgten ihm nach - wiffen
Sie, wie das auf holländifch heißt?“
Fräulein van Gorkum hatte fofort ihre artig abwar

tende Stellung aufgegeben. Wieder drohte fie ihrem Gegen
über. diesmal aber äußerft kampfluftig. „Herr Vernaur.
wenn Sie das fagen - es ift nämlich kein wahres Wort
daran - dann bin ich Ihnen furchtbar böfe!“
„De Jonks fmeerten ihren Deez mit Tran . . .“
„Alles falfch! Alles falfclj!"
„. . . und klabafterten after ihm!“
Nun lachte die ganze Nachbarfcljaft, und das Lachen

pflanzte fich an der langen Tafel fort.
„Wer ift diefer Herr Vernaur eigentlich ?" fragte Fräu

lein Naith heimlich ihren Bruder über die Tifchecke herüber.
Dieter Naith wandte fich an die Hausfrau: „Lona

fragt, wer und was Herr Vernaur ift?“
„Kapellmeifter Vernaur. den kennt Ihr nicht, Kinder?“
„Hier ift er doch zum erftenmal.“
„Bewahre, Du erinnerft Dich nur nicht, Schon vor

Weihnachten war er einmal zum Mufizieren hier."
„O, richtig!“ Naith lachte verfteckt. „Sein Klavier

fpiel! - Das richtige Kapellmeiftergedrefclje. Ohne jeden
Anfchlag. - Wo ift er denn angeftellt?“
Lona Naith, die fich inzwifchen bei einem Nachbar

unterrichtet hatte, mifchte fich ein: „Du, Dieter, das foll ein
ganz großartiges Ausftattungstheaterfein. Man' müßte fich

fo etwas auch einmal anfehn. Nicht?“
An mehreren Stellen der Tafel fprach man jetzt mit

einem Male gleichzeitig von dem Theater, in dem Vernaur
Kapellmeifter war. Das Ballett, ,Kleopatrah zu dem er

felbft die Mufik gefchrieben hatte, war den ganzen Winter
hindurch gegeben worden. Geftern hatte man das Jubiläum
der 175. Aufführung gefeiert.
„Und Sie haben Abend fiir Abend dirigiert?“ fragte

ihn mit einigem Entfetzen im Ausdrucke ein hagerer, hell
blonder Holfteiner, der angehende Organift Johannfen.
„Abend für Abend. Nur die Vorftellungen nach den

Jubiläen hab' ich immer meiner Stütze überlaffen. Zur Er
holung von den Strapazen der Feier und Nachfeier. Darum
konnt' ich auch heute abend herkommen.“
„Nach Ihrem nächften Jubiläum lad' ich Sie ganz

gewiß nicht wieder ein.“ fagte fein Gegenüber fchmollend,

„Bis dahin wird mir Holland doch verziehen haben?"
„Nein, es ift für ewig aus zwifchen uns.“
Da Frau Grufovius gerade die Tafel aufheben wollte

und alles ftill geworden war, fing man die legten Worte am

ganzen Tifche auf. Naith fagte darauf leife, ein Auge zu
kneifend, zu feiner Tante: „Hatte denn fchon etwas ang e

f a n g en zwifchen den Herrfäjaften?“
„Aber Dieter -!“
Lona Naith hatte die Bemerkung ihres Bruders auch

noch gehört. „Sie ift doch feine Eoufine, Dieter.“
„Coufine? Hm. Was man nicht definieren kann, das

fieht man als Coufincljen an.“
Man erhob fich und ging in die beiden Borderzimmer,

in deren größerem ein Bliithnerfliigel ftand.
„Immer haft Du gleich Vorurteile.“ fagte Lona Naith

ärgerlich verweifend zu ihrem Bruder. „Und Du bringft
doch Tante in Verlegenheit. - So war's nicht gemeint,
Tantchen."

Frau Grufooius befand fich auf dem Wege zur Tür
zwifchen ihrem Neffen und ihrer Nichte.
„Mir ift es lieber, fie empfängt hier unter meinen

Augen Befuch. als daß ich fie irgendwo draußen weiß, wo

ich fi
e

nicht kontrollieren kann. Unverftändiges, liebes. drol
liges kleines Ding, das fie ift.“
Im Mufikzimmer waren inzwifchen Notenpulte auf

geftellt worden. Ein Brahmsfches Klavierquintett wurde
gefpielt. Die Befet-,ung war gemifcht: drei Herren und

zwei Damen. Dieter Naith, der neben feinen theoretifchen
Studien noch beim Vrofeffor de Ahna Geigenunterricht
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nahm. fpielte die erfte Violine. die zweite fpielte Miß
Antenbrink. der Ruffe Demidoff hatte die Bratfche und

Fräulein van Gorkum das Cello. Am Klavier faß Jo
hannfen. der Holfteiner. der Schüler des Inftituts für Kirchen
mufik war. Die kleine Holländerin war .der Verzug* der
ganzen Penfion. Man nannte fi

e allgemein bei einem Kofe
namen: .Tutt* oder noch mit dem holländifchen Diminutiv
.TuttjeQ Durch welche etymologifche Wandlungder aus

ihrem richtigen Vornamen Elizabet entftanden war. wußte
niemand zu fagen. Wie fi

e mit ihrem luftigen. heißen Ge
fichtckjen. den lebhaften. dunkelblauen Augen. dem troßigen

Stupsnäschen und dem blonden Gelock dafaß und eifrig an

ihrem Cello ftimmte. bot fie ein reizendes Bildchen.
Das Stimmen der Inftrumente hörte auf. Dieter

Raith klopfte leicht mit dem Bogen ans Pult. Die leichte
Unterhaltung verftummte darauf fofort und andächtig hörte
man zu.
Aber Nikoleit mußte zwifchen den einzelnen Sätzen

immer an das Thema denken. das ihm heute nachmittag
eingefallen war. Wenn er fich doch auch fchon an die So

natenforin wagen könnte! Wie weit lag das noch alles im

Felde für ihn!
So brachte ihn die Befchäftigung mit feinen ehrgeizigen

Plänen von der richtigen Andacht ab. Und beim Umher
fchweifen feiner Blicke gewahrte er plötzlich in einem Spiegel
das Geficht des Herrn Pernaur. der noch weniger bei der

Sache war. Der Kapellmeifter blinzelte mit' den Augen.
nickte ein paarmal. lächelte. legte den Kopf auf die Rück

lehne feines Fauteuils und mufterte irgendwen durch die
halbgefchloffenen Lider. Nikoleit folgte der Richtung feines
Blickes und gewahrte: die herausfordernde Augenfprache

galt der kleinen Holländerin.
Tutt machte beim Spiel ein troßiges Geficht. Jetzt

zog fi
e

auch die Brauen zufammen und warf dem Kapell

meifter einen drohenden Blick zu. Einige Gänge auf der
()- und (il-Saite. in denen ein temperamentvoller Ausdruck
lag. fpielte fi

e

fo wuchtig und herb. als wollte fie darin einen

ftarken Groll entladen.
Applaudiert wurde hier nicht; das fchien Hausordnung

zu fein. Aber als das raufchende Allegro zu Ende war.
warf Pernaur Tutt eine Kußhand zu. ..Raffe haben Sie.
alle Wetter noch eins! Das hätt' ich Ihnen ja gar nicht zu
getraut. Tuttje!“
..Sie find unausftehlich. Pernaur!“ gab fie ihm kurz

angebunden zurück und trug ihr Cello fort.
Er wollte ihr folgen - aber da rief ihn Frau Grufo

vius an und bat ihn um nähere Auskunft über fein nächftes
Opus. Das Intereffe fchmeichelte ihm fichtlickj. Mit feiner
lauten Stimme. die jedes andere Gefpräclj im Zimmer un
möglich machte. erzählte er von dem Wettjagen. das gegen
wärtig die verfchiedenen Textdichter feines Theaters nach
einem neuen packenden Stoff veranftalteten. Im Spät
fommer müffe er das Stück fchon komponiert haben. denn
die neue Saifon folle mit der Novität einfetzen.
Tutt war zurückgekehrt. ..Ja. Pernaur. Sie find ein

furchtbar genialer Menfch." fagte fie übermütig. „Sie kön
nen alles.“
..Nur eines nicht -“
..iltun?“
..Ihnen böfe fein. wenn Sie auch immer wieder ver

fuchen. mich zu frozzeln!" Er war aber doch empfindlich
gekränkt und fet-.te fich in einen Schmollwinkel. In den
ihm dann - während des nächften Stückes - die kleine
Holländerin lächelnd folgte,
Zwei Herren - Tenor und Baß - trugen nun ein

zweiftimmiges Kirchenlied vor. eine Kompofition des Orgel
Wülers Johannfen. Es war im ftrengen Satz gefchrieben.
hatte lateiniWen Text und klang ftellenweife recht weihe
voll. dauerte aber endlos. Wirkliches Intereffe brachte der
Arbeit nur Dieter Raith entgegen. der am Flügel über Jo
hannfens Schulter mitlas.

„Lona . paßt Dir's. jetzt einmal die kleine Sache von

Herrn Nikoleit mitzufingen?“ fragte er dann. als das Stück-
ziemlich wirkungslos - zu Ende gegangen war.
„Gern“ Sie verließ fofort den Platz neben der Haus

frau und trat zu den beiden Sängern. mit denen fi
e

fich noch

rafch. das Notenblatt in der Hand. über einige technifche
Dinge des Vortrags einigte. Die Herren waren auch Stu
dierende der Hochfchule: der Tenor bildete fich beim Pro
feffor Otto im Gefang aus. der Baffift beim Profeffor Felix
Schmidt. Nikoleit fühlte feinen Herzfchlag ausfeßen. als
der Vortrag begann, Der Sah wirkte durch die Verwen
dung der dorifchen Tonart zunächft befremdend. Das mo
derne Ohr mußte fich erft umgewöhnen. Aber es lag ein

fchöner Fluß in den einzelnen Stimmen. Nur eine reichere
Harmonifierung hätte Nikoleit gewünfcht. Einzelne Sprö
digkeiten empfand er auch fehr fchmerzlich.
Mit noch lebhafterer Anteilnahme als zuvor bei Jo

hannfens Kompofition laufchte Raith dem Vortrag. Er hatte
fich neben Nikoleit gefetzt und verfolgte den Gefang im
Manufkript. den Bleiftift in der Hand. Bei einigen Stellen

machte er Striche und warf Nikoleit einen fragenden Blick zu.
Zum Schluffe gab es die Führung. daß der Alt. der

bisher nur in der Mittellage geblieben war. einen fchönen.
ftetigen AufWwung nehmen konnte. Das ftimmliche Ma
terial. das Lona Raith befaß. kam nun erft voll zur Geltung.
Nikoleit war von dem edeln. metallifchen Klang diefer klaren.
großen Stimme aufs äußerfte überrafcht. Eine folche Stimm

fülle. folch tonfchönen Anfaß und folch tiefen Ernft des Aus
drucks hatte er der heiteren. lebhaften Rheinländerin gar
nicht zugetraut. Es war ein wahrer Genuß. diefes Auf
fteigen in die höhere Stimmlage. diefes ganz allmähliche
innere und äußere Sichfteigern zu verfolgen.
Lona kehrte an ihren Platz zurück. ihr Bruder nickte ihr

kurz zu. und Tutt machte mit den Daumennägeln die Bw
wegung des Applaudierens. wobei fie die Sängerin luftig

fchalkhaft anfah. Dann wandte fi
e

fich an ihren Nachbar.
der gelangweilt dafaß: ..Sagen Sie doch endlich auch etwas.
Pernaur!“
..Es war fehr Wön.“ fiel der fofort ein. ..fo Wön wie

in der Synagoge.“
Einige lachten. Aber Raith Wien fehr ungehalten.

Das nächfte Duett war eine Kompofition von ihm felber
und ebenfalls geiftliche Mufik. Es war eine fchwer zu
fingende Fuge. Trotzdem die Sänger im Vomblattfingen
fehr geübt waren - fie bildeten Stützen des a-eapella
Chores der Hochfchule

“-
mußten fi

e

doch mehrmals ab

brechen. Raith begab fich Wließlich ans Klavier und unter

ftühte die fchwierigen Einfähe.
Mehrere hatten fchon leife das Zimmer verlaffen und

bildeten draußen Plaudergruppen.
Nikoleit wollte Raith folgen. aber da fprach ihn deffen

Schwefter an. Sie war wieder ganz die heitere. temperament
volle. offenherzige Rheinländerin. nichts erinnerte an die

ernfte Sängerin.
_ „Die Herren Komponiften follten einmal verurteilt
werden. alles felber zu fingen. was fie fchreiben.“ fagte fi

e

lächelnd. mit einer Kopfbewegung nach ihrem Bruder hin.
„Die Stimme ift doch kein Inftrument. - Bei Ihrem Stück
hab' ich auch zweimal ein Viertel paufieren müffen." Sie

nahm das Notenblatt und zeigte ihm die Stelle. ..Sehen
Sie - da. Sie fchreibeii halbe Noten vor. Aber man
muß abfehen. Luft braucht man doch zum Singen. Nicht?“
„Ich bin Ihnen fehr dankbar. Es ift ja das erftemal.

daß ich etwas höre. was ich gefchrieben habe.“
„ilium hat es Ihnen gefallen?“ fragte fi

e

leichthin.
„Reini“ ftieß er kurz aus.
Sie hatte unbedingt das übliche Kompliment erwartet,

Verdußt fah fie ihn nun an.

..Ich meine natürlich nur - die Kompofition.“
Sie lachte. ..Das ift drollig. Es klang doch ganz Wön.“
„Ja - fo fchön wie in der Synagoge.“



Mit einer flüchtigen Kopfwendung fah fie fich nach
ihrem Bruder um. ..Mein Gefchmack ift es ja ebenfowenig.
Im Gefangunterricht fängt man aber auch mit den alten
Italienern an. Eoncone! Manchmal könnt' ich verzweifeln.
Ein einziges kleines deutfches Volkslied gibt niir mehr -
menfchlich
- als eine ganze große Arie im bei gente.“

Run fing er Feuer. Er fchilderte ihr ein wenig von
feinen Kämpfen mit Langelütje. Ihr Bruder hatte ihr fchon
von feinem Studium erzählt. von feinen allerdings nur (ofen
Beziehungen zu Spitta und Herzogenberg. Sie kamen
immer eifriger ins Gefpräch - über die Hochfchule. die
Profefforen.
Dabei merkte Nikoleit gar nicht. daß er durch Pernaur

der Gegenftand weiterer Aufmerkfamkeit geworden war.
Der Kapellmeifter hatte feinen Spaß an der prooinzialen
Erfcheinung diefes jungen Komponiften. Er ftand in der
Tür mit Tutt bei einer Gruppe andern jungen Volks. das
er durch feine Kritik beluftigte.
..Hervorragend originell. der junge Mann. Sehen Sie

bloß. meine Damen: diefe kokettenStiefelchen. Was? Und
die Krawatte - na. die if

t

einfach (lei-iner ori (i0 Vai-js.

Ein Chic. ein Pli - geradezu raffiniert!"
Je mehr er fprach. defto lauter ward das Lachen.

Tutt verließ endlich die Gruppe der Spötter. indem fi
e

fich das Tafchentuch vor den Mund hielt.
Zum Schluß des fonntäglichen Beifammenfeins follte

noch das Schubertfckje Forellenquintett gefpielt werden. Da
mit dem Schlag elf Uhr das Mufizieren aufhören mußte.
bat die Hausfrau ihren Neffen. den Flügel zu räumen.
In dem Augenblick kam feine Schwefter zum Flügel.

..Herr Nikoleit hat da noch eine andere kleine Kompofition
mitgebracht. Hört mal. das fcheint mir recht fangbar , . .

“

..Du darfft Dich aber doch nicht iiberanflrengen.
Lona." fiel Raith fofort ein. ..Du haft morgen früh Stunde
und abends o-eapellel-Chor.“
Sie winkte den beiden Kollegen. gab ihnen die Stimmen

und befprach fich mit ihnen. Nikoleit ftand im Hintergründe
und hörte mit halbem Ohr zu. Zugleich fragte ihn Raith
nach der Kompofition aus.
..Den Text hab' ich am Freitag abend gefunden. Zu

fällig. So beim Büffeln. Ich faß da in der Nacht noch ein
bißchen über Gernianiftik. Aber richtig entftanden ift es erft
geftern."

Pernaur trat herzu. ..Ein neuer Tempelgefang?" fragte
er mit fcheinheiliger Miene.
Die jungen Damen. die ihm kichernd gefolgt waren.

ftießen einander verftohlen an.

Nun merkte Nikoleit. daß er hier eine Art komifcher
Perfönliwkeit vorftellte. Er ward ganz weiß im Geficht.
Lona Raith hatte fich inzwifchen ans Klavier gefetzt

und fpielte ihre Stimme durch. Die beiden Sänger folgten.
in ihre Notenblätter blickend und leife markierend.
Es lag etwas in der Melodie. im Rhythmus. das fich

fofort ins Ohr fchmeichelte. Aus dem Nebenzimmer kam

Miß Antenbrink herbei und wollte wiffen. was da gefpielt
wurde. Andere folgten.

..O. wirklich - das kann fehr nett klingen!“ rief
Lona Raith. ..Alfo - ,Landsknechtgefangi heißt das Stück.
Eigentlich müßte der Alt aber Knabenftimme fein. So ift

es doch. Herr Nikoleit. nicht? ... Und pianiffimo anfangen.
meine Herren. allmählich anfchwellen. wieder diminuendo.
und dann verklingen . . . O weh. der Alt zum Schluß pia
niffimo auf dem zweigeftrickjenen gis. Das kann ja gut
werden."

Die Gruppen löften fich wieder. die meiften nahmen
Platz. und als Stille eingetreten war. begann der Vortrag:
ganz leife. ftakkato. in munterem Marfchtempo.
Man hatte wirklich die Vorftellung. als kämen drei

luftige. frifche Burfchen aus der Ferne heran. auf der ein

famen Landftraße und in der Nacht. immer näher. Der
Text des alten Landsknechtgefanges war dabei fo verteilt.

daß jeder der drei feine gute Eharakteriftik bekam: Der
Draufgänger war der Tenor. der Ältefte. der humorvoll
Bedächtige. war der Baß. und der Alt gab den knabenhaft
Zagen. Den marfchartigen Rhythmus hielt nur immer
die eine der drei Stimmen feft. die andern beiden rankten
fich in freiem Spiel mit felbftändiger Melodie darum. ein
ander kanonartig ablöfend. Am reizvollften wirkte es. wenn
der Baß den Marfch rhhthmifierte. der Tenor trompeten
hell feine Gänge hinausfchmetterte und der Alt in fanften.
langen. getragenen Tönen. wie ein Schleier darüberfchwebte.
So war die Gruppierung auch zum Schluß. als der Gefang
leifer und leifer wurde. wie in der Ferne entfäjwebend.
iDabei ward auch die Tonlage des Tenors tiefer. die Me
lodiebewegung ruhiger. Aber in zartem Piano ftieg indes
der Alt langfam auf. höher. immer höher. um dann - wie
ein letzter. ergreifender Abfchiedsgruß klang es - auf einem
hohen Ton. mit dem Falfettregifter genommen. im zarteften
Pianiffimo zu verklingen.
Das Stück war aus.
Und jetzt wurde - ganz entgegen der Hausordnung- tüchtig geklatfcht. Am herzhafteften klatfchte Pernaur.

..Aber das if
t ja ganz reizend! - Hören Sie. das müffeii

Sie uns noch einmal geben! Ja!"
Andere ftimmten ein. Es wurde ..Da capo! Da capo!“

gerufen.

Pernaur fchien ehrlich begeiftert. ..Man fieht die drei
Kerls ordentlich. wie fie da durch die Nacht ziehn." fagte er.
..Gutes junges Blut - und in der Ferne fteht fchon der
Tod. So ift es doch?"
Der Vortrag hatte eine fo allgemeine Begeifterung

ausgelöft . daß das Terzett gern in eine Wiederholung
willigte.
Beim zweiten Anhören genoß es Nikoleit erft felbft.

Er hatte eine herzliche Freude. Freilich entdeckte er jetzt
auch ein paar Stellen. an denen er die eine oder andere
Stimme noch wirkungsvoller. fangbarer führen konnte.

Lebhaft bedankte er fich hei-nach beiden Vortragenden. Im
pulfio ftreckte er Lona Raith die Hand hin. ..Heute hab'
ich viel gelernt.“ fagte er ftrahlend. ..mehr als in einem
ganzen Monat Kontrapunkt i“

Die junge Dame fchüttelte feine Rechte herzlich. ..Das
Stück müffen Sie uns aber dalaffen. Gelt? Ja. das mache
ich mir zur Bedingung. Das war ja heute nur improvi

fiert. Wir werden es richtig ftudieren und dann ficher noch
oft fingen. Und wenn Sie einmal ein berühmter Kom
ponift find. dann werde ich ftolz fagen: Guckt her. ich habe

ihn entdeckt!"

Sie lachte. es herrfchte eine wirklich angeregte Stim
mung. das Geplauder war in allen Gruppen fehr lebhaft.
und Dieter Raith hatte Mühe. fein Quintett zufammen zu
bekommen.

Als die Spieler endli>i wieder vor ihren Pulten faßen.
klopfte Pernaur dem noch immer ftrahlenden Komponiften

auf den Arm und zog ihn mit fich ins Speifezimmer. zu dem
die Tür angelweit offen ftand.
..Hören Sie mal. das Ding ift forfch. Veröffentlicht

if
t es noch nicht?“

..Veröffentlicht?"

..Gedruckt? Verkauft? Nein? - Ift es die Mög
lichkeit. geftern erft niedergefchrieben. alfo gradezu aus dem

Ärmel gefchüttelt? - Gratuliere Ihnen. Herr . . ."

Drinnen begann Schuberts Forellenquintett. Pernaur
zog ihn bis zur Fenfternifckje. Flüfternd fprach er hier weiter.

..Ich will Ihnen einen Vorfchlag machen. überlaffen
Sie mir das Stückchen. Ich kann es bei Gelegenheit mal

gut verwenden. Das ift überaus effektvoll. - Wir fügen
in unfere Ausftattungsftücke nämlich fehr oft fo kleine Num
mern ein. Und die kann unter Umftänden einen Schlager

geben. Natürlich follen Sie auch Gewinn davon haben. Sie
kriegen einen blauen Lappen - fchrumm - und das Ge
fchäft if

t gemacht. Einverftanden?“
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Nikoleit konnte ihm gar nicht folgen. Ganz entgeiftert

fah er ihn an. Der erfolgverwöhnte Praktiker wollte von

ihm. dem angehenden Schüler. etwas zur Aufführung an

nehmen? Gar ihm dafür auch noch Honorar zahlen?"
..Na - Sie fehen mich ja fo böfe an?" Pernaur

lachte und griff in die Hofentafche. ..Bargeld if
t niwt zu

verawten. Greifen Sie zu. folange ich noch etwas habe.
Gegen den Monatserften wird das Zeug bei mir oft ge
nug verzweifelt knapp."
Aus dem Mufikzimmer gebot man Ruhe. Pernaur

klopfte ihm auf die Swulter. ..Begleiten Sie mich nachher.
Wo wohnen Sie?" Er wandte fiw dem Vorderzimmer zu.
..Das heißt. mein Bedarf an Mufikwören if

t jetzt reiwlich
gedeckt.“

Auch Nikoleit konnte - in feiner feltfam erregten Ge
mütsverfaffung - dem entzückenden Schubertfwen Werk
nicht mehr recht folgen. Der Kapellmeifter hatte ihn ver

laffen und war in die Tür getreten. Nikoleit beobachtete
ihn. Er fah. daß er wieder fein kokettes Spiel mit Tutt
begann. Das ging fo durch fämtliche Säße. Nach ihm
blickte er fiw gar nicht mehr um. Nun fragte er fich: ob
das vielleicht dow nur ein fchlewter Scherz gewefen war?
Denn das Honorar. das er ihm da genannt hatte. überftieg

ja alle Mögliwkeiten. Hundert Mark war ein Vermögen.

Hundert Mark gaben ihm die Möglichkeit. fiw für eine
ganze Reihe von Monaten ein Klavier zu mieten! Er
atmete tief auf. Und es blieb now fo viel übrig. daß er

auw ab und zu einmal ins Theater gehen konnte. in die
Oper. Im ..Gänfeftall". dem Stehparterre hinter dem
Parkett. koftete es ja nur eine bare Reichsmark; aber fi

e

hinzugeben. bedeutete für ihn jedesmal den Verzicht auf ein
paar warme Mittagsmahlzeiten. Und jetzt follte er mit
einem Swlage Ach. wohin verlor er fiw!
Das Finale des O.uintetts war da. Stühlerücken. Ge

plauder. Frau Grufooius kam durws Speifezimmer. Sie
fprach nun auch ein paar nette Worte über fein Stück zu
ihm. ..Ich bin mit der Zeit fo eine Art Verfuwsauditorium
geworden. Was hab' ich fwon alles zufammengehört. feit
dem ich hier die Penfion habe. Aber das war mir heute
abend eine richtige Erquickung. lieber Herr Nikoleit. - Sie
bleiben jetzt now ein bißchen da. trinken ein Gläschen Bier
und erzählen mir von fich. Wollen Sie? Nun. wo nicht
mehr gefungen wird. dürfen die Herren auch eine Zigarre

rauwen.
- Dieter. bitte. mache den liebenswürdigen Haus

herrn. ich will das Mädchen mit Bier und Limonadeherein
fchicken."
Die Herren verfammelten fiw jetzt in der Fenfternifche

des Speifezimmers. Dieter Raith bot Zigarren an. Naw
einer Weile ftieß auch Tutt hinzu und erbat fich von

Pernaur eine Zigarette. Sie fetzte fiw auf den kleinen run
den Tifch am Fenfter. ließ die Beine baumeln und zankte
fich in ihrer übermütigen Art mit dem Kapellmeifter.
Nikoleits Gehobenheit bekam durw Raiths Urteil einen

ftarken Dämpfer. ..Ihr Landsknechtgefang if
t

leiwte Ware.
aber recht wirkungsvoll, Ich habe mich fehr amüfiert. Nur- die Arbeit fehlt. die Vertiefung. der eigentliche mufika
lifwe Geift. Nun. es ift der erfte rohe Entwurf. Sie haben
es fo niedergefchrieben. wie es Ihnen eben eingefallen ift.
Bloß das eine kann iw Ihnen aus eigener Erfahrung fagen:
hüten Sie fich. damit zufrieden zu fein. Denn was fofort
den Publikumserfolg für fiw hat. das ftreift immer bedenk

lich an Kitfw.“
Zuerft fagte fiw Nikoleit: der pure Neid fpricht aus

ihm, Aber die ernfte. fachgemäße Kritik. die Raith an
knüpfte. hatte dow Hand und Fuß. Verfwiedene Durw
gänge waren fehr ..wild". und an einer Stelle befand fiw
fogar eine Oktavenfolge in zwei Stimmen. ein fwwerer Ver

ftoß gegen die Gefeße des polhphonen Satzes.

Pernaur hatte in feinem Geplänkel mit der kleinen

Holl-'inderin ab und zu aufgehorcht. Flüwtig wandte er fich
nun dem Paare zu und fagte: ..Laffen Sie doch die Gefetze

auf dem Papier ftehn für die alten Profefforen. Mit der
grauen Theorie lockt man keine Katz' hinterm Ofen vor.
Wirkung ift alles! Und die Wirkung ift der Erfolg."
..Es ift nur die Frage. Herr Pernaur.“ fagte Raith von

oben her. ..ob man auf ein urteilsfähiges Auditorium wirken
will - oder auf die große. blöde Menge."
..Auf das Volk. das zahlt. lieber Herr.“ Pernaur

wandte fich darauf wieder Tuttje zu. ..Aber einen dicken
Kopf kann man hier fwon kriegen bei Ihnen. Bei Ihnen

if
t alles Mufik. alles.“

..Hier gibt's jetzt auch Bier. Freund Pernaur. das wird
Sie dow ausföhnen!“ Tutt hatte dem Mädwen zugewinkt.
Im Stehen leerte man die kleinen Gläfer. Raith trank

Nikoleit mit ftudentifwem Komment zu. Pernaur erhob
dann ein zweites Glas. das er fiw zur Referve gleiw aufs
Fenfterbrett geftellt hatte. gegen Nikoleit. ..Pröftwenl -
Sie kommen jetzt doch mit heim. wie? Wir haben denfelben
Weg. - Alfo hochzuverehrende Gaftfreundin. legen Sie
miw Ihrer gnädigften Frau Penfionsmama in gefeffeltem
Zuftand zu Füßen - und haben Sie tiefgefühlten Dank für
den reizenden Abend. Iw gehe geläutert. fittlich gehoben
von den edeln Einflüffen diefes Sonntags in meine lafter
hafte Wowentätigkeit hinein. Morgen zum hundertundzwei
undfünfzigften Male die .Kleopatra*."
..Sie fcheinen fiw nicht fonderlich darauf zu freuen?"

fragte Raith mokant.
..O doch. Riefig. Morgen nach Akt eins erhebe ich

beim Direktor wieder einen Vorfchuß. der fiw gewafchen hat.
Ja - man hat beim Theater auw feine lichten Momente.
Servus allerfeits. Gute Nacht. Tuttje. Sie allerliebfte
Kratzbürfte. Kommen Sie. Herr - eh - Nikolaus. wie?
Hab' die Ehre. hab' die Ehre!“
Er fprach plötzliw in wienerifwem Tonfall. trieb noch

allerhand Allotria. wollte Tutt umarmen - ..vetterlich".
fagte er - und ließ fich unter allgemeiner Luftigkeit von
der kleinen Holländerin aus der Tür hinausfwieben.
Nikoleit hatte fiw inzwifchen auw von der Hausfrau

verabfwiedet. von dem Gefwwifterpaar. von den Sängern.
Jedem hatte er die Hand gegeben. empfand dabei aber. daß
diefe Umftändlichkeit wieder belächelt wurde. Raith be
gleitete ihn hinaus; im Flur harrte fchon der Kapellmeifter
in Zylinder und elegantem Gehpelz feines Begleiters.
. ..Wiffen Sie was. Nikolaus?“ fagte Pernaur kordial

zu ihm auf der Straße. ..Wir feßen uns jetzt now auf eine

Schale Mokka oder fo etwas Erquickliches zu Jofth - und
dabei mawen wir das Gefchäftliwe gleich ab. Geben Sie
mal die Noten her. fonft verbummeln Sie mir das Stückwen
now.“ Er nahm ihm die Partitur des Landsknechtgefanges
ab. kniff fi

e

rückfiwtslos zufammen und ließ fi
e in die große

Innentafche feines Pelzes verfinken.
Im Cafe' beftellte er römifchen Punfw für fich und

feinen Gaft. Nikoleit war derlei Getränke niwt gewöhnt
und fühlte bald die Wirkung. Er geriet in eine felige Stim
mung. Pernaur hatte ihm fünf Goldftücke in die Hand ge
drückt; lofe hatte er fi

e aus der Hofentafche herausgeholt.

..Sie müffen mich einmal befuwen. Hier ift meine

Adreffe. Aber vorher eine Poftkarte mit Anfrage. bitte.
Denn ich bin nicht immer zu fprechen. wenn ich zu Haufe
bin." Er lächelte und zwirbelte feinen fchwarzen Schnurr
bart auf. ..Und laffen Sie fiw ums Himmels willen von
dem entfeßliwen Philifter. dem Herrn Raith oder wie er

heißt. niwts vormachen. Sie find ein urwüwfiges Talent.
Glauben Sie mir. Sie machen Ihren Weg ohne diefe lang
weilige Salbaderei. Kontrapunkt! Fugen! Was war das

für ein Stumpffinn. den die Leute da produziert haben.
Mich haben bloß die Sänger gedauert. Bauchweh hat
man kriegen können. - Noch ein Schlummerpunfch. Niko
laus. dann geht's heim. Ich kaufe eine Drofchke und fehe
Sie am Neuen Markt ab. - He. Kellner! Ober! Gai-con!
Now zwei Becher! - Ich bin zu alt. um nur zu fcherzeii.
zu 11m9- um ohne (Munich zu fein!“ (Fortfeßungfolgt.)
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„Lt nuiiquuin terrjs spectatuin impune Cameron“, nie
mals auf Erden if

t ungeftraft ein Komet gefihaut worden.
lehrt Claudian; der fich

fü
r fo klug haltende Cicero verfichert

in den Briefen an Attius. daß alle Kometen Kriege und
Bürgerzwift bedeuten* Seneca ält die Kometen ohne Aus
nahme für tückifch und ehrlos; ibull fagt. fi

e

feien böfe Vor
eichen des Krieges; viele Schriftfteller machen die Kometen
ür allerhand Heimfuihungen verantwortlich; klar und deutlich
aber gibt Plinius der ältere die Anfchauungen feiner Zeit
wieder. indem er fa t

;

Meiftenteilsift der Komet ein fchrecken
erregendes und ni t leicht u verfohnendes Geftirn. wie der
Bürgeraufftand unter dem onful Oktavius (76 v. Chr.) und
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böfe Sachen. Tran nur: Gott wirds wol machen.“ tröftet eine
Kometenmedaille von 1681. und eine Denkmün e von 1436
foll die Infchrift tragen: ..Gott geb uns. daß diefer Kometen
Stern. Befferun unferes Lebens lern!“ So fteht es wenig
ftens in den Ham urger Nachrichten (Nr. 156 Jg. 1910) in einem
Auffatze des l)r. G. B.-Berlin. betitelt „Kometenwahn“; -
„Nachdruck verboten". Die betreffende Stelle lautet: „Eine
1436 geprägte Medaille trug in Hinblick auf jenen erfchreck

lilclhen
Schweifftern. den Papft Calixtus lll. unter Anrufung

a er Heiligen zu befchwören fich ereiferte. die feltfame In
fihrift: ,Gott geb uns. daß diefer Kometen Stern. Befferung
unferes Lebens lernt“
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W Flugblatt auf die Erfckieinungdes großenKometenvom Jahre 1665. B

der Krieg zwifchen Pompejus und Cäfar beweifen (49 v. Chr.).
Auch in unferer Zeit fah man. als der Kaifer Claudius ver
iftet wurde (54 n. Chr.) und unter der Negierun feines Nach
fZolgers Domitius Nero (64 n. Chr.) lange Zeit chrecklickjeKo
meten. Man glaubt ihr Einfluß hänge davon ab. nach welcher
Ge end

:L
e hineilen. welches Sternes Kräfte fi
e

annehmen.
we chen ingen fi

e

ähnlich fehen. und an welchen Orten fi
e

fich zeigen. _
„Kein Komet. der nichts Böfes brächte.“ fagte das Sprich

wort. und das war die vorherrf ende Anficht nicht nur des
Altertums. fondern auch päterer eiten. bis weit in die Neu
zeit hinein. Krieg und eftilenz. Überfchwemmung und Hun
gersnot follten die fürchterlichen Haarfterne künden. zugleich
aber ein krä iges ..(11108e20!“ ausdrücken. mit dein der er
iirnte Sihöp er die fündi_ e Menfchheit zur Tugend und Gottes
furcht aufrie. ..Dabei tzat fich erzeigen. Ein fchöner Sterne
klar. Der leucht niit vielen Striemeii. Gleich wanns ein Nuhte
war.“ fagt ein Zeitungslied von 1621 in bezug auf den großen
Kometen von 1618 und Abraham a S. Clara eifert: ..Der
roße und erfchröcklicheComet. mag wol ein Rüthen geweft
ein. Die uns gott in daß roße Fenfter gefteckthat. womit
er uns einen harten Strei drohet.“ - „Der Stern droht

u„:-iißieltli"zttlü'ßlü:ll exxxrxäxißxiiixfis; .LZIKYZÖJLFFZZi i .
1436 überhaupt kein Komet ichtbar. wohl aber waren 1434
und 1439 Kometenjahre. fodann faß im Jahre 1436 nicht
Calixtus lll. Borgia (1455-1458) auf dem Stühle Petri.
fondern Eugen lV.*(1431-14_47). und endlich haben die Bitt
gebete. welche Calixtiislll. in bezug auf den_Kometen von
l45l1z4gxordixegm_keMerllei ?ufKn-xienhgndg ?t jkenerfillßedfctiilled.- wueein aien ie e . un ie ur engea r an
vor d
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in diefem Jahre. Der eine-von außergewöhnlicher Aus
dehnung (mniiänae megmciiäims) erfchien im _Zeichen des

Krebfes und ftrahlte den ganzen Monat Juni hindurch vom
Himmel herab. Da _ließ der Papft." um Gottes Zorn a

b
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feht. und die Türken erlitten am 23. Juni eine fur tbare
Niederlage. So die Chroniften.

?ener
hellftraljlende "omet

von 1456 aber läßt fich mit Si )erheit als der Hallehfckje
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na_ weifen. Vierzig Tage lang zeigte er fich damals in und

zwichen den Zeichen des Stieres und des Löwen. Sein
Perihel (Sonnennähe) erreichte er in den letzten Tagen des
Juni. Zu diefer Zeit zeigte fein Kern das helle Licht eines
ixfternes und fein weit aus ebreiteter Schweif hatte eine
Länge von

fechziä
Graden erreicht. „Unna malta malersecutac.,

..und vielerlei bel erfolgten darauf“. f ließt der Bafeler
Chronift S orer feinen Bericht über den ometen.
Die Ver e „Gott gel) (Ins uns cler l(0metenstern [Jessen-ung

unsers [edens lern" ftehen übrigens auf einer Medaille auf
den Kometen von 1618. deren Border eite einen großen Ko
meten über einem Sarge zeigt und die orte: Zeclroung eines
(Zoinetens. Ls uteräen Zeicli (Iesclie: lui 21._Über dieKometen
medaillen foll ausführlich im Sammlerda eim berichtetwerden.

-
Kann man fich denn nun eigentli fo fehr darüber wun

dern. daß die Erfcheinungen der Kometen Aufregung ver
urfachten und auf allerhand

Ereigniffe
hin gedeutet wurden.

zu Zeiten. wo man über die Bahnen iefer Sterne noch nichts
Sicheres wußte. und wo man noch nicht über wiffenfcha liche
Hilfsmittel verfügte. die es möglich gemacht hätten. die atur
der Schweiffterne einigermaßen wahrfcljeinli zu deuten? Un
erwartet zei ten fie fich am Himmel. rege los erfchien i re
Bahn. ihre röße wuchs

raf?
ins ungeheure. von ungewö n

licher Schnelligkeit war ihr auf. Man fah
(f
ß
ie wachfen und

abnehmen. fi
e veränderten Form. Farbe und lanz. mitunter

teilte fich ihr Schweif. kurz. fie wi>)en fo fehr von dem Ge
wohnten ab. daß man Bere tigung zu haben glaubte. Außer
ordentliihes von ihrem Erf einen zu erwarten. Bekanntlich
wird ein Komet in feiner Gefamtheit auch heute

nochl
am

beften mit
unbewafZnetem

Auge beobachtet. Und die lten
waren fcharfe Beo achtet. Ihre Definition der Haarfterne
deckt fich im rvefentli en mit der eutigen. Die Kometen b

e

ftehen aus einer run lichen Nebe maffe (Coma). in der

_f
ic
h

meift eine eller-eLi tverdickung. der Kern. befindet. Bei es
zufammen eißt der opf des Kometen. und aus diefem heraus
erftrahlt als fchwä ere Fortfetzung der Nebelmaffe der Schweif.- Man unterfchie nach ihrem Ausfehen

?zwölf
verfchiedene

Arten von Kometen: den Haarftern oder die ofe ohne S weif.
den langbefchweifteii Bartftern. den Wurffpieß. den olch.
den Scheibenftern (cljscens). den Tonnenftern (aoljarjs). das
Horn. die Fackel. den

RF
tern_(njppens). das Silberhaar.

den Bock und den Spieß. er die Natur der Kometen waren
im wefentliihen vier verfchiedeneAnfichten auf eftellt. Einige
hielten fi

e

für Weltkörper. die fich„im Raume ä nlich den Pla
neten bewegen. So die Phtha oraer und Demokrit. Seneca.
der Lehrer Neros. machte diefe An icht zu der feinigen und
fagt ierüber fcharf und treffend: ..I rechne die Kometen. wie
die laneten. zu den ewigen We en der Natur. Warum
follte inan auch

Sgezwungen
fein. anzune men. daß es unter

den unzähli en ternen nur diefe "nf P aneten gäbe. denen
es erlaubt if

t.

fich zu bewegen? s wird gewiß einmal eine
Zeit kommen. wo das. was uns jetzt noch dunkel ift. klar und
deutlich vor uns liegen wird. Ein Mann wird kommen. der
die Bahnen der Kometen entdecken und berechnen und vor
deffen Augen die Natur i r Heiligtum. das

fi
e vor uns ver

borgen hält. enthüllen wir .“ Diefer Mann am 1600 Jahre
nach Seneca und ieß Newton.
Ariftoteles hie t die Kometen für Ausdünftungen der Pla

neten. die Peripatetiker erklärten fi
e

für Meteore. und Zeno
fowie Plutarch behaupteten. daß fi

e

nichts Wirkliches feien.

fondern optifche Täufchungen. - Diefe Anfichten wurden das
ganze Mittelalter hindurch. ja bis weit in die neuere Zeit hinein
wiederholt neu aufgeftellt. Erft mit Regiomontanus (Jo ann
Müller aus Königsberg in Franken) fängt die Kometen ehre
an. einen wi

fenlfchaftli
en Charakter zu bekommen. Er zeigte

an dem Bei piee des ometen von 1472. wie der Ort der
Kometen am Himmel zu beftimmen fei und wie ihre Ent
ernung von der Erde gemeffen werden könne. Darau lehrte
pian an den Kometen von 1531 bis 1539. daß der weif
der Kometen von der Sonne abgelenkt fei. und Tycho er lärte

fi
e

für Weltkörper. Obgleich aber Kepler feine berühmten
Gefetze der Planetenbewegung gefunden hatte und

obgleichfich die bedeutendften Aftronomen jener Zeit auf die Beo ach
tung und Deutung der Kometenbahnen geworfen hatten. kam
man der Wahrheit wenig näher. Erft dem Riefengeifte Newton
war es vorbehalten. durch die Entdeckung des Gefetzes der
allgemeinen Maffenanziehung au die richtige Erklärung der
Kometenbahnen zu ermöglichen. m Beifpiel des hellen Ko
meten von 1680 zeigte er. daß die Ba n jedes Kometen einer
der Kegelfckznitte fein

müffe.
daß alo die Kometen ni ts

Wefenlofes. fondern Welt örper feien. Haller) wandte ie

Lehre Newtons auf den Kometen von 1682 an. bewies. daß
die Bahn desfelben eine Ellipfe fei. und ftellte durch Ver
leiihe mit. früheren Beoba tungen der Kometen feft. daß
?eine Umlaufszeit 75 bis 79 ahre betragen müffe. Später.
mit den Fortfchritten der Mathematik. lernte man die Bahnen
der Kometen viel genauer berechnen. und heute wiffen wir
ficher. daß fich die meiften Kometen in Parabeln bewegen.
einige wenige in Hhperbeln. und bei etwa 70 ift eine elliptifche
Bahn von großer Exzentrizität nachgewiefen. - Die Natur der
Kometen if

t

heute no _rätfelhaft. trotz der mächtigen rn
rohre. der weit fortgef rittenen Himmelsphotographie un der

Spektralanalhkfe.
Sicher find fi

e

auch im Kern von fo ge
ringer Dichti eit. daß eine Annäherung eines folchen an einen
Planeten

diefem
keinen Schaden zufügen würde.

Die Zah der Kometen if
t

fehr groß. wenn auch mit bloßem
Auge nur etwa 500 beobachtetworden find. Viele lichtfchwaclje
Kometen mögen bei Tageslicht nicht fichtbar fein. Sah man
doch fchon mehrfach bei totalen Sonnen nfterniffen Kometen
am dunklen Himmel neben der Sonne tehen. Das erzählt
Seneca von ofidonius. und Albertus Stadenfis berichtet es
von der Fin ter-nis von 1240. Bis zum Jahre 1665 hatte
man 415 Kometen beobachtet und die Ereigniffe fixiert. die
fich in diefen Kometenjahren zugetragen hatten. Genauefte
Aufzeichnungen darüber findet man in einem mächti en Folian
ten. in dem .Fkneati-uin Cornetienm“ des Stanislaus ubienietski
vom Jahre 1665. Diefes Buch benutzen alle. die über die

M

eren Erfcheinungen des Halle ufammenkonjekturieren.'

Sicherheit läßt fich diefer klaffif e Komet nur bis zum
Jahre 1456 zurückverfolgen. die früheren Daten find nur mehr
oder weni er wahrfckzeinlich. So z. B. die Erf einungen von
1086 und ie von 12 v. Chr. Stenzel nimmt ogar an. daß
der Halle im Jahre 12 vor unferer Zeitrechnung bei der Ge
burt Chri ti geleuchtet habe. - Unter den vielen älteren Ko
metenbeobachtungen find die von 1664 durch enaue Befchrei
bungen ausgezeichnet. Der Komet war in eutfchland von
Mitte Dezember 1664 bis Mitte Januar 1665 fichtbar. Unfere
Abbildung

desfelben

if
t

n
a
ch dem Original eines fehr feltenen
Flugblattes ge ertigt: ..Zu 'nden bei) Wilhelm Altzenbach in
dem Minder-Bruder Umbgang zu Köln.“

gg Die Bodelfchwinghfctjen Anftalten. ll. Von J. Hö er. es

Die Arbeit. die in Bethel geleiftet wird. gehört wohl
zu der fchwerften. die es gibt. Es ift die Arbeit an den
gebrochenen und zerbrochenen Exiftenzen. Es gehört ein
bewundernswerter Mut dazu. Tag für Tag die fchwere
Laft aufzuheben. eine ungeheuere Elaftizität der Seele.
auch des Körpers. nicht müde zu werden und nicht nach
zulaffen. Mögen auch hier noch viele fchöne Erfahrungen
von wirklicher Befferung und Genefung. von der Gefundung
eines gequälten. erfchütterten Körpers gemacht werden. noch
mehr vielleicht von einer Gefundung in dem höheren Sinne:

ich habe den Herrn gefehen und meine Seele ift genefen -in
der Mehrzahl bleiben doch die betrübenden Fälle. in denen
der Menfch nichts kann. als einem zerbröckelnden Leben ein
wenig Liebe und Sonnenfchein geben

- und das auch noch
vielfach. ohne daß es dem armen Kranken ins Bewußtfein
übergeht. Die Hauptarbeit in Bethel. die_Arbeit. aus der

heraus die Anftalten ja gegründet und gewachfen find. ift

immer die Pflege der Epileptifchen und der Blöden gewefen
und geblieben. der Kranken. die wohl das entfetzlichfte Lei

den. das es gibt. mit fich herumtragen. die fchwere Nerven

krankheit. die in allen Kreifen der Bevölkerung verbreitet

if
t und für die es keine wirkfamere und entfprechendere Be

handlung gibt. als die in einer Anftalt. in fteter Auffickzt.
bei liebevoller Pflege. unter den Leidensgenoffen. vor denen

fi
e

ihre Krankheit nicht zu verheimlichen brauchen. bei

zweckmäßiger Arbeit. Alle Stadien der Krankheit treten
einem in Bethel naturgemäß entgegen: von dem Epileptiker
mit kaum bemerkbaren Schwindelanfällen bis zu dem mit
den furchtbarften Krämpfen. von dem anfcheinend ganz
Normalen bis zu dem Verblödeten und Irren. Die Krank
heitsgefchichten enthüllen die mannigfaltigften Urfachen:
ein unglücklicher Fall . ein plößlickjer Schreck. ein fchwerer
Schickfalsfckzlag oder ähnliches brachte den erften Anfall.
Aber meift wird es einem erfchütternd zum Bewußtfein
kommen. daß die Sünde der Väter hier den Kindern zu
büßen auferlegt ward, Ganz befonders find es die Nach
kommen von Trinkern. die epileptifch veranlagt find. Und
wenn man die armen Kranken fieht. fteigt mit dem Mitleid



eine fchlimme Erbitterung hoch gegen die. deren Leichtfinn
und Zügellofigkeit die Schuld an dem großen Elend trägt.
Bei vielen der Kranken. die inmitten von Gefunden in den

Werkftätten. der Schmiede. der Tifchlerei . der Schuh
macherei. der Bäckerei ufw. arbeiten. würde man gar nicht
glauben. es mit Epileptikern zu tun zu haben. wenn nicht
überall im Verfchlage oder auch frei die gepolfterte Pritfche

ftände. auf die der Kranke bei einem Anfälle gebettet wird.
Die Mehrzahl aber macht einen fchwer leidenden Eindruck.
Die leeren Augen. das blöde Lächeln. das Zittern der Glie
der . die kindliche Freude über ein freundliches Wort oder

auch nur einen freundlichen Blick. das harmlofe und zu
trauliche Wefen der Erwachfenen. die fich wie Kinder geben.

rühren einen tief. Am tiefften aber die Kleinen: die blöden
Knaben in Zoar und der Mädchen in Klein-Bethel. Wenn
man den Knaben fah. der tagaus tagein in wagerechter
Lage auf feinem Korbftuhle kauert. blind vom Tage feiner
Geburt an. und vor den toten Augen unaufhörlich die Hand
gegen das Licht bewegt. als empfände er doch noch einen

Unterfchied zwifchen Hell und Dunkel. oder das Mädchen.
das fchlaff wie eine Puppe der Schwefter auf dem Schoße
lag und gefüttert ward und von Zeit zu Zeit die Speife

hinunterfchluckte wie ein Automat- glaubt man allerdings
an kein größeres Leid auf diefer Erde. Und immer wieder
kommt es einem zum Bewußtfein. weniger. welches Maß
von Überwindung dazu gehört. die rein körperliche Pflege
der Kranken zu übernehmen. als vielmehr. wieviel Glauben
und Gottvertrauen. um nicht unter der Schwere des Mit
leids zufammen zu brechen und in diefen Elendeften noch
den Funken zu fehen. der von oben ftammt. in diefen ver

löfckzenden Leben noch die Hand zu fpüren. die nach oben

zieht. Und wie für den Ehriften im Grunde keine Krank

heit. nicht einmal die Verwüftungen. die das Lafter an

richtet. etwas Abftoßendes haben. weil hinter dem Äußer
lichen etwas anderes fichtbar wird. fo entfeßt man fich
nicht und fchaudert nicht. wenn man die Stuben und die
Säle durchfchreitet. Als die Kaiferin 1896 die Anftalten
befuchte. wollte man fi

e vor dem Anblick der fchlimmften
Kranken behüten

-- aber fie beftand darauf. alles zu fehen,
Das traurigfte Bild bieten wohl die Erwachfenen. die an
Körper Kinder geblieben find und deren Geift fich kaum
über das Niveau eines zwei- oder dreijährigen Menfchen
erhebt. die mit erftorbenen Augen. die Puppe auf dem

Schoße. ins Leere ftarren. ihrer Freude oder ihrem Unwillen

durch fchneidende Kehllaute irgendeinen Ausdruck geben.
Es bilden fich auch mitunter ganz merkwürdige Liebhabe
reien bei ihnen heraus. Eine der Kranken aus frühefter
Zeit. die 44jährige Margarete. an Wuchs ein Kind. an

Ausfehen eine alte Frau. hatte z. B. nichts Lieberes als ihre
Garnrollen. die fie hütete wie einen koftbaren Schatz. die fie.
zwifchen die Finger geklemmt. Tag und Nacht bei fich hatte.
damit fi

e niemand ihr ftehle.
Aus den Tagen meiner Kindheit - es war ungefähr um

die Zeit. da in Bethel der Anfang mit der Blödenpflege ge
macht wurde - fteht mir ein ähnlich bejammernswertes
Wefen in der Erinnerung. ein Mädchen. das'zwanzigjährig
an Größe und Verftändnis nicht einmal an mich. den vier
jährigen. heranreichte. So furchtbar esmir auch war. meine
Mutter zwang mich. von Zeit zu Zeit mit diefem Kind zu
fpielen. weil man mit ihm Erbarmen haben müffe. Und

ich danke ihr heute für diefen Zwang. durch den ich beizeiten
lernte. ohne daß es mir damals zum Bewußtfein kam. in

folchen Leiden nur eine Erfcheinungsform und einen Über

gang zu fehen.
- Epilepfie und Verblödung ftehen in ge

wiffem Zufammenhang ; Verblödung ift oft das letzteStadium
der Krankheit oder auch das Erbteil von epileptifchen oder

fonftwie belafteten Eltern. Unter den angemeldeten Kranken

finden fich immer etwa dreißig Prozent. die fchon mehr oder
weniger dem Blödfinn verfallen find. - Die Heimat aller
männlichen Blöden war im Anfang Eben-Ezer. das alte

Bauernhaus im Quellental. in dem fogenannten Kantenfiek.
Im Laufe der Zeit ift hier mit der Notwendigkeit. die Kran
ken verfchiedenen Grades. Alters und Standes zu trennen.
eine ganze Blödenkolonie aus allen verfchiedenen Häufern
entftanden. Eben-Ezer ift für die vollftändig hoffnungslofen
und arbeitsunfähigen Kranken beftimmt. Zoar für die
blöden epileptifchen Knaben. Tabor. Klein-Tabor und Nain
für die Jünglinge und Männer. die noch einigermaßen zur
Feldarbeit fähig find . Berfaba für die Blöden aus wohl
habenden Kreifen. Sichem für fchwächere eben konfirmierte
Jünglinge. In ähnlicher Weife erweiterte fich Bethel. das
urfprünglich alle anderen Kranken aufzunehmen beftimmt
war. dann aber den weiblichen Kranken allein eingeräumt
ward . bis die Scheidung der Blöden von den Vollfinnigen
fich als unumgänglich notwendig herausftellte. So ent
ftanden Abzweigungen von „Bethel“. Siloah für die ganz
aufgeregten Kranken. Karmel für Jungfrauen. die in der
Genefung begriffen find. Emmaus für hoffnungslos in der
Verblödung Begriffene. Sunem für blöde Erwachfene. und

Klein-Bethel für kleine blödfinnige epileptifche Mädchen.
Licht und Luft find in Bethel wefentliche Heilfaktoren.

Daher werden auch alle noch arbeitsfähigen Kranken. fo

weit fi
e

nicht als Handwerker Verwendung finden. auf

Ackerhöfen untergebracht. wo fi
e der dem Menfchen ur

fprünglichen. ftärkenden Arbeit obliegen. das Feld zu be
bauen. In Hebron. Mamre. Arafna. Bethfaida kann man

fi
e in mannigfaltigfter Tätigkeit fehen. Ein Hof. Elim.

das frühere Vorwerk von Mamre. if
t

auch mit weiblichen
Kranken befeht. die hier den großen Hühnerhof der An

ftalten verfehen. So fteht jeder. der noch irgend etwas
leiften kann. und wär' es noch fo wenig. an irgendeinem
Plätze und kann auch feine geringen Kräfte in den Dienft
der Allgemeinheit ftellen. Dazu ift der Aufenthalt in freier
Luft für die Kranken befonders günftig und der Segen der
Arbeit von großer Wirkfamkeit. Es ift nicht möglich. in
dem engen Raume diefes Auffatzes alle einzelnen Häufer.
die für die Pflege der Kranken. die Aufnahme von Pen
fionären. die von leichteren Nervenleiden heimgefucht find.
für Wundkranke und Verletzte dienen. anzuführen. Die

bloße Aufzählung ermüdet. Sie tragen alle biblifche Na
men. für den. der zum erften Male die Anftalten be
fucht. fchwer zu behalten. weil er die Gefchichte des Na
mens nicht kennt. wenn auch jeder durch den darunter

ftehenden Spruch erklärt wird. Es find Gnadenerfah
rungen. die jedesmal darin fich ausfprechen. Ein Beifpiel
für alle.
Als der Lehrer Unföld zur Leitung diefes Haufes be

rufen ward. trug er fchwere Bedenken. ob er aus feiner
liebgewordenen Arbeit gehen und dem Rufe folgen follte.
In feiner Ungewißheit und Unentfchiedenheit griff er zu den
Lofungen der Brüdergemeinde und fand für den Tag das
Wort: ,Laßt uns auf fein und gen Bethel ziehen“. Damit
war für ihn die Sache entfchieden. Bei der Einweihung

erhielt das Gebäude den Namen „Bethel“ und diente

fchließlick) zur Bezeichnung der ganzen Anftalten. Aus den
Erfahrungen. die auf diefem dornenvollen Wege tagtäglich

gemacht werden. ziehen die ihrer felbft vergeffenden Arbeiter
ein gut Teil ihrer Kraft und Freudigkeit. Man möchte
fagen. es if

t

hier nichts ohne Bedeutung. Selbft die Steine
der Kirche predigen von der Liebe der Kranken. die im Laufe
vieler Tage die Baufteine einzeln den Berg hinauftrugen.
Die Kanzel _in der Kirche erzählt von dem Liebeswerk eines

Landftreichers. der. ein Holzbildhauer. in Bethel ein Afyl
fand und aus Dankbarkeit die Figuren der Apoftel fchnitzte.
die die Täfelung der Kanzel zieren. Eine laute Sprache
redet der Friedhof. Von Treue bis in den Tod. von Ar
beit. die keine Ermüdung kannte. von Geduld. die den Kelch
mutig bis auf den Grund leerte - mehr als jeder andere
Friedhof ift diefer Friedhof ein aufgefchloffenes Buch. in dem
man das Menfchenleben lieft.



Am 18, Mai ift ein Jahrhundert oerfloffen. feit dem
Tage. wo zu Nemfcheid der Knabe geboren wurde. der fich
zu einem der luftigften deut

fchen Künftler entwickeln

follte. Er gehört zu der
Malergruppe Schrödter. Ho
femann. Harburger. Hugo
Kauffmann. Oberländer.

Wilhelm Bitfä). denen die

heitern und die komifchen
Erfcheinungen. an welchen
die Welt und das Menfchen
leben nicht minder reich ift.
als an den ernften und trau
rigen. die willkommenften
Gegenftände der künftleri

fchen Darftellung dünkten.
für die ihr Sinn ganz be
fonders erfchloffen ward.

Hafenclever hatte anfangs
die Architektur als Lebens

beruf gewählt. In feinem
fiebzehnten Jahre ging er
nach Düffeldorf. deffenKunft
fchule damals gegen Ende
der zwanziger Jahre in ihre
goldig jugendliche Blütezeit
einzutreten begann. Befon
ders aus Norddeutfchland
folgten Wilhelm Schadow.
dem Sohn des „alten“ Mei
fters Gottliebdich. der an die

Stelle des nach München be

rufenen Veter Cornelius tre
ten und das Direktorat der

Akademie übernehmen follte.

zahlreiche talentvolle junge

Kunftftudierende in die rhei
nifche Stadt. in der fich
bald ein neues. frifcljes. freudiges Künftlerleben entwickelte.

Hafenclever. der junge Architekt. erkannte unter diefen kunft
begeifterten. glücklich begabten jungen Malern bald feinen
eigentlichen Beruf und trat vom Studium der Baukunft zu
dem der Malerei über, Der - in Rom zum Konoertiten
gewordene -- fromme Meifter war zwar den fröhlichen.
weltluftigen Schülern
nicht befonders hold
gefinnt. Aber Hafen
clever - wahrfchein
lich weil diefer feine
fpätere Richtung nicht
gleich zu Anfang ein
fchlug -- durfte trotz
dem im Meifteratelier
des Direktors feine
Studien treiben. Der

Schüler bekundetewohl
eine entfchiedene Bega
bung; aber in bezug

auf Richtung und Ziele
feines künftlerifchen Be

ftrebens blieb er lange

unentfchieden. Er ver
fuchte feine Kraft an
Aufgaben von mannig

facher. oft ganz ent-

*

gegengefeßter Art. bis U!

Hafencleoers Selbftbildnis.

am gemäßeften waren.

Die fchmollenden Kartenfpieler.

er erkannte. welche ihm. feinem Naturell und feinem Talent
Die komifchen Äußerungen. der

Menfchennatur und fpeziell
der philiftrös bürgerlichen.
in lebenswahren Darftellun
gen zum Vergnügen der Be

fchauer zu fchildern. deren

jeden es immer erfreut.

Schwächen feiner Mitmen

fchenverfpottet zu fehen und

belachen zu können. wäh
rend er im ftolzen Selbft
bewußtfein nicht ahnt. daß
er felbft an den gleichen

krankt. - das war es. wozu
Hafenclever fich vor allem

berufen fühlte. Zeichnen und
malen hatte er in der Düffel
dorfer Schule gründlich er
lernt. Aber wie alle ihre da
mals berühmteften Mitglie
der. ja faft fämtliche deut

fchen Maler. war auch er
noch nicht zu der modernen

Weisheit durchgedrungen.
daß bei jedem Bilde die
Malerei Selbftzweck zu
fein habe. daß es nu r dar
auf ankomme. mit anein
ander gefeßten Farbenflecken-
feien fi

e

auch noch fo form
und geftaltungslos - . einen
gewiffen farbigen Eindruck

heroorzubringen.wieesheute
von Malern und Kunftwei

fe
n gelehrt und gepredigt

wird; daß Phantafie und
Erfindungskraft gar keine
Bedeutung in der Kunft zu

beanfpruchen hätten und es zu den fchlimmften künftlerifcljen
Sünden zähle. etwas durch die Darftellung gleichfam er

zählen. einen beftimmten heitern oder ernften Vorgang aus
dem menfcljlichen Leben im Bilde fchildern zu wollen.
Gerade das galt damals den Malern. wie denen aller
früheren Kunftepochen. noch als eine ihrer Hauptaufgaben

und erfinderifche Vhan
tafie als eine der erften
und wichtigften Eigen

fchaften des Malers.

Hafenclever war ein

echt rheinifcljes Kind.
ein Menfch mit fröh
lichem Herzen. der. feit
er einmal den ihm ge

mäßen Weg gefunden
hatte. fich durch Theo
retifieren. durch Grü
beln über feine Kunft
in dem frifchen unbe
fangenen Schaffen nie

ftören ließ. Daß er
ein weinfroher Rhein
länder fei. darüber hat
er die Welt nie in

Zweifel gelaffen. Mit
innigerer Überzeugung

i!? als er hat ficher nie



ein deutfcher Mann in des braven Claudius. des Wands
beckerBoten. altes liebes Lied eingeftimmt: ..Am Rhein.
am Rhein. da wachfen unfre Reben: Gefegnet fe

i

der

Rhein! Da wachfen fi
e am Ufer hin und geben uns diefen

Labewein!“
So hat er fich felbft dargeftellt in dem bekannten Bild

nis. deffen Reproduktion wir hier geben. Er fitzt vor der
Staffelei. auf der die aufgefpannte Malleinwand fteht.
Auf ihr erkennt man die Aufzeichnung eines feiner bekann

teften. verbreitetften Gemälde „Die Weinprobe“. mit deffen
Ausführung er eben befchäftigt ift. Aber auf dem Tifchchen
ihm zur Rechten ftehen neben einem aufgefchlagenen Buch
drei langhalfige Flafchen. von denen zwei bereits geleert zu

fein Weinen - vielleicht haben gute Freunde dabei mit
geholfen. fieht man doch auch ein paar Gläfer daneben. - Der

denen Alters. Temperaments und Berufs zeigt er in einem

rheinifchen Weinkeller zwifchen Fäffern beifammen. um den
fertigen Wein eines befonders gefegnet gewefenen Jahr
gangs auf feine. ihm von dem behäbigen Wirt und
Kellereibefißer befonders nachgerühmten köftlichen Quali
täten durch verftändnisvolles Koften zu prüfen. Bei
dem zunächft rechts und auf das Faß gelehnt ftehenden
jüngeren Mann. der das gefüllte Glas erhebt und am An
blick des vom einfallenden Tageslicht durchfckjimmerten
goldigen Tranks fchon feine Künftleraugen erquickt . fcheint
Hafenclever fich felbft dargeftellt zu haben. Noch ein Kol
lege von ihm - der bleiche langhaarige Maler mit dem
Künftlerhut - ift in der Gefellfchaft; aber er fteht einfam.
den ihn wohlig durchglühenden Wein ftill und andächtig
in fich hineinfaugend. ohne ein Bedürfnis zu empfinden. fich

R Kandidat Jobs im Examen. W

Maler felbft aber fchwingt noch einen mit goldigem Wein
gefüllten Römer in der Rechten ftatt des Pinfels und wendet
das. von gefunder Fröhlichkeit ftrahlende. lachende. voll
bärtige Antlitz dem Befchauer zu. auf deffenWohl er trinkt.
Die künftleriWen Schöpfungen diefes trinkfeften Meifters
und fpeziell jenes Bild der „Weinprobe“. das unter folchen
Umftänden entftanden ift. bezeugen. daß der Wein keine an
dere Wirkung auf ihn ausübt. als daß er ihm das Herz
fröhlich macht und ihn begeiftert. Ob fleißiger Weingenuß
indes immer. wie bei Vater Noah. die wohltätige Wirkung

hat. das Leben des ihm ergebenen Mannes zu verlängern.
erfcheint doch feh r zweifelhaft: angefichts der betrübenden

Tatfache. daß diefer kraftftrotzende Künftler es nur bis

zu einem Alter von 48 Jahren gebracht hat. -
Wie tief eindringend er den Weingenuß. feine Freuden.

feine unmittelbaren Wirkungen auf die Trinker beobachtet
und fticdiert hat. dafiir liefert jenes allbekannte Bild ..Die
Weinprobe“ den beften Beweis. Sieben Männer verfchie

über dies edle Gewächs auszufprechen. wie jener hagere

Bebrillte. der ganz nach einem Juriften ausfieht und deffen
Nachbar. der fchon etwas kahlköpfige. behäbige. wohlgemute.

gute Bürger daneben ihm zur Rechten. Die Herren Weinen
zwei gleich edle Sorten zugleich zu verfuchen und miteinander

zu vergleichen. Der dem ftillen und bleichen Künftler zur
Linken nimmt ein zweites Glas vom Tonnendeckel. der als

Tifch dienen muß. während er in der anderen Hand noch
ein gefülltes hält, Und ebenfo hält der dickeHerr im Vorder
grund. der fo verzückt blickend den Reft i

n die Kehle hinab

fließen läßt. eins iii jeder Hand. Von feiner breiten Geftalt
befchattet fitzt hinter ihm der hagere. langhaarige ältere

Profeffor. der das Getränk der genaueften Priifung unter

zieht. Eine echte. lebenswahre Figur ift auch der Wirt. der
mit fprechender Fingergefte feine Probe zur Empfehlung
des köftlichen Tropfens begleitet. Sehr gefchickt ift der Vor
gang beleuchtet: durch ein hoch gelegenes Kellerfenfter i

n der

Mauer fällt von links oben her das Tageslicht auf die
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Wand und die ganze Berfammlung. Ebenfo gefchi>t if
t

das tiefe Dunkel auf der überwölbten Kellertreppe wieder

gegeben, deren oberfte Stufen nur ein matter Schimmer
erhellt. Kaum ein zweites Genrebild hat in Deutfchland
und auch außerhalb des Baterlandes eine fo ungeheure
Verbreitung gefunden, wie diefe „Weinprobe“ Hafencle
vers, Es ift kaum eine Weinftube, in der feine lithogra
phifche oder feine Far
bendruck-Kopie nicht

ihren Platz an der
Wand erhalten hätte.
Den größeften, rein

künftlerifchen Erfolg
aber follte feine Kunft
doch erftmit jenem Bil
de ernten, das auf der

denkwürdigen Berliner

Großen akademifchen
Kunftausftellung im

Herbfte 1842 zugleich
mitGF, Leffings „Hufz
vor dem Konzil“ und
den berühmten belgi

fchenBildern von G al
loit und de Biefve
erfchien: der „Abdan
kung Karls 7.“ und
„Das Kompromifz der
Edeln“. „Das Exa
men des Kandidaten N

Jobs“ - eine trefflich
gemalte Illuftration zu Kortums humoriftifchem Epos „Die
Jobfiade“, das Bild machte in jenen Tagen außerordent
liches Auffehen. Wie ein Triumph der realiftifchen Kunft,
wie ein Werk, das eine neue Epoche der deutfchen Malerei
eröffnete, wurde es begrüßt. Der geiftvollfte, originellfte und

fchärffte der damaligen Berliner Kunftkritiker J. Klein
(der ungarifche Dichter und Gefchichtfchreiber des Dramas,
der unter dem Namen Lucius fchrieb), der erklärtefte Geg
ner der romantifchen, weichlichen Malerei der Düffeldorfer
Schule, widmete dem Bilde wahre Dithhramben.
Auch heute nochwird

Die Weinprobe. W

Teile ein malerifches Meifterwerk von bleibendem Wert
gefchaffen, der durch allen Wechfel des Zeitgefchmacks nicht
verringert werden kann. Durch das harmonifche Zufammen
klingen der wenigen Lokaltöne - das dominierende Schwarz
Weiß der Talare und Perücken, den Silbergrund der Wände,
das Grün und Not der famtenen Tifchdecke. des Bibliothek
vorhangs und des Teppichs - ift ein Farbenakkord von

vornehmfter Wirkung
erzeugt.

Noch viele Bilder
aus dem bürgerli>zen
Leben hat Hafenclever
vor und nach diefem
Hauptwerk feines gan

zen künftlerifchen Da

feins gef>)affen. Aber
es if

t kein einziges dar

unter, das diefem „Exa
men des Kandidaten

Jobs“ völlig ebenbür
tig wäre.

Wie die Weintrinker
und die hochwürdigen,

gelahrten Herren , fo

hat er auch mannig

fache andere Formen
des deutfchen bürger

lichen Bhiliftertums
gründlich ftudiert und

fi
e

lebenswahr in ihrer
unbewußten Komik in

zahlreichen Gemälden von ganz prächtigen auch rein künft

lerifchen Qualitäten gefchildert; in Bildern, die auch als zu
verläffige Dokumente zur deutfchen bürgerlichen Kultur- und
Gefellfchaftsgefchichte des zweiten Viertels des ALL. Jahr
hunderts ihren Wert bewahren werden. Die Weintrinker
gaben ihm noch einmal die Motive zu einem Bilde „Die
vier Temperamente beim Wein“, einem Bilde von gutem
Kerzenbeleuchtungsefiekt, das aber an das der „Weinprobe"

nicht entfernt heranreicht.
Die Kompofition ift gekünftelt und ein Erzeugnis mehr

der Reflexion als der
man dem vorzüglichen
Kunftwerke diewärmfte
Anerkennung nicht ver

fagen können. In die
fen Geftalten der exa

minierenden fünfzehn

Herren Vrofefforen, die- mit ihren mächtigen
Lockenperücken und in

ihren fchwarzen Tala
ren - bangend die Be
antwortung derFragen
durchdenunglückliwen,

nichtswiffenden, fo lau
ernd betrachteten Kan
didaten teils entfeßt
über feine bodenlofe

Dummheit und Un

wiffenheißteilsdadurcl)
behaglich amüfiert an

hören, oben an der Ta
fel ihm gegenüber hoch und gebieterifch aufgerichtet der ge

ftrenge, hochwürdige Jnfpektor, der zuerft „Hem, Hem“
fagt - an ihnen allen hat der Maler eine Beobachtung, ein
Studium diefer ganzen beftimmten Menfchengattung und
eine außerordentliche Kraft der fchärfften Charakteriftik,
der Gattung wie jedes einzelnen Individuums bewiefen.
Zugleich hat er in der Tonftimmung des Raums und der
Verfammlung, wie in der vollendeten Durchführung aller

Die vier Temperamente beim Wein.

frifchen naiven künft

lerifchen Anfchauung.

Der gleiche Beleuch
tungseffekt und eine

feine malerifche Stim
mung if

t in dem Bilde
der beiden, miteinander

zankenden, fchmollen
den und rauchenden,
die Luft des dunkeln
Raumes mit dem licht
grauen Tabaksdampfe

erfüllenden Kartenfpie
ler erzielt. Nicht min
der in dem größeren,
figurenreicheren Bilde
der Schachfpieler in
mitten des ihnen zu

-
fchauenden Kreifes von

W echten Vereinsphili

ftern. Für das Licht der
vorn auf dem Tifch ftehenden Kerze erfcheint die von ihr
ausgehende Beleuchtung vorzüglich auf den Gefichtern und

Geftalten der nüchft Umfitzenden und gar der davon Ent

fernteren doch gar zu hell. Die beiden Spieler aber -

der Hagere, der in Nachfinnen über die von ihm begange
nen Fehler verfunken if

t und der penfionierte illtajor. der

feinen Gegner fo energifch und fiegesftolz mattfetzt
- find

zwei vorzüglich beobachtete und überzeugend lebenswahre



Eharakterfiguren. Auch einzelne der den beiden zufchauen
den Stammgäfte, wenn auch nicht alle, beweifen in dem

oerfchiedenen Gefichtsausdruck der Stimmungen, in die fi
e

der Sieg des einen. die Niederlage des anderen oerfeßt,
glänzend die Gabe ihres Malers zu charakterifierem Men
fchentypen dem Leben abzulaufchen.

-
Zu den oollendetften WerkenHafenelevers zählt nächft

dem „Examen des Kandidaten Jobs“ das Bild „Das
Lefekabinett“. Wieder ftellt es eine Gefellfchaft von deut

fchenmeift fchon älteren Gewohnheitsphiliftern, treuen Gäften

ihres Stammlokals dar. Diefe aber umfißen den runden

Tifch eines Lefekabinetts, durch deffen offene Tür links in
der Wand man in das nächft angrenzende Zimmer blickt, in

dem fich eine Gruppe von Schachfpielern befindet. Jeder
der an dem mit Journalen bedecktenTifch fißenden Lefer -
fowie der bebrillte Herr, der, um beffer lefen zu können, auf
geftanden ift, um die Zeitung in feinen Händen dem Licht
der Hängelampe näher zu bringen

- ift völlig verfunken in
die Lektüre feines Blattes; mit einziger Ausnahme des
dicken Herrn, der vom wohlbefeßten Mahle gekommen fein
mag und hier beim Lefen fanft eingenickt ift. Hier geht die
Beleuchtung von der großen über der Mitte des Tifches
hängenden Lampe mit dem dunkeln Schirm aus. Ihr von
oben auf den Tifch mit den Zeitungen und auf die Köpfe
und Oberkörper der Lefer herabflutendes Licht erzeugt die

ftarken Kontrafte von fcharf aneinandergrenzenden ganz

hellen und ganz dunklen Partien und damit den ftarken
Effekt des Bildes und das plaftifche körperhafte Heraus
treten der Berfonen. Auch wo, wie bei dem einen, die

Zeitung die ganze Unterhälfte des Gefichts bedeckt und

ebenfo, wo der eine Lefer nur als Rückenfigur fichtbar wird,
meint man den ganzen Menfchen in feiner Eigenart zu er
kennen. -

N Lefekabinett.

Das große Bild einer Abendgefellfchaft mit Mufik und
Gefang in einem wohlfituierten rheinifchen Bankier- oder

Fabrikantenhaufe in den vierziger Jahren, in dem die Ver
treter der beften Kreife verkehren, ift ein meift unkarikiertes,

nicht mit der Abficht überwiegend komif-,her Wirkungen ge
maltes, wenn auch nicht ganz ohne fatirifche Züge gelaffe
nes, treues gefellfchaftliches Lebens- und Sittenbild aus
jenen oormärzlichen Tagen. Auch hier hat dem Maler die
Durchführung der Wirkung des künftlichen Lichts - einer
von der Decke herabhängenden Gaslampenkrone - auf die
Erfcheinung des Saalraumes mit den bildergefchmückten
Wänden und auf die in ihm oerfammelten Herren und
Damen, als eine eben fo wichtige und fo forgfam und ge
wiffenhaft durchgeführte Aufgabe gegolten, wie die Grup
pierung der Anwefenden und die lebensoolle treffende Eha
rakterifierung der einzelnen VerfönliGkeiten nach Alter,
Temperament, Beruf, Lebensftellung und ihren Beziehungen
zueinander find.
Im Jahre 1842 vertaufchte Hafenclever feinen Auf

enthalt im weinfrohen Nheinlande mit dem im bierfrohen
Miinchen,
Bis 1846 if

t er dort geblieben, dann zog es ihn

doch wieder unwiderftehlich nach Diiffeldorf, der Wiege
feines Ruhmes zurück. Dort verlebte er die aufgeregteit
Tage des tollen Jahres und beobachtete das „Schaum
fprißen der Revolution“, das fich auch da ftark fühlbar
genug machte. Es gab auch dem Humoriften Anregung
und Motive zu neuen Lebensfchilderungen, von denen

hier nur das „Stadtrat und Arbeiter“ betitelte Bild ge
nannt fei,
Der Künftler hat den Nückfchlag nicht lange über

dauert. Am 16. Dezember 1853 hat fein fröhliches Herz
zu fäzlagen aufgehört.

Gemälde von J, V. Hafenclever. LI
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Das Teftament eines Einfamen. Roman von Emil Sandt. Namen...)

Mich durchzieht noch jetzt ein frohes Gefühl. wenn

ich mich der Gefichter erinnere. die meinem Landen auf
Deck entgegenfahen und die die gefpanntefte Bereitfchaft
ausdrückten. fofort. wenn es not tun follte. zuzugreifen.
Als ich die Flügel des Frigidus in ihrer ganzen Spann
weite fenkrecht eingeftellt hatte

- und das mußte fehr
plötzlich gefchehen -. mußte ich auch durchaus in derfelben
Sekunde Fuß zu faffen fuchen. weil nun das Schiff unter
mir wich und mir. trotzdem ich einige Zentimeter über
Deck ftillftand. Maft und Gefchütze entgegenkamen. Ich
hatte das vorherige Senken fo gut abgemeffen. daß ich in
einer Sekunde auf das Deck aufftieß. in der die Brems
wirkung der Flügel fchon unwirkfam geworden war.
Als ich die Flügel wieder in die wagerechte Lage ge

bracht hatte. um dem Winde keine Trefffläche zu geben. und
die äußeren Hälften eingezogen. dann die geknickten Flügel
an das Gehäufe herangedreht hatte. fchob ich die Schilde.
die meinen Körper während des Fluges fchüßten. zur Seite
und trat hinaus,
Der Empfang. der mir an Deck zuteil wurde. war

von feinfter Form. Niemand trat an mich heran; weder
die Offiziere. noch der Journalift. Es bildete fich. augen
fcljeinlicl) unwillkürlich. zu beiden Seiten ein Spalier. und

hindurch fchritt der Kommandant und begrüßte mich in echt
franzöfifcher Artigkeit. Was mir ganz befonders gefiel.
war. daß man mir anbot. den Apparat mit einer Decke zu
überziehen. deren Schnüre man mir anheimftellte. mit
Siegeln zu verfehen. auf die ich meinen Ring aufdrücken
könnte. Ich erwiderte diefe Artigkeit mit der anderen. daß
ich jede Maßnahme. die nach Mißtrauen und Sicherung

ausfah. dankend ablehnte.
Meine Antwort machte augenfcheinlicl) einen guten

Eindruck. Nachdem ich mich in wenigen Minuten von dem

Rauch und dem Qualm und der Schwärze gereinigt hatte.
die ich bei dem Fliegen über den Schornfteinen davon
getragen hatte. verfainmelten wir uns erft in der Offiziers

meffe und gingen dann in den Salon des Kommandanten.

Ich bin über eine Stunde an Bord des Kreuzers gewefen.
Und ich habe viele Fragen beantworten müffen. Man war
begierig zu erfahren. wie weit man von der Höhe. in der

ich geflogen wäre. klare Sicht hätte; wie hoch ich überhaupt
fliegen könnte; wie ich fchlafen könnte. und wie ich mich
verproviantiert hätte. Daß ich fchlafen mußte. das wußte
man aus der Zeitdauer meines beabfichtigten Fluges. und
man konnte fich das Schlafen nicht mit der Notwendigkeit

zufammenreimen. daß ich doch. wofern ich nicht beftändig

Gegenmaßregeln unternahm. auch von der höchften Höhe

fortwährend herunterfinken müßte; und fe
i

das auch noch
fowenig. foviel miiffe es doch immer fein. daß ich in höch
ftens einer Stunde aus der Schicht der Eirruswolken zur
Erdoberfläche herunter käme. Und was das befagen wolle.
wenn man fich über dem Atlantifchen Ozean befände -.
Der Kommandant zog fehr nachdenklich die Augenbrauen

hoch. ..Und das im Schlaf -?" fo fchloß er.
Ich mußte lächeln. Die liebenswürdige Teilnahme.

oder. ich will mehr fagen. das verftändige Intereffe an dem
Experiment und jenes Aufhorchen auf die Einzelheiten. das

diefen Männern fchon ihr Beruf ins Blut legte. hatte fie

hier zum erften Male verleitet. eine Frage zu tun. die nur

zu beantworten war. indem ich befoiidere Eigenheiten oder
Vorzüge des Frigidus preisgab. Danach ftand nicht mein
Sinn. Ich machte daher im allgemeinen darauf aufmerkfam.
daß man über dem Mittelmeer vom Freiballon aus Störche
beobachtet hätte. die ftundenlang gefchlafen hätten. Man
hätte das daraus fchließen dürfen. daß diefe großen Segler

ihren Hals herumgedreht und den Kopf mit dem Schnabel
tief in das Gefieder auf ihrem Rücken vergraben hätten.
Man hörte die Zurückhaltung heraus. und der Kom

mandant brachte das Thema auf das Gebiet. das ihm am

nächften lag. Er beleuchtete. im liebenswürdigften Tone
bleibend. aber doch nicht ohne eine gewiffe Nervofität. die

außerordentlichen Vorteile. die die vollendete Ausführung



meines Apparates der Seefchiffahrt im allgemeinen und
den Kriegsmarinen im befonderen bringen müßte.
..Ift die Frage geftattet. ob Ihre Marine fich fwon

diefer Erfindung verfichert hat?"
..Nein - fie ift ihr now nicht angeboten worden.“
..Aah -!" Es klang fehr gedehnt und kam von allen

Seiten.

..- weil wir. ehe wir überhaupt weitere Swritte tun
wollten. erft diefen großen Flug zurückgelegt haben wollten."
..Und wenn er - mißlingt?“
Der Kommandant fah bei diefen Worten nicht mich.

fondern feine Offiziere an.
..Er gelingt.“ war meine ganze Antwort.
..Es gibt Hunderte von Zufälligkeiten -"
..Denen ich gewappnet gegenüber ftehe."
..Ein Bruch im Material -“
..Es bricht nicht.“
..Ein Blitz - “
..Ich fteige höher als die Gewitter.“
Der Kommandant lehnte fiw zurück. Es herrfchte einige

Minuten tiefes Swweigen, Nur das Arbeiten der Mafchi--'
nen war dumpf zu hören. Der Journalift fah in tiefem
Sinnen vor fich hin auf den Tifch.
..Sie find.“ fagte der Kommandant endlich mit einer

Zurückhaltung in der Stimme. die lebhaft mit dem fpringen
den Blicke in feinen Augen kontraftierte. ..Sie find ein
Mann - ein Mann - von einer großen Sicherheit. - Ich
meine - Sie glauben an keinen Mißerfolg."
..Und Sie haben dow nur diefen einen Apparat!" warf

der Journalift dazwifchen.
..Nein. es gibt im ganzen drei Exemplare diefer Kon

ftruktion, Das eine benutze ich; von den anderen befindet
fich je eins in Berlin und in München.“
..Verborgen natürliw ?"
..Verborgen.“

..Unfere Regierung hat befohlen. Sie zu befchüßen -"

..Kein Motiv für mich. - Ich habe Ihr Ehrenwort."
Der Journalift fprang auf. Ich hatte den Eindruck.

als treibe ihm innerliche Anftrengung den Schweiß auf die
Stirn. Seine Finger fpielten plötzlich in der Luft umher.
als wollten fi

e etwas greifen. und. in eine ewt franzöfifche
Lebhaftigkeit verfallend. wandelte er hinter den Seffeln der

Offiziere auf und nieder. ab und zu bei feinem Gange vor
dem Kamine haltmawend.
..Ich denke." fagte er. indem er den Zigarettenrauw

in feinem Strahle von fich ftieß. ..es wird mir geftattet fein.
hier von einem Bilde zu fprechen. das fich mir bietet; von
einem Bilde. das fiw mir bei den legten Worten unferes
Gaftes entwickelt hat."
Der Kommandant machte eine gewährende Hand

bewegung.
Der Journalift wandte fiw direkt an miw. ..Sie fpra

chen. mein Herr. von der Sicherheit. die fich Ihnen dadurch
bietet. daß Sie das Ehrenwort diefer Herren Offiziere haben."
..Das fagte ich."
..Nun. es gibtFälle. in denen das keine Sicherheit ift i“

Wollte ich befchreiben. wie plötzliw das Kriegsfwiff
ein hausgroßes Leck bekommen hätte. oder wie jemand gegen
jede Ordnung auf einem Kriegsfwiffe die Tür zum Salon
aufgeriffen und mit vor Entfetzen heiferer Stimme heraus
gewürgt hätte. daß eine allgemeine Meuterei ausgebrochen
wäre. daß der wachthabende Offizier fwon erftochen und der

Anführer der Meuterer bereits auf dem Wege zur Pulver
kammer wäre. um fi

e in die Luft zu fprengen. fo würde ich
immer einen großen Lärm. ein wüfteftes Durcheinander.
einen Sturm iin Sturm malen müffen; und wenn es inir
gelänge. hätte ich doch nur etwas befchrieben. was an Fiirwt
barkeit hinter jener grauenvollen Stille zurückblieb. die fich
plößlich auf diefe Gefellfwaft von Ehrenmännern legte.

Niwt. als ob fi
e regungslos geblieben wären. Alle ohne
Ausnahme waren fi

e aufgeftaiideii; aber kein Atemzug war

zu hören. Und das Verblüffende an der Situation war:
nur ein einziger Mann fah den Journaliften an. Das
war der Kommandant. Alle anderen Offiziere fahen einer
dem andern in die Augen. Man mochte meinen. als ob

fi
e von der Empfindung befeelt würden. daß jener. der das

fürwterliche Wort gefprowen hatte. fich von felbft in Dunft
auflöfen müßte und daß fi

e bis dahin warten müßten. um

ihre Augen nicht durch den Anblick eines fo Verkommciieii

und Verruchten zu erniedrigen.
Der Journalift aber fah. daß der Augenblick fofort ge

rettet werden mußte. wenn er überhaupt now zu retten war.

Schwer atmend trat er zwifwen die Offiziere an den Tifch.
Sie wiwen von ihm fort. und der jüngfte legte finfteren Ge

fiwtes einen fchweren Revolver vor fich nieder.

..Ich bin. wie Sie. ein Sohn Frankreichs!" ftieß der
Mann der Feder heraus. ..Und was ich fagte. habe iw von
einer höheren Warte aus gefagt. - Nicht beftimmt. zu be
leidigen. - Niwt geeignet. zu beleidigen. -"
..Wird es eine Entfchuldigung?“ fragte der Kommaii

dant. Und in dem Klange feiner Stimme lag fein Riwtertum.
..Freiliw - wird es das! - Freilich! - Und ich

habe mehr zu fagen. als eine Entfwuldigung ; in einem Falle.
in dem die Entfchuldigung keine fein wird. wenn ich ge
fprowen habe.

-“
Das Geficht des Journaliften war bleich; feine Züge

arbeiteten. In den Augen lag ein Flackern. und auf feiner
Stirn wechfelten Schatten und Lichter. Die Arme hatte er
ineinander verfchränkt; und feine Finger gruben fiw in das

Tuch feiner Ärmel.

..Ich fpraw niwt zu Ihnen; und ich fprach niwt von

Ihnen.“ begann er. ..Ich fpraw zu jenem Manne. der e
t

was ungeheuer Großes in feiner Fauft trägt; der daher
kommt mit einem fertigen Inftrument. das eine Vervoll
kommnung darftellt. wie fi

e als weiterer Swritt zur Ent
wicklung nur in fehr. fehr langen Paufen der Menfchheit
geboten werden. - Ich nenne hier zwei Namen. Junius
Brutus. - Und Mucius Scävola. - Und wenn ich aus
gefprowen habe. werden Sie wiffen. weshalb iw diefe bei
den Namen genannt habe. - Wer die Erkenntnis von der
Wichtigkeit diefes Mannes und feines Befißtums hat. wer
die glühende Vaterlandsliebe in fiw trägt. die jedem Fran
zofen zu eigen ift. foll der niwt bereit fein. feinem Vater
lande auch unter einem fchweren perföiiliwen Verluft einen

Dienft zu erweifen; ja. unter dem fchwerften Verlufte. den
es für einen Ehrenmann überhaupt gibt: unter dem der

Ehre? -“ Er beugte fich gegen die Offiziere vor. ..Ja -
und darf er denn nicht überzeugt fein. daß ihm das Vater
land. das ihm feine Tat danken wird. auch feine Ehre
wiedergeben wird ? -“
..Eine reparierte Ehre ift nie eine Ehre gewefen." unter

-
brach ich ihn kalt,

Für ihn aber waren meine Worte wie der Hauch. der
fich in der freien Luft verliert. Er beugte den Oberkörper
vor. als wollte er fiwerer zielen können mit den Gedanken.
die er in die Gehirne der anderen verfenken wollte. ..Keiner
von Ihnen hat den Namen jenes Mannes vergeffen. der in
der Gefchichte des letzten Krieges ein ganzes feindliches Ba
taillon im Nebel irregeführt und in eine Schluwt hat hiu
unterftürzen laffen. Er hatte gefchworen vorher. Gefchwo
ren. daß er die feindlichen Soldaten auf dem von ihnen
gewünfchten Wege führen wiirde. Seine Angehörigen und
Leute feines Dorfes hatten es gehört. Die einen hatten
tiefen Schmerz empfunden. weil es ihr Vater war; die an
deren verawteten ihn. Er war der Wegekundigfte und zog
mit dem feindlichen Troß ab. Am anderen Morgen fand
man feine Leiche. noch mit der zertrüinmerten Laterne in
der Fauft. zwifchen den vielen Toten unten tief in der

Schlucht liegen. Er hatte fie einen Abhang hinuntergeführt
und ftatt am Rande der Schlucht abzubiegen. war er in be
fchleunigtein Schritt auf fie zugeeilt und war in Nacht und
Nebel den Leuten. für die feine Laterne der einzige Weg



weifer war. voran in die gähnende Tiefe gefprungen. -
Wir wiffen alle. wo fein Denkmal in den Ardennen fteht.
Er hat feinen Eid gebrochen. - Dem großen Gedanken zu
liebe trat fein kleines Ich mit den Nöten. die wir ihm in

unferer egoiftifchen Phantafie anhängen. zurück. - War
das ein Eidbruclj? - Und wenn - wie denkt man über
ihn? - .Many - Wer ift .Manli - Ich frage. wie
denkt das Vaterland über ihn - und wie denkt die Zeit
über ihn ? - Wenn in noch fo fernen Jahrhunderten unfere
Enkel vor jenem Denkmal ftehen und fi

e

erhalten dann

Kunde. für wen es errichtet worden ift. und weshalb. dann
werden fi

e die Köpfe vor jemandem beugen. der Großes
tiefer ftellte als Größeres.“
Mir war längft klar geworden. daß der Mann hier

über mich und meinen Frigidus zu Gericht fißen wollte.

Y Die Schachfpieler.

Es mag nicht Abficht gewefen fein. aber jedenfalls trat es

in der Form feiner Rede. in der Art. wie er lediglich in

den Franzofen fein Parterre fah. uneingefihränkt zutage.

daß feiner Auffaffung nach meine Rolle iiber die eines im
Hintergründe befindlichen Angeklagten nicht hinausging.

Ich war aber weit entfernt. mich diefer Rolle zu fügen. Ich
trat an ihn heran. fo daß ich ihm Auge um Auge gegen
iiberftand; mein Rücken war den Offizieren zugewandt.
..Wenn das mehr als eine Farce fein foll. mein.

Herr.“ fprach ich ihn an. ..dann darf ich Sie bitten. mir

zu fagen. was Sie wollen. Eine Forderung. oder einen
Wunfctj."
Er trat aus feiner Stellung mir gegenüber zur Seite,

„Ich hoffe. Sie geftatten mir noch einige wenige Worte an

diefe Herren
-“

Der Kommandant mifchte fich ein. Sein Ton gegen

mich war von jenem Klänge. in dem man einen Beleidigten

für einen Dritten um Verzeihung bittet. ..Es gibt hier
keinen Angriff gegen Sie. mein Herr, Seien Sie daher ge
neigt. jenen Herrn fprechen zu laffen. da es für ihn auf
diefem Schiffe keine andere Aufgabe gibt. als fich zu ver
teidigen.“
Bei diefen Worten zog eine tiefdunkle Nöte des Zorns

über das Geficht des Journaliften. ..Freilich. Herr Kom
mandant. wollte ich nicht auf die Ehre verzichten. mich vor

diefen Herren zu verteidigen. fo lange fi
e noch glauben

konnten. diefe Verteidigung fei für mich fo viel Recht wie
Pflicht; aber ich habe vor Ihnen hier gleichermaßen Rück
blicke und Perfpektiven aufgerollt. die wahrlich keinen

Zweifel darüber laffen. daß ich niemals die Ehre irgend
jemands angreifen wollte. wofern ich nur erft wußte. welche
relative Höhe er ihr gab. - Und niemals habe ich be

Gemälde von J. P, Hafenclever. R

hauptet. daß das Ehrenwort gerade diefer Herren ein Boden

fei. auf dem der Fuß eines Menfchen verfinken könne. -
Aber - ich habe hier zu erklären. daß in mir die Gefinnung
jenes Bauern lodert. der. wenn es nicht anders ging. unter
Drangabe feines Lebens. feine Pflicht gegen fein Vaterland

höher ftellte. als feine Pflicht gegen fich felbft. - Er durfte
hoffen . daß man die Beweggründe feines Tuns auch nach
feinem Tode erkennen würde; wiffen konnte er es nicht.
Und nichts focht ihn an auf dem Wege zur größten Pflicht.- Ich nannte Mucius Scävola und Junius Brutiis. In
beiden Fällen eine Selbftüberwindung. getragen von per
fönlichen Schmerzen. Der eine opfert die beiden größten
Hoffnungen feiner Zukunft; der andere fich felbft. Drii
ben. in dem Lande diefes Mannes hier. kennt man jene
Namen auch. Und drüben lebt auch der Geift. von dem

ich fpreche. Ein Major Schill und ein General York -
in anderen Abnieffungen -. drüben klingen diefe Namen.



Sie klingen. meine Herren. Nicht in platter Reihen
folge auf eine Schnur gezogener. gefchicljtlickzer Ereigniffe.
In den Schulen und in der Maffe weiß man von ihnen.
Und fi

e
haben jene wunderbare Eigenfchaft phosphorefzie

render Körper. die um fo fchärfer aufleuchten. wenn die

Flut der täglichen Ereigniffe abebbt und Stille ins Gehirn
eingezogen ift; wenn die Wolken der täglichen Erforderniffe
verfchwunden find und das fternenbefäte Firmament unferer
Erinnerung in unfere Nächte hineinftrahlt. Ich kann hier
nur fagen: Stände ich diefem Manne gegenüber - icht...- und hätte ich die Macht- aber -“ Seine Stimme brach i_

in der Erregung ab. Die Fäufte krampften fich ihm vor
der Bruft. und feine Augen fchimmerten. als wenn fi

e voller

Tränen ftanden. ..Aber - wer die Macht nicht hat - hat
vielleicht noch die Gewalt -“
Der Kommandant unterbrach ihn. ..Genug!“ fagte er

mit einer Stimme. der man es anhörte. daß fi
e

ihre Ruhe
nur einer außerordentlichen Beherrfchung verdankte. „Sie
befinden fich auf diefem Schiffe mit dem Siegel unferer
Regierung. Das if

t Ihr Schutz. Sie haben noch einen
zweiten Schutz: Das find Ihre Motive. Wir verkennen
nicht. daß hier niemand beleidigt ift. - Ich habe Ihnen."
zugleich im Namen des Offizierkorps. zu erklären. daß es
ausgefchloffen ift. daß der Gedanke. den Sie angefchlagen
haben. auch nur einen Zoll breit Raum gewinnt. Es ift
keiner unter uns -" „ 4

Diefe Sprache war mir nach dem. was jener andere
gefagt hatte. doch zu lahm. Ich trat heran an meinen

Widerfacher und unterbrach den Kommandanten. ..Geftatten
Sie. Herr Kommandant -?“
Ich hatte das Gefühl. daß er froh war. daß ich ihn

unterbrochen hatte. Er nickte mir zu. mir dadurch zugleich
die Erlaubnis zum Sprechen gewährend. An der Haltung
der Offiziere fah ich. daß. wenn ich noch auf ihren Schutz
rechnen durfte. das nur gefchah. weil fich bei keinem von

ihnen der Gedanke genügend verdichtet hatte. der erfte zu

fein. der gegen die Überlieferung eines Ehrenwortes ver
ftieß; aber auch bei keinem von ihnen hatte die flammend
vorgetragene und in glühenden Patriotismus getauchte
Sprache meines Gegners ihre Wirkung ganz verfehlt. Es
erfchien mir abfurd. mich hier noch an die Ritterlichkeit
irgendeines Einzelnen zu wenden. felbft wenn mir das
mein Stolz geftattet hätte. Hier hieß es einfach. die er

hißten Gehirne auf die Ebene kalten Rechnens herunter

zuzerren.
Ich faßte den Journaliften fcharf ins Auge und wandte

mich mit meinen Sätzen nur an ihn. ..Glauben Sie. mein

Herr. daß Sie jemand vor fich haben. der Narr genug
ift. mit einem Edelfteine auf den Markt zu gehen und jeden
in feine offene Hand hineingreifen zu laffen? - Sollten
Sie nicht vielmehr ficher fein. daß es auch jenfeits der
Vogefen Leute gibt. die bei einem fo außerordentlichen

Vorhaben mit allen Möglichkeiten rechnen? - An diefer
Stelle. an der ich jetzt ftehe. fühle ich mich in vollkommener

Sicherheit für mich und für meinen Apparat. Aber. als
wir verfuchten. uns alle möglichen Bilder aus der Zukunft
vorauszumalen. haben wir uns auch nicht Ausfichten ver

fchloffen. die eine wirkliche Gefahr für mich bedeuten
konnten.- - Und deswegen - ich fage es. weil nirgends
ein Grund vorliegt. es geheim zu halten - exiftieren drei
Apparate; und drei Flieger. - Und alle in Deutfchland. -
Ich habe Ihnen aber außerdem noch eine fehr wichtige Tat

fache mitzuteilen: Wer immer fich fo weit vergißt. meinen
Apparat. der oben an Deck im Schutze des Herrn Komman
danten fteht. anzutaften und ihn fich zu eigen zu machen -
dem. mein Herr. zerbricht er unter den Händen. Niemand
vermag ihn zu regieren. es fe
i

denn. ich hätte es ihn ge

lehrt. Und wenn Sie die ftille Hoffnung in fich tragen.
daß nach Befeitigung meiner Perfon. an der freilich in der

Gefchichte der Entwicklung und zu ihrer weiteren Gefchichte

nicht viel gelegen ift. es Ihnen ein kleines fein möchte.

durch genaue Unterfuchung meines Apparates hinter feine
Geheimniffe zu kommen. dann muß ich Ihnen auch diefe
Hoffnung zerftören. Die Geheimniffe diefes Apparates find
derart. daß fi

e Ihnen entfchwinden in dem Momente. wo
Sie fi

e bloßlegen. Sie liegen nicht nur in feiner Mechanik.
fondern auch in feiner Struktur.- Es ift ein phhfikalifches
Bild. Einleuchtender wird es Ihnen fein. wenn ich Ihnen
ein chemifches Gegenftück gebe: Denken Sie. einem Chemiker
würde die Aufgabe geftellt. den Inhalt einer luftdicht ver
fchloffenen Dofe. die nur Mifchungen von Gafen enthält.
feftzuftellen. Es würde fich um ein Objekt in einem Straf
prozeß handeln. Sind in diefer Dofe Gafe enthalten. die

durch den Zutritt der atmofphärifchen Luft fofort von
Grund aus verändert werden. dann wird ihm. fobald er
die Dofe öffnet. für alle Zeiten jede Möglichkeit genommen.
den urfprünglichen Inhalt zu erkennen. Diefes Beifpiel in
der Chemie paßt auf meinen Apparat in der Phhfik. Nur.
wer ihn erfonnen hat. darf ihn ungeftraft auseinander

nehmen. Alfo hätten Sie ihn - hätten Sie gar nichts.
felbft. wenn er der Einzige feiner Art wäre. Und das ift er
nicht einmal. Ich habe verftanden. was Sie vorhin zu
diefem Forum gefagt haben und -“ hier nahm meine
Stimme einen fcharfen Klang an. ..ich würde Ihre Emp
findungen ehren. wenn mir die Überzeugung möglich wäre.
daß Sie nur an Ihr Vaterland und nicht auch an fich ge
dacht haben.“ -- -

Diefe Zeilen fchreibe ich ja aus der Erinnerung.
Und wenn ich nun überlefe. was ich da unten in dem Salon
des Kommandanten als Schlußwort zu jenem gefagt habe.

fo muß ich bekennen. eine große Härte angewendet zu
haben. Ich gebe aber etwas auf Phhfiognomien. Und der

Mann hat mir wirklich in feinem Geficht die Linien und
die Plaftik getragen. die nur Leuten von einem befonderen.
unter Umftänden fogar fkrupellofen Ehrgeiz eigen find.
Und der Hinweis auf einen Mucius Scävola und Junius
Brutus und auf jenen Bauer aus den Ardennen fchien mir
nur bezüglich des erften Aktes. nämlich der Vergewaltigung
meiner Perfon zu paffen; für den zweiten Teil einer even
tuellen Tragödie war der Patriotismus wenig mehr als eine
fchwungvolle Verbrämung des Egoismus.
Aus den Augen des Mannes fprühten Flammen. Er

gebärdete fich wie ein gereizter Tiger. als ich ihm meinen

Zweifel an feiner Vaterlandsliebe hinwarf. ..Das ift nicht
mehr fachlich!
- Das ift perfönlich! Sie werden -“

..Nichts werde ich.“ wehrte ich ihn kalt ab, ..Nichtsl- Selbft. wenn es Ihnen gelänge. mia) zu überzeugen. daß
Rabulismus imftande ift. einen Unterfchied zu machen zwi
fchen perfönlich und fachlich. wenn man jemanden beftiehlt
und ihn ermordet.“ -
Der Kommandant und die Offiziere warfen fich faft

gleichzeitig zwifchen uns. denn mein Gegner war fchon im
Sprünge,

„Diefe Form kann ich nicht geftatten -“ fuhr der
Kommandant in die Stille hinein. die dadurch entftand. daß
jeder in der Erregung feinen Atem zurückhielt. Ich machte
mir aber fofort die Situation zu eigen. trat an den Tifch.
ergriff mein Glas Wein und erhob es gegen die Offiziere.
..Ich bringe es Ihrer ruhmreichen Republik!“
Es ift ja nichts Befonderes. daß in einer gefellfchaft

lichen Sphäre. in der der Form eine bedeutfame Rolle zu
geteilt worden if

t und zum Zwecke einer wohltuenden Aus
geglichenheit auch zuerteilt werden mußte. daß dort eine

folche Anrufung felbft einen hochgehenden Sturm abzu
dämpfen imftande ift; und daß in Fällen. in denen in der

nächften Minute das Feuer zucken müßte. der Stahl von
dem Zünder zurückgeriffen wird. Im Grunde nichts aii
deres. als die Anwendung jenes Mittels. nach dem einem
Zornigen empfohlen wird. unter dem letzten Refte feiner
Befiniiung die Zähne zufammenzubeißeii und mit aufein
ander gepreßten Lippen bis zwanzig zu zählen.
Alles eilte an die Gläfer und trank niir zu. Bis auf
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meinen Widerfawer. Auw er trank; aber mit abgewendeten
Augen. Dann gingen wir an Deck. Die Wachen. die fo lange
vor meinem Frigidus geftanden hatten. wurden aufgehoben.
ich ordnete den Mechanismus und drehte den ganzen Ap
parat einmal um feine Achfe. um naw vorn gegen den Wind
auffliegen zu können. Und verabfwiedete miw von dem
Kommandanten und den Offizieren. Vielleiwt hätte mir
niemand einen Vorwurf daraus machen dürfen. wenn iw
beim Abfwied die eine Perfon. die meine Anwefenheit auf
dem Kriegsfchiffe zu einem Zerrbilde von Befuch gemawt

hatte. überfehen hätte; wenn ich dadurch. daß ich diefen
Einen von meinem letzten Gruß ausfwloß. noch einmal

feinen Abftand zu mir betont und vielleicht auw gekenn

zeiwnet hätte; - ich tat es nicht. Er ftand mit verfwränk
ten Armen und mit verbiffenem Gefiwte neben den Offizieren.
Aus feiner gefamten Haltung war zu lefen. daß er ficherliw
mir den Handgruß für einen fweidenden Gaft niwt zu
billigen würde.

..Ihnen. mein Herr.“ fagte ich zu ihm. „drängt es

mich zu erklären. daß ich ehrliches Bedauern darüber emp

Die Entdeckung des Nordpols,
Die lange arktifwe Nacht.

Jeder Schulknabe lernt. daß an den beiden Polen der
Erde das Jahr aus einem Tage und einer Nacht von
gleiwer Länge und den dazwifwenliegenden Dämmerungs
perioden befteht. Aber das bloße Wiederholen diefer Tat
fache macht keinen wirkliwen Eindruck auf feinen Geift.
Nur wenn man bei Lampenlicht aufgeftanden und bei Lam
penlicht zu Bett gegangen und wieder bei Lampenliwt
aufgeftanden und zu Bett gegangen ift. Tag auf Tag.

Woche auf Woche. Monat auf Monat - nur dann kann
man wiffen. wie fchön das Sonnenliwt ift. Während der
langen arktifwen Nawt zählt man die Tage. bis die Sonne

zurückkommen wird. manchmal. gegen Ende der dunklen

Zeit. ftreiwt man die Tage auf dem Kalender durw. 31 Tage.
30 Tage. 29 Tage ufw.. bis wir die Sonne wiederfehen
werden,

Wir waren alfo in unferem Winterquartier auf der
..Roofevelt“. 720 Lim vom Nordpol entfernt. das Schiff
feftgehalten in der eifigen Umklammerung 150 in von der

Küfte entfernt. Der Wind knarrt in der Takelung. pfeift und

kreifwt um die Ecken des Deckhaufes; die Temperatur

fchwankt von 15" bis 509 0 unter Null. und das Packeis
im Kanal draußen knirfcht und kracht mit dem Wechfel von
Ebbe und Flut. Etwa zehn oder zwölf Tage in jedem
Monat fcheint der Mond und geht dann. wie im Sommer
die Sonne. immer im Kreife um den Himmel herum. Bei
klarem Wetter ift Sternenlicht. felbft in der dunklen Periode ;

aber es if
t ein eigentümliwes . kaltes und geifterhaftes

Sternenlicht. das nach dem Worte Miltons nur dazu da
zu fein fweint. die Dunkelheit fichtbar zu mawen. Sind aber
die Sterne bedeckt. was wohl meift der Fall ift. dann if

t die

Dunkelheit fo dicht. daß man fi
e mit der Hand greifen kann.

Die Kambüfenlampe mit ihrem mächtigen Reflektor.
die wir das Auge der ..Roofevelt“ nannten. leuwtete Tag
und Nacht von Anfang Oktober bis Anfang März. vom
Untergang bis zum Wiederaufgang der arktifwen Sonne.
auf das Hauptdeck. Bei klarem Wetter konnte das gelbe
Licht diefer Lampe auf weite Entfernung gefehen werden.

Unfere Unterhaltung bei Tifw drehte fiw hauptfäwliw
um unfere Arbeit. Die Herren erzählten Einzelheiten ihrer
legten Swlittenreife oder fchwatzten über die Pläne für ihre
näwfte. Ich hatte Leute von fanguinifchem Temperament
ausgewählt. und ich hatte auch viel Arbeitsmaterial mit
genommen. um jedermann gefwäftig zu erhalten.
Strenge Regeln für die Mitglieder meiner Expeditionen

habe ich nie aufgeftellt. weil es niwt nötig ift; nur für die

Mahlzeiten in der Meffe waren beftimmte Stunden vor

finde. daß es niwt mein Verftand war. der miw fchon in

Paris von Ihnen zurückhielt -“
..Was war es dann?“ fragte er.

..Mein Inftinkt.“

..Der Sie hier auf dem Swiffe niwt geleitet hat -"
fagte er höhnifch.
..Nein. hier hatte er miw verlaffen. Dafür kam mir

hier das. was uns Menfchen den Tieren gegenüber natür

licher ift: Der Verftand !“

Der Kreuzer war in guter Fahrt. So bekam iw gleiw
genügend Luft unter die Flügel meines Frigidus. Und

zehn Minuten fpäter fah ich das Kriegsfwiff tief unter mir.
niwt größer als ein kleines Boot.

(Fortfeßungfolgt.)

Von Robert E. Peary. .5,F.:„...„.„

gefchrieben. Die Eskimos durften effen. wenn es ihnen ge
fiel. Für fie gab es nur eine unverbrüchliche Regel. daß
von zehn Uhr abends bis awt Uhr morgens keine lauten

Geräufwe verurfawt werden durften.
Abgefehen von wenigen Influenzafällen war die Ge

fundheit während der ganzen Dauer im Winterquartier
gut. Grippe in der Arktik. die mit Epidemien in Europa
und Amerika zufammenfällt. if

t übrigens eine intereffante
Erfcheinung. Meine erfte Erfahrung auf diefem Gebiete

machte ich im Jahre 1892 im Gefolge eines der eigen
artigen Grönlandftürme. die mit denen in den Alpen
große Ähnliwkeit haben. Diefer Sturm fegte augenfwein
lich über die ganze Weite Grönlands von Südoften her
und brachte in vierundzwanzig Stunden die Temperatur
von -359 () auf +1" (). Infolge diefes Wetterfturzes
hatten alle Mitglieder meiner Expedition. ja fogar einige
Eskimos. einen Anfall von Influenza. Wir waren der
Meinung. daß uns der Sturm. der mehr als eine örtliche
Störung war. die Bazillen gebracht hatte. Abgefehen von

Rheumatismus und Bronchialleiden waren die Eskimos

ziemliw gefund. Aber die Erwawfenen find einer befonderen
Nervenaffektion unterworfen. die fi
e ..Piblokto“ nennen.
einer Art Hyfterie. Die unmittelbare Urfache ift fchwer feft
zuftellen. doch glaube iw. es ift gewöhnliw ein Sehnen naw
abwefenden oder toten Verwandten oder Furwt vor der

Zukunft. Die Erfcheinungen diefer Krankheit find zuweilen
erfwreckend. Der Kranke - meiftens werden Frauen be
fallen - beginnt zu fchreien und feine Kleider abzuwerfen
und zu zerreißen. Der Anfall dauert wenige Minuten oder
eine Stunde oder auw now länger. und manche werden
dabei fo finnlos. daß fi

e nackend auf dem Eife umherlaufen
würden bis fi

e

erfrören. wenn man fi
e

nicht mit Gewalt

auf das Schiff und in ihre Kleider gebracht hätte. Er
endet gewöhnliw in einem Weinkrampf. und wenn der

Patient fiw beruhigt. fo find die Augen mit Blut unter
laufen. der Puls ift hoch. und der ganze Körper zittert noch
etwa eine Stunde nawher.
Der erfteWintermond kam Anfang November. und am

7
.

diefes Monats braw McMillan nach Kap Columbia auf.
um dort einen Monat lang Flutbeobawtungen zu mawen.
Marvin und Borup fetzten während des Novembermond
fcheins die Beobawtungen bei Kap Sheridan fort. Das
Flut-Iglu. das auf dem Eife dicht neben der Flutfpalte
etwa 160 in vom Schiffe entfernt gebaut worden war. war
ein richtiges Swnee-Iglu der Eskimos. Ein etwa 87,; m
langer Pfahl war in den Meeresboden hineingetrieben und
der ganzen Länge nach mit Fuß- und Zollmarken bedeckt.
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Wenn nun die Flut ftieg und fiel, fo ging das Eis und das
Iglu mit, der Pfahl aber blieb fißen, und nach der Lage
des Eifes gegen den

Pfahl maßen wir die
Höhe der Flut.
Der Grund, wes

halb auch zwei Eskimo
weiber mit McMillans
Gefellfchaft nach Kap
Columbiagefchicktwur
den, war, daß die Es
kimos ihre Familien
gern bei fich haben. fo
bald fi

e längere Zeit
auf Reifen gehen; und

die Frauen find auch
nüßlich beim Trocknen

und Ausbeffern der

Pelzkleider, die bei den

Strapazen der Schlit
tenreifen beftändig in
Stücke gehn. Manche
Weiber treiben übri
gens ein Nudel Hunde

fo gut wie der Mann,
und viele von ihnen
find recht gute Schützen.
Die Vorzüge der Es
kimoweiber liegen mehr
in ihrer Tätigkeit als
in ihrer Schönheit. Die
Bedienung ihrer Lam
pen zB. erfordert große
Kunftfertigkeit. Wird
die Lampe gut in Ord
nunggehaltemfobrennt

fi
e

ebenfo hell und

rauchlos als unfere
eigenen Lampen; wird

fi
e aber vernachläffigt, fo raucht und riecht fi
e

reiht übel.

Gegen Ende des Herbftes waren die Leinwandzelte
außer Benutzung gefetzt worden, und längs der Marfchroute

hatten wir Iglus
gebaut. Diefe
blieben ftehen
und wurden

nacheinander
von den verfchie
denen Parteien
benutzt. Die
neuen Mitglie
der der Expedi
tion wurden in
die Kunft des
Iglubauens von
Marvin, Henfon
und den Eskimos
eingeweiht. -
Vier tüchtige
Männer können

folch ein Schnee

haus in einer
Stunde bauen,

Jeder nimmt ein
Sägemeffer von

den Schlitten

ftändern und

fchneidet Schnee
blöcke aus, Alle

Schneeblöckefind

'

an ,der inneren B

Der Schiffskoch Percy und der Weihnachtspudding. R

Seite ausgebaucht. fo daß fie, wenn man fie zufammenfetzt,
einen Kreis bilden. Auf die erfte Reihe von Schneeblöcken

wird die zweite auf
gefetzt, und zwar fo

,

daß fi
e

nach innen über:

hängt. Die folgenden
Lagen werden in ftufen
weifeauffteigenderSpi
tale gebaut, wobei je

der ein wenig mehr
nach innen überragt,
Dabei wird jeder Block

durchdieNachbarblöike
feftgehalten, bis fchließ
(ich eine Öffnung an
der Spiße bleibt, die
mit einem Vlocke aus

gefüllt werden kann.

Ein Loch„ gerade
groß genug, daß ein
Mann hindurchkriechen
kann, wird am Boden

auf der einen Seite
durchgebrochen. Als
dann wird das Schlaf
zeug und die Kochaus
rüftung in das Iglu
hineingefchafft. Sind

fchließlicl) die Hunde
gefüttert und fiir die
Nacht angebunden, fo

kriechen die Mitglieder
der Neifegefellfchaft in
das Iglu hinein, die
Öffnung am Fußboden
wird durch einen gro
ßen Schneeblock ge
fchloffen, und alles if

t

fertig für die Nacht.
Am Abend des 11. November hatten wir eine herr

liche Erfcheinung von Nebenmonden, Zwei große leuch
tende Scheiben und acht Mondbilder waren am Süd

himmel fichtbar.

Diefe Natur
erfcheinung if

t in
der Arktik nicht

fo felten und

durch die Feuch
tigkeit der Luft
bedingt, Veidie

fer befonderen
Gelegenheit hat

te die eine leuch
tende Scheibe
ein Mondbild im
Zenit, ein zwei
tes im Nadir
und je eins zur
Rechten und zur
Linken. Außer
halb diefer Figur

ftand ihr Spie
gelbild: eine

zweite glänzende

Scheibe mit vier

anderen Mon
den.

DieRoofevelt'
in Gefahr.
In der Nacht

Peach. Mc Millau und l)r. Goodfell beim Weihnachtsmahl. des 12. Novem



Rr. 32. Seite L3

ber erhob fich das Eis des Kanals. das fich mehr als zwei
Monate lang Weinbar gar nicht unferer aufdringlichen
Gegenwart erinnert

hatte. im Zorn und

verfuchte. uns auf die

ungaftliche Küfte zu
fchleudern. Den gan

zen Abend hatte der
Sturm an Gewalt zu
genommen. Gegen

Mitternacht hörte ich
untermifcht mit den

GeräuWen des Schif
fes einen anderen Ton.
und zwar einen von
übler Vorbedeutung:
das Knirfchen des Eifes
im Kanal draußen.
Schnell zog ich meine
Kleider an und ging
an Deck. Die Flut lief
auf. Das nähergelegene
Eis zwifchen uns und
dem äußeren Packeis

krachte und ftöhnte bei
der ftändig zunehmen
den Preffung, Beim
Licht des Mondes
konnte ich fehen. wie
das Packeis gerade

hinter der Kante des

Eifes draußen plötzlich
barft und fich auf
bäumte. Wenige Mi
nuten fpäter brach die

ganze Maffe mit furcht
barem Donner in ein

ftürzendes Chaos von
Eisblöcken auseinan

der. von denen einige
auftauchten. einige un

tergingen; fo bildete fich ein 10 in hoher Berg von Eis
fchollen 6 in vom Schiff entfernt. Mit dem Steigen der
Flut nahm die Preffung und das Bewegen zu. und kaum
eine Stunde fpäter. nachdem ich an Deck gekommen war.
türmte fich ein großer Schollenberg neben der ..Roofevelt“
von MittWiff an bis zum Heck. Es fah eine Minute faft fo
aus. als follte das Schiff in den Grund gebohrt werden.

B Der Eisbär in Verteidigungsftellung.

Profeffor Marvin auf dem Mai-feh nach Kap Columbia.

Ich hatte alle Mann an Bord gerufen und jedes Feuer
auslöWen laffen. Die Eskimos fürchteten fich fehr und

fingen an zu heulen.

MehrereFaniilienraff
ten ihr Hab und Gut

zufammen. und in we
nigen Minuten gingen
Frauen und Kinder auf
das Eis und flüchteten
in die Kiftenhäufer am

Ufer. Das Uberhängen
der ..Roofevelt" nach
der Landfeite wurde

mit dem Wachfen der

Preffung von außen
immer größer. Als
aber die Flut um etwa
halb zwei Uhr morgens
ablief. hörte die Be
wegung auf. Ihre ge
rade Lage erhielt die

..Roofevelt“ freilich

erft im nächften Früh
jahr wieder. Die Tem
peratur war in jener

Nacht 31"() unter Null.
aber es Wien gar nicht
fo fehr kalt zu fein.
Mitte November

hatte ich ein großes
Schnee-Iglu an der
Luke des Hauptdecks

der„Roofevelt“ gebaut.
Wir nannten es das
Studierzimmer. und
Borup und ich machten
bei Blitzlicht Aufnah
men der Eskimos. Sie
waren fehr geduldige
Modelle; freilich lie

ßen fi
e

fich nie beim

Effen photographieren.
- Die Winterftürme des hohen

Nordens kann fich niemand vorftellen. der fie nicht erlebt

hat. Unfer Winter bei Kap Sheridan war diesmal weniger
ftreng als der von 1905/6; aber wir hatten doch mehrere
Stürme. die uns an die alten Zeiten erinnerten. Die Nord
und Nordweftwinde. die an der Küfte entlang fegen. find
am kälteften; aber von geradezu furchtbarer Wut find die
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Schneeftürme aus Süd und Südweft. die aus den Hoch
ländern der Küfte faft mit der Gewalt eines Wafferfalles
herniederbrechen. Ich glaube. fi

e

find ohnegleichen in der
ganzen Arktik.

Die Spieren und die Takelung find wie die Saiten
einer gigantifchen Äolsharfe. und das Schiff felbft ift wie
ein Nefonanzboden. Als Begleitung zu diefen Stürmen
gibt es immer mehr oder weniger Knirfchen und Krachen
vom Kanaleis draußen. Auf Deck ift es unmöglich zu
ftehen oder zu gehen. höchftens im Schuß der Neling.
und fo ftark if

t der Schneefall. daß die durch die Fenfter
des Hauptdecks fcheinenden Lampen fogar troß ihrer mäch

tigen Reflektoren in drei Meter Entfernung nicht mehr zu
fehen find.

Nach einem folchen Schneefturm find hohe Schneewälle
gegen die ..Nvofevelt“ gehäuft. die Decks find bis an den
Rand der Neling gefüllt. und Wehen ziehen fich vom Schiff
nach der Küfte hin. Neue Eingänge zu den Werkftätten
der Kiftenhäufer

Ich hatte in meiner Kabine eine gute arktifche Biblio
thek. durchaus vollftändig. fo weit es die Ergebniffe früherer

Jahre betrifft. Die Mitglieder der Expedition borgten diefe
Bücher. eins nach dem anderen. und ich glaube. ehe der

Winter vorbei war. wußten fi
e alle gut Befcheid darüber.

was auf dem von ihnen gewählten Arbeitsfelde fchon durch
andere geleiftet war.

Während des Mondfcheins im Dezember machte fich
Kapitän Bartlett mit zwei Eskimos. zwei Schlitten und

zwölf Hunden auf den Weg. um die Gegend zwifchen dem

Schiffe und dem Hazen-See nach Wild zu durchforfchen.
Henfon ging mit ähnlicher Ausrüftung zum Elements
Markham-Fjord. Borup machte fich mit fieben Eskimos.
fieben Schlitten und 42 Hunden nach Kap Eolan und Kap
Columbia auf. und 1):: Goodfell ging zur felben Zeit mit
drei Eskimos. zwei Schlitten und zwölf Hunden zur Jagd
zwifchen der Black Eliffs-Bai und der James Noß-Bai.
Diefe Ausflüge brachten 18 Männer und 78 Hunde für

zehn oder fünf
müffen gegraben

werden. und man

muß neue Plätze

fuchen. um die

Hunde anbinden

zu können. Diefe
harten und ge

duldigen Tiere

zehn Tage auf
dasLand-unge

rechnet McMil
lans Flutbeob
achtungsexpedi

tion. die einen
Monat lang bei
Kap Columbia

find während des gewefen war und
Sturmes drau- während diefes
ßen feftgebunden Mondfcheins zu
am Fuße des

fteilen Ufers und

fo ein wenig vor

der vollen Ge
walt desWindes
gefchützt. Aber
der Schnee. der

über die Felfen
hintreibt. fällt
auch nach unten

und deckt fi
e in

kurzer Zeit zu.
Sind fi

e

fo be

graben. daß fi
e

nicht mehr Atem

rückkehren follte.
Die Gefellfchaf
ten follten die

gewöhnliche akk

tifche Koft be

nutzen. Tee.

Vemmican und

Zwieback. wenn

fi
e

nicht Wild
fanden. denn in

diefem Falle foll
ten fi

e für Men

f fchen und Hunde

z f frifches Fleifch
verwenden. Zu

holen können. fo

ftehen fi
e

auf
und fchütteln fich.
In einer Stunde find fi

e dann wieder zugefchneit und müffen
das Manöver wiederholen. Zuweilen dauert ein Schnee
fturm zwei oder drei Tage. und es ift unmöglich. daß
Männer zur Fütterung der Tiere an die Küfte gehen.
Da aber die Eskimohunde von dem arktifchen Wolf ab
ftammen. fo können fi

e das wildefte Wetter überftehen und
können lange Zeit hungern. Bei folchent Schneefturm if

t

uns faft nie ein Hund eingegangen.
Jede Woche oder alle zehn Tage während des ganzen

Winters mußten wir aus unfern Kabinen das Eis ent
fernen. das fich an den kalten Außenwänden durch den

Niederfchlag der feuchten Luft gebildet hatte. Hinter jedem
Ausrüftungsgegenftande in der Nähe der Außenwände bil
dete fich Eis. und wir hackten es ab. Die Bücher ftellten
wir immer ganz vorn hin auf die Rücke. weil fie feft an
die Wände gefroren wären. hätten wir fie nach hinten ge

fchoben. Dies Wegkratzen des Eifes war eine regelmäßig
wiederkehrende Arbeit unferes arktifchen Hauswirtfchaftens
an Bord der ..Roofevelt“. Wenn der Mond nicht fchien.
alfo zwifchen den Jagdausfljigen. waren die Männer ge
fchäftig auf dem Schiffe. die Ausriiftung vorzubereiten.
Auch verbrachten fi
e

beträchtlich viel Zeit mit Lefen.

B Die „Roofevelt“. alle Segel beigcfctzt. vor Einbruch der langen Winternacht. Y
der Jagd kam
noch. daß immer

noch Nahrungs
mittel für die FrühlingsfGlittenreife an der Küfte entlang
von einer Etappe zur anderen gebracht werden mußten.
Um Abwechflung in die Sache zu bringen. gingen die Män
ner. die während einer Mondfcheinperiode auf dem Schiff
geblieben waren. bei der nächften auf Reifen. Die Schiffs
leute. Ingenieure wie Matrofen. gingen felten mit auf
Jagd. Sie blieben auf dem Schiff. nahmen ihre regel
mäßigen Vflichten wahr und halfen gelegentlich bei der
Ausrüftung. Die Matrofen unterhielten fich fo. wie die

Matrofen es überall machen. fie fpielten Domino. Karten
und Schach. borten und erzählten Gefchichten. Auch übten

fi
e gern Kraftkunftftücke. wie z. B. das Fingerzerren mit den

Eskimos. Einer der Leute hatte ein Akkordion. und wenn

ich arbeitend in meiner Kabine faß. hörte ich oft fingen
..Annie Rooney“. ..Mc Ginty“. ..Der fpanifche Kavalier“
und zuweilen ..Ho1ne. fweet Home“. Wir hatten auch ein
Billard an Bord. aber wir konnten es nicht benutzen. weil
das Schiff ja Schlagfeite hatte. der Fußboden alfo fchräg
war. Percy hatte den Vhonographen anvertraut erhalten
und lud die Matrofen oft zu einem Konzert ein. So kam
es. daß ich den ganzen Winter über von niemand über
Eintönigkeit oder Heimweh klagen hörte. (Forffevum,wu."
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„Dies über alles- fei Dir felbertreu.“
Man hat es gelegentlich wohl als eine Entgleifung

Shakefpeares bemängeln wollen, daß er jene fchönen, weis

heitsvollen Lebenserfahrungen eines Gereiften, die im obigen
Manneswort gipfeln, dem alten Narren Volonius in den
Mund gelegt hat. Der große Menfchenkenner hat auch
hierin recht: Es hat etwas von tieffter menfcljlicher Tragik,
wie der dem häufigen Schickfal alternder Hofleute, der

Geckenhaftigkeit, anheim gefallene Mann, in der Erkenntnis,

daß er felbft nichts mehr zu hoffen hat, auf den blühenden
Sohn die Hoffnung eines im Dienft der Eitelkeit verfchleu
derten Lebens überträgt. Es
hat etwas unendlich Ergrei
fendes, wie er ihm das mit

höchftem Ernfte klar macht,
was ihn eben dies, fein
verfchleudertes Leben als

höchftes Ideal erkennen ge
lehrt hat.
Dies über alles - feiDir
felber treu. Ein ftolzes Wort,
das aber als Krönung über
dem Leben aller jener fieht,
die je nach den großen Zie
len der Menfchheit geftrebt

haben. Und aus diefem Ge

fichtswinkel gefehen darf der
norwegifche Dichter, der am

26. April als leßter jenes be
rühmtenDreigeftirns-Ibfen,
Björnfon, Lie - dahingegan
gen ift, den Rang als Größter
beanfpruchen. Lie ift im gan

zen zu weich, zu dichter-fick).

mehr Träumer als Mann
der Tat. um neben den bei
den anderen, trotz feiner vor
züglicljenmenfcljlicljenEigen

fchaften, eine führende Stelle

zu behaupten. Ibfen if
t

zu
klug, fein Verftand ein viel

zu zweifchneidiges Inftru
ment, um ihn felbft ganz un

verwundet zu laffen. Wenn
überragende Intelligenzen
vor dem Veffimismus be

wahrt bleiben, fo ift das als
Gnade von oben anzufprechen: nach menfchlichem Ermeffen

if
t es unmöglich. Eine unbefiegte geiftige Kraft kann man fich

nicht verbunden denken mit einer Intelligenz, die die leßten
Nefte ausfchöpft. Gewiß bedarf fi

e

zu ihrer Erhaltung
eines ftarken, umfaffenden Verftandes, aber verbunden mit
einem gewiffen - bewußten - Maß von dem, was das
Mittelalter Tumbheit nannte. Ich meine, um Mißverftänd
niffen vorzubeugen und es modern auszudrücken: folche
unbefiegte geiftige Kraft bedarf eines einfachen nicht kom
plizierten geiftigen Apparates, der zwar die vorliegende

Straße taghell erleuchteh aber die angrenzenden Gebiete in
Dunkel läßt: dies ift der Weg, denfelben gehet, fonft weder

zur Rechten noch zur Linken. Diefe Art Leute allein geht,
das Ziel unverrückbar vor Augen, vorwärts und fi

e allein

ftellt den Boden dar, aus dem die großen Führer geboren
werden. Dabei ift natürlich die Sittlichkeit des zu erreichen
den Zieles grundlegende Bedingung, fonft würden fich die
großen Verbrecher, die am letzten Ende auch nur konfequent

logifch find, von den Nufern im Streit nicht unterfcheiden.
Ibfen ift fich felbft nicht in der Art wie Björnfon treu

Björnftjerne Björnfon -f
-.

geblieben und hat das felbft bereut und gebüßt. Seine
Klugheit hat ihn zur Berechnung verführt; er hat feine Kunft
dem Meiftzahlendem dem Dekadenzpublikum verkuppelt,
das die „Menfchen mit den Tiergefichtern“ als grimmige
Karikaturen „goutierte“. Björnfons Lebenslauf if

t da

gegen ein unbeirrtes Weitergehen auf dem vorgefchriebenen
Wege, auf dem er fich keinerlei Seitenfprünge geftattet,
mögen die Gründe noch fo lockend aus dunkelhellem Waldes

fchatten fchimmern. Und in diefem tapferen Vorwärts
kämpfen liegt, was ihn groß macht, fein Erfolg, erfüllt
fich die uralte Verheißung, daß dem, der am erften nach

der Gerechtigkeit trachtet,

„folches alles“ von felbft zu
fällt, ein Wort, das bei
ke i n e mVertreter diefer Gat
tung verfagt hat.

R W W

Björnfon entftammt, wie

fo viele unferer beften Gei
fter, der Atmofphäre des

evangelifchen Vfarrhaufes;
er if

t am 8
.

Dezember 1882

zu Kvikne in dem bergigen

Oefterdalen geboren. Von

feinen Eltern if
t nur wenig

überliefert, doch if
t es be

zeichnend „ daß der Vater

diefer ftreitbaren Natur ein

fehr milder, nachfichtiger
Mann war, und daß alfo in
dem Sohn das Heldenhafte,
das den Kampf eher fuwt. als

ihm aus dem Wege geht, wohl
auf Mutter und Großeltern
zurückzuführen ift. Diefe
Umwelt verleugnet er nicht
bis in fein hohes Alter. Er

if
t immer einfach, klar, naiv,

zuweilen ein wenig nüchtern;
da find keine mhftifchen
Strahlen, kein Dunkel, das
Abgründe zu verbergen

fcheint, kein geheimnisvolles
Echo, das kleine Worte durch
eine dumpfe Nefonanz be

deutfam macht, keine Kunft
des großen Hintergrundes

und kein Geheimnis zweifelhafter Lichter
- alles ift Frei

lichtnialerei wie die Bilder der Norweger, die in Klarheit ge

taucht find. Überall if
t er kriftallen wie das eifige Waffer

der fpringenden Gebirgsflüffe feines Landes. Selbft wo
er ins Unbegreifliclje gerät, wie in „Über die Kraft“, ver
liert er fich nicht in Dunkel, fondern in Ströme blendenden

Lichtes das zu hell für die Augen Staubgeborener ift. Er
felbft if

t die befteWiderlegung der unevangelifäjen Theorie,

daß die Mhftik die Bafis der Religion fei; feine ftarke und
lebendige Frömmigkeit if

t von vollkommener Klarheit und
Transparenz.
So allein ift Björnfons Eigenart - auf dem Grunde

der Natur, des Striches, der ihn erzeugt hat_ zu begreifen.
Es gibt ein fchönes Porträt von ihm, auch von einem Nor
weger, Erich Werenskjold. Der fefte, charaktervolle, viel

leicht auch harte Kopf ift hoch aufgerichtet. die klaren. hell
geftirnten. fcharf ausfpähenden Augen, Lotfenaugen, Turm
wartaugen, an denen man fofort den-Sohn einer kühnen
Natur erkennt, find mit wachfamem Ausdruck in die Ferne
gerichtet, Und den Hintergrund von dem diefer mächtige
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Kopf fich abhebt. bilden die gewaltigen. lichtüberflimmer
ten Berge Norwegens. Mann und Natur gehören zufam
men. das hat der Künftler mit jener glücklichen Intuition

erfaßt. die das Seelifche begreift und zum Ausdruck bringt
und den Künftler vom Techniker unterfcheidet. Man hat
Björnfon gelegentlich mit Schiller verglichen. Ibfen mit

Goethe. Der Vergleich hat etwas Schiefes. aber auch etwas
Richtiges. Ibfen if

t als goetheverwandt doch wohl nur

auf feinen Kosmopolitismus hin anzufprechen; er befißt
weder die Univerfalität noch die beifpiellofe Harmonie aller
geiftigen und gemütlichen Kräfte. die den Menfchen Goethe

fo verehrungswürdig. fo menfchliä] machen. Er wohnt
immer in einer eifigen Höhe. Dagegen fpringt die Ähn
lichkeit Björnfons mit Schiller deutlich ins Auge. Er
ift. fo unfreundlich die Heimat zuzeiten fich ihm gezeigt

hat. foviel an Gewinn und unwägbaren Werten ihm die

Fremde gegeben hat. nie Kosmopolit geworden. Er wurzelt
unteilbar im Vaterländifchen. Und auch jener tiefe Ur
grund Schillerfcher Kunft. der aus der lebenumfaffenden
Religiofität des Elternhaufes geborene fittliche Ernft ift ihm
eigen. das Vorwärtsftrebende. der Flamme gleich für die
Ideale fich Verzehrende. das bei edelftem Streben nicht
felten zwar ins Einfeitige umfchlägt. aber auch in tiefer
Wirkung das weithin tönende Echo wachruft. Diefe große

ethifche Verpflichtung. als Stimme des Guten und Rechten
zu weiten Kreifen zu reden. treibt ihn. wie feinen Volks
redner Karl Wender aus der Erzählung ..Mutters Hände".
in das bewegte Leben der Öffentlichkeit. Auch er. der. wie
wir aus feinen Profaerzählungen wiffen. für die Schönheit
feiner eiiifamen Berge. für die unentweihte Lieblichkeit
einer naiven Lebensführung in naturwahren Verhältniffen
eine fo tiefe Empfindung hatte. drängt fich. entgegen feiner
innerften Gefchmacksrichtung. in die wogende Brandung
des dichteften Menfchengedränges - um der Sache willen.
In feinem fiebenten Jahre kam er mit dem Vater nach

Romsdal. wo fich ihm eins der lieblichften und üppigften
Täler Norwegens erfchloß. ..Der Pfarrhof dort.“ fagte er

felbft einmal. ..ift einer der fchönften Höfe im Lande. wie
er fomit breiter Bruft zwifchen zwei fichbegegnenden Meer

bufen liegt. mit grünen Bergen über fich. Wafferftürzen und

Bauernhöfen auf dem entgegengefetzten Strande. wogenden
Feldern und Leben auf dem Talboden."

Wie weit ich
MY
mein Auge fchicke.

Nur Ber und erge ich erblicke.
Die eng fi

ch

aufeinander türmen.
Auffteigend bis um Himmelsraum.
ier wollen We ten tofend ftürmen.
och rings ift's groß und ftill - ein Traum.

Zuerft begründet er feinen Ruf durch jene reizenden.
erfrifchenden Gefchichten. in denen feine Liebe zur Heimat
einen fchönen Ausdruck findet. Es kann fchwerlich etwas
Einfacheres. Spannungsloferes. Kindlicheres geben als

diefe Gefchicljten. unter denen ich ..Shnnöve Solbakken“.

„Arne“. „Ein fröhlicher Burfch" befonders erwähne. aber

auch nichts Reineres.Lieblicheres. Herzerquickenderes. Das

if
t alles fo urfprünglich. fo unverbraucht. fo unbefleckt wie

die Welt am erften Schöpfungstage. und zugleich ift fo eine
reine Welle von Freude. herzhafter Jugend und Lebensluft
darin. daß man den Dichter nicht bewundern kann. fondern
lieben muß. Die zugleich entftandenen Dramen find nicht
beträchtlich; fi

e

find mehr dialogifierte als dramatifierte alt

nordifche Sagen.
Als Björnfon diefe Arbeiten fchrieb. war er nach be

endeten Studien zu Chriftiania Theaterdirektor in Bergen
und fodann Redaktionsmitglied des Aftenbladet Ehriftia
nia, Im Jahre 1860 begann er die erfte feiner großen
Auslandsreifen nach Italien. Deutfchland und Frankreich.
war danach zwei Jahre Theaterdirektor in Ehriftiania und
übernahm 1866 die Zeitung Norsk Folkeblad. Im Jahr
1875 erwarb er einen Bauernhof in Gausdal bei Lille

hammer. einen vernachläffigten Befig. um fortan feine Kraft

der Mühe zu widmen. aus dem verwahrloften Gut eine

Mufterwirtfchaft zu machen. die bei feinen fchwerfälligen
und am Hergebrachten hängenden Landsleuten vorbildlich
wirken könne. Seine aus heißer Heimatliebe geborene po

litifclje Betätigung hatte ihn der Bauernpartei zugeführt.
und. immer gewohnt. den ganzen Menfchen einzufeßen. gab

er. der praktifch ganz Unerfahrene. fich der fchweren. riefen

haften Arbeit hin. Häufig mußte er feinen Befitz allerdings
mit einem Aufenthalt in Paris oder Süditalien vertaufchen.
nicht um fich zu erholen. fondern um ungeftört arbeiten zu
können. da die fprickjwörtliclje nordifche Gaftfreiheit das

einfame Gut meift zu einem fehr belebten Orte machte.
Von feinen Dramen find in Deutfchland meift bekannt

geworden: ..Ein Falliffement". ..Die Neuvermählten".
„Laboremus“. ..Auf Storhove". ..über die Kraft". Sein

..Handfchuh". in dem er für die fittliche Reinheit des Mannes
eintritt. ift. nachdem er während der Zeit der erften und

leidenfchaftlichften Anfänge der Frauenbewegung zu einer
Art von Geifterfcheidung geworden war und zu heftigen
literarifckzen Kämpfen Anlaß gegeben hatte. bei uns wieder
in den Hintergrund getreten. Er verdankte diefen Erfolg
auchwohl weniger feinem künftlerifchen. als dem tendenziöfen
Gehalt. den die betreffenden Kreife eifrig für ihre Zwecke be
nutzten. Björnfon if

t ein glänzender Eharakterzeichner; er

verfteht es auch. den fchweren Ernft der Handlung durch
gelegentliäje humoriftifche Streiflicljter aufzuhellen - viel
leicht auch abzufchwächen. Technifch find feine Arbeiten

ihrem geiftigen Gehalt nicht ebenbürtig - er war durch
aus kein raffinierter oder auch nur gefchickter Autor. wollte
es auch nicht fein. ..Ein Buch. das nicht wegräumt oder
baut. fo daß es unfer Können und unfere Kraft vermehrt.
uns für die fchwere Kunft der Lebensführung ermutigt und
uns dadurch das Leben erleichtert. if

t ein fchlechtes Buch.
und wäre feine technifche Kunft noch fo groß." Das hat er

nicht nur gefagt. fondern auch in einer Zeit. wo das Feld
gefchrei kurt pour i'm-t von allen Türmen gellte. danach
gehandelt. Der Künftler ift dazu da. der Gefamtheit zu
dienen. fich felber treu. ohne nach dem Erfolg zu fchielen.
Und es if

t ein fchönes Zeichen für die urfprüngliche. edle
menfchlickje Natur. daß diefer fimple und unkomplizierte
Mann nicht verlacht wurde. fondern endlich Boden gewann.
daß die einfachen. gefunden Selbftverftändlichkeiten. die der

Snob für fpießbürgerlich hält. in feiner Kunft als das Gute
und Große anerkannt wurden. Wenn im Falliffement der

Großhändler. der von Jahr zu Jahr den Schein feines
Millionärtums mühfam aufrecht hält. fchließlich zu fe
i

nem Beften gezwungen wird. fein verlogenes Dafein auf
zugeben und in ehrlicher Arbeit fein Glück findet. wenn in

Storhove der Minifter in der Herbheit feines Ehrbegriffs
die fchöne. gefallfüchtige. eitle. verfchwenderifche Nichte als
Prinzip der Sinnenluft. die den Segen der reinigenden
Arbeit zerftört. ins Waffer treiben will. fo fpürt man die
Gewalt einer klaren Weltanfchauung. die Recht und Un

recht zu unterfcheiden vermag. Das Schillerfche: ..von der
Gewalt. die alle Wefen bindet. befreit der Menfch fich.
der fich überwindet". könnte als Leitfatz über Björnfons
Schaffen ftehen. Seine Überzeugung. daß der fittlichen
Kraft alles erreichbar ift. vertritt auch fein _ergreifendes.
letztes großes Werk: Alles ift der Kraft des Glaubens und
der Liebe möglich. fi

e überwindet das Unüberwindbare.
aber die ungeheure Anftrengung des Willens. des gott
entftammten Geiftes zerbricht dabei die Körperlichkeit; info
fern heißt das Stück ..Über die Kraft“.

V R W
So zählen wir den Norweger in die Reihe der

großen überwindet. die als Vorbilder vor der irrenden

Menfchheit hergehen. fich felbft und ihrem Gott treu. und

fo rückt er. der fo tief als Norweger fiä) gefühlt hat. daß er
fterbend fein Haupt nach der geliebten Küfte gerichtet
wünfchte. in das ftrahlende Licht weltliterarifcher Be
deutung. - -



Die Swul-Zahnärztin.

Seit Frau l)r. Henriette Tiburtius
fiw im Jahre 1869 als erfte

deutlfwe_Zahnärztin in Berlin niedergelaffen at.
ift den deutfwen Frauen ein Beruf er
fchlo fen worden. der ihnen rewt gute
Aus iwten bietet. und dies um fo mehr.
als das zahnärztliwe Studium für die
Frauen feither immer erreiwbarer ge
worden ift.

ZunäYft
in den neunziger

Jahren durch Erö nung der Mädchen
ghmnafien- und Gnmnafialkurfe und dann
im Jahre 1900 durch den Bundesrats
befchlußz weibliche Studierende zu den

medizinifwen. pharmazeutifwen und zahn
ärztlichen Prüfungen zu ulaffen.
Seither if

t es für ädchen mit ent
fprechender Begabung und Neigung rela
tiv leicht. fiw die nötige Vorbildung an
zueignen. befonders wenn fi

e in einer
Stadt leben. die ein Mädwenghmnafium- oder. wie es jetzt heißen wird. eine
Studienanftalt - befißt und gleiwzeiiig
Univerfitätsftadt ift. Da das Univer
fitätsftudium nur zwei Jahre dauert. fo

if
t es für Mädchen. deren Eltern in günfti

geren Verhältniffen leben. fogar dann
erfwwin lich. wenn fi

e eine Univerfitäts
ftadt au fuchen müffen.
Die deutfwen Zahnärztinnen haben

fich infolgedeffen auch in den letzten zwei
Jahrzehnten fehr vermehrt. und die befon
ders Erfolgreiwen unter ihnen verfügen
über eine fehr ausgebreitete Praxis. Ihre
leiwte. an enehmeHand und ihr im all
emeinen

?reundliwes
und beruhigendes

efen lafen fi
e

auw als befonders ge
eignet dafür erfweinen.
Nun eröffnet iw ihnen ein neues

Feld. das einer no viel größeren Anzahl
von Frauen ein dankbares Berufsgebiet
bieten dürfte.

in der Blüte ihres Lebens fo oollftändig

?had
afte Zähne haben. daß fi

e nur vor
er ahl ftehen: Falfwe Zähne oder
gar keine. Das ift felbftverftändlich nur
auf die mangelnde Pflege der Zähne in
der Kindheit zurückzuführen. Da es
mittellofen Leuten aber fwwer fällt. bei
der
kleinften

Sawe die Kinder um ahn
arzt zu wirken. fo wären Swul- ahn
ärzte - daneben natürliw

MD
Aufklä

rung der Maffen über die iwti keit
der Zahnpfle e - der einzig gan are
Weg zur Abf affung diefes großen bels.
Daß wei liche Zahnärzte fiw be

fonders gut für das Amt eines Schul
Za narztes e

i

nen würden. unterliegt
wo l keinem weifel. da Frauen am
beften mit Kindern umzugehen verftehen

g
n
? die nötige Geduld und Liebe für fi
e

a en.
Ich glaube daher. befonders da

auw einige Behörden bereits fhmpathif
zur Aufteilung von Swul-Zahnärzten
eäußert haben. daß fich hier ein neues

erufsfeld für Frauen öffnet.
Elifa Ichenhäufer.

Erfinderinnen.
Wir brawten in unferm Blatte Nr. 49

1909 einen ausführlichen Artikel über das
Erfinden. befonders über die Patentie
rung. Privatperfonen. welche den Gang
der Induftrie niwt kennen. warnen wir
immer aufs ne_ue.für die Nutzbarmachung
einer ..guten Idee" große Opfer zu brin
gen. Hilft kein Abraten. fo ift die Swutz
anmeldung in Deutfwland genügend. um
die Probe mit der Verwertung zu machen.
da durw amtliche Verträge mit andern
Staaten die Priorität des Anmelders
dort auf ein Jahr gewahrt bleibt.
Wie viele „Erfindungen“ das Kaifer

liwe Patentamt. Berlin. zu bewältigen
hat. davon gibt die Zahl der Bureauräume
Zeugnis. Es find etwa 700 in einem
Gebäude. Sogenannte ..Patentbureaus“
in Berlin oder anderen Städten find etwas
ganz anderes als das Kaiferliwe Patent
amt. Ebenfo find Patentanwälte keine
Beamte. fondern tewnifw gefchulte Leute.

welche den Erfindern gegen mehr oder
weniger hohe Gebührenzahlun die vor
gefchriebene formelle Einrei

ungK
der

Schutzgefuche bewirken und deren echte
vertreten. -

Diefe unzähligen Patentbureauiiihaber
leben von den „guten“ und ..fchlewtent
Ideen der Erfinder. wä rend dem Er
nder. fobald er niwt awmann und
abrikant ift. die Idee felten etwas an
deres wie Enttäuf ung und Verlufte an
eit und Geld ein ringt. Die amtlichen

Man.beginnt nämliw
fowogß

in der
Alten als au in der Neuen elt ein

zufehen. daß die Zahnpflege bei den Kin
dern viel zu fehr vernawläffigt wird und
daß durch das bei verdorbenen Zähnen
erfchwerte Kauen die Verdauung und da
mit die Ernährung und Gefundheit eines
großen Volksteiles gefährdet ift.
In Bofton wurde jiingft bei der Unter

fuchu-Y
der Zähne der Swulkinder in

einer chule feftgeftellt. daß neunzig Pro
ent von ihnen bereits an Zahnfäulnis
itten, Es wird daher der Ruf nach
Swul-Zahnärzten immer lauter. Und
auw in Berlin at fich vor einiger Zeit
ein ..Deutfches entralkomitee für

(Zahnpflege in den Swulen“ unter dem orfitz
des ehemaligen Staatsminifters v. Möller
gebildet. das die Verhütung und Be

_ *kämpfung der Zahnverderbnis. fowie die
Hebung der Zahnpflege in allen Kreifen
von Groß-Berlin bezwecktdurw: Öffent
liche Vorträge über Zahnpflege. Ver
breitung allgemein oerftändlicher Swrif
ten über Zahnpflege. Einführung von
Belehrung über Zahnpflege in den Unter
riwt aller Swulgattungen. Förderung
der Beftrebungen zur Einführung einer
geordneten Zahnpflege in der Bevölke
rung. Be rüiidung von Einrichtungen
für Zahnp ege in den Swulen und Ein
wirkung auf die kommunalen Körper
fchaften zur Fördericng der fatzungs
mäßigen Zwecke.
Diefe Beftrebungen verdienen allfeitige

Unterftützung. da es fi tatfächliw um
einen fehr wefentliwen eil der Volks
efundheit handelt. Wer hat niwt Ge
egenheit zu beobawten. wie vernachläffigt
erade diefer. fowohl vom gefundheii
iwen. als auch vom äfthetifwen Stand
punkt fo wichtige Körperteil ift. Man
wird beifpielsweife unter den Dienft
mädchen nur wenige finden. die nicht fchon

- Gegenftand p a t e n ti e rt wurde.

ebühren für ein Gebrauwsmufter find
bedeutend billiger als für den Patent
fchutz. Sie betragen 15 .nt für 3

Jgsyreund 60 -je für weitere 8 Jahre. it

6 Jahren erlifcljt der Schuß. während
die Patentrechte. fobald die hohen Jahres
taren rechtzeitig gezahlt werden. 15Jahre
in Kraft bleiben.
Meldet man eine Sawe zum Patent
an. fo find 20 o/i Prüfungsgebühr zu
zahlen. Dafür erhält der Anmelder
Kenntnis davon. ob in Deutf land oder
in andern Staaten ein g

eicharticgerie
Gebrauchsmufter werden zu diefer
Prüfun nicht heran ezogen. und fo kann
es vor ommen. da jemand für feine
Erfindung den Swutz als Gebrau s

mufter erwirbt und ein anderer ür
die elbe Sawe ein Patent erhält. Von
die en beiden Konkurrenten fiegt derjenige.
der zuerft eine Anmeldung bewirkte. Die
Gebraiichsmufter werden in keinem Falle
auf Neuheit geprüft. nur regiftriert; fo

init können ungezählte gleichartige Sachen

eriftieren. deren Vorhandenfein weder
dem zweiten. now dem le ten Anmelder
bekannt ift. Den gefetzli en Schuß hat
nur der erfte Anmelder. gleichviel ob er
der
Urheber

der Sache if
t oder niwt. In

Ameri a find diefe unhaltbaren Zuftände
niwt. dort hat fich jeder Patentnehmer
auch als Erfinder auszuweifen.
Das deutfwe Patentgefetz hat jedoch

für die wiffentlich unberewtigte Ausnut
zung einer Erfindung. die widerrechtliw
angemeldet ift. eine empfindliche Strafe
vorgefehen. Na FZ 35 und 36 des Pa
tentgefeßes und F '9und 10desGebrauws
mufter efetzes werden wiffentliche
Nawa mungen und Schußverletzungen
mit einer Geldbuße bis 5000 „Woder einem

Jahr Gefängnis. zudem mit einer Ent
fwädigungsfumme bis zu 10000 .S be
ftraft. Wer durch Verpackung oder Be
zeichnun von Gegenftänden den Irrtum
erregt. aß der gefetzliwe Schutz darauf
ruht. wird mit 1000 .W Geldbuße beftraft.
Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag
ein. Der Antrag auf Olichtigkeitserklä
rung if

t

nebft
Zaxlglung

einer Gebühr von
50 .71 bei dem aiferl. Patentamt ein

zureiwen. Die fpäteren Rewtsverfech
tungen werden vor den zuftändigen Ge

richten erledigt. __
Da die Gebrauchsmufter keiner Prii

fung unterzogen werden. find oft. wie
fchon gefagt. eine Anzahl von gleiwarti
en „Erfindungen“ gefchützt und die
echtsftreitigkeiten dariiber an der Tages
ordnung. Getreuer Eckhart.

Briefkaften des Frauenerwerb.

Frl. Gr. in D. Lehranftalten. in
denen man in ein bis drei Monaten das
P otographieren von Grund au lernt.

git es niwt. Wer fich zum rwerb
ausbilden will. muß drei Jahre lernen.
Die Lehrzeit in Gefchäften if
t

meift un
entgeltliw. In Lehranftalten wird Ho
norar gezahlt. Der Kurfus dauert zwei
bis zweieinhalbes Jahr.
Frau Infp. E. in A. Der Krippen

oerein Berlin. Khffhäuferftraße 23. bildet
jun e Mädchen der befferen Stände zu
Kin erp e erinnen aus. Der Kurfus
dauert e s Monate. Auch Mädchen
mit guter olksf ulbilduiig werden von
dem Verein in er Kinderpflege aus
gebildet. Diefer Kurfus dauert drei Mo
nate. Die kleine Ausgabe macht fiw

reiYli
bezahlt. da erfahrungsgemäß

fol e 9 ädwen viel beffere Stellen be
kommen.
Frl, M, F. in H. Gewiß. es ift uns

bekannt. daß große Warenhäufer auch
weibliche Detektivs aufteilen. die fowohl
das Perfonal wie die Kunden kontrol
lieren. Aber erlernen läßt fi diefe
Tätigkeit nicht. Sie fordert vie Men
fchenkenntnis. Klugheit. fchiielles. ent
fwloffenes Handeln und ftarke Nerven.
da man die Unannehmliwkeitenqder Pro
zeffe niwt fweueii darf und fiw durch
die Rachfuwt der llberfuhrten. und mehr
noch ihrer Familien. nicht irre machen
laffen darf.
Frau v. K. in M. Im Intereffe
Ihrer Lehrmamfell. die zum Wewfel des
Berufs gezwungen ift. teilen wir Ihnen
mit. daß der Verein Jugendfchuß in dem
Walderholungsheim des Städtchens Neu
zelle
Öwifchen

Frankfurt a. O. und Guben
eine b

f - und Gartenbaufchule für
'unkgeo

l s

Die Bedingungen
Mädwen eröffnet hat. die eine gute
fwule befuwt haben.
find günftig.



Die einfach gewordene Mode.
Seit Jahrzehnten

h
La
t die Mode keine

größere Neigung zur in a heit gezeigt.
als heutzutage. Sie ift fo ch icht. fo über
einfaih geworden. daß uns der Erfolg
ihrer neueften Richtung beinahe bizarr
erfcheint. Die Schnitte .haben fich zu
Urformen aufgelöft. die einfachfte Form
des Hemdes mit ange'chnittenen Ärmeln
beftimmt heute die leiderlinie. Man
kann nicht einmabmehr vom Kiniono
ärmel reden. fondern muß fich. wenn
man z. B. einen richtigen Vergleich zu
den allermodernften Chiffonüberblufen
nden will.- an diejenigen Bekleidungs
tücke halten. die der indifche Kuli im
Reisfeld trägt.

oder die Sudan
negerin. die .llkexiko-Indianerin
überzieht. wenn fie - um der
höheren

Eleganz willen - es
ür notwendig erachtet. auch
einmal ihren Oberkörper zu
verhüllen, Es gibt Frauen. die

gewohnlfeitsgemäß
über alle

neuen Il] oden fcl)elten- ich bin
überzeugt. daß die allerneueften
Modelle ihre größte Unzufrie
denheit erregen werden. und

Vals [bi- auf Euer böles Leki gehört, lebafkt (Zur-em [herren Graue.
die Frühen, clei-en fdleltei* [bi- :ei-ltöi-t. umki-eileben Sue.- baue!

modernen. in Rock und Blufe geteilten
Soinmerkleide fprachen. fo muß daneben

gleich die im Winter ein eführte noch
immer hochmoderne Ruffen orni erwähnt
werden. die in unzähligen Variationen
anziitre en if

t und aus der fich die
modern te Mode mit ihrer fchwer
betonten Einfachheit entwi>elt hat. In
dem Material felbft. das zu diefen Klei
dern verarbeitet wird. kann beliebig viel
oder
wenig

Luxus entfaltet werden. Die
Stoffe fin nach wie vor von wider
ftandsfähiger Weichheit und Zartheit.

W
ir billige Kleider finden wir entzückende

ollmuffeline. Baumwollcrepe de Chine
und Crepons. diefem allerneueften. aller
erften Modeftoffe der Saifon. Die ele

das beifpielsweife bei unferer Abend
toilette aus kirfchrofa Seideiitucl) (Abbild.
S. 27) gefcheheiiwar. Das reizende Kleid
hatte - wie alle neuen Modefornien -
mäßig weiten Schnitt und war unter
der Kniehöhe von einem gefchweiften
Pafpel durchfchnitten und modengemaß
damit ein wenig eingezogen. Die Blufe
eigt den beliebten jugendli en runden
alsausfchnitt und if

t an iefem mit
einer Durchzugftickerei verfehen. durch die
eine Seidenkordel geleitet wurde. die am

Vorderfchluß ganz einfach zur Schleife
geknüpft wird und mit ihren Pompons
den einzigen Schmuck bildet, Die Ärmel- querlaufend gepreßt -find fehr fchon
und malerifch und erfcheinen unfickjtbar

angefeßt. daß fi
e wie ange

c
fchnitten wirken. Diefem Abend
kleid haben wir unter Abbild.
S.27 ein modernes Morgen
kleid gegenübergeftellt. das auch

fo recht zum Mitnehmen auf
die Sommerreife geeignet er
fcheint. Es if

t ein Hauskleid
aus
elfenbeinlfarbi

em Woll
krepelin mit L ppli ationsfticke

:_ - _z rei im neuen Stil. die an dem
D. ionft einfachen Gewande zum

dennoch - erfüllt die neuefte koftbaren Schmuck wird - aber
Kleidertracht tatfächliih alle auch ebenfogut. von gefchickten
Gefetze der Hygiene. alle Re- .Händen. durch eine fchablonierte
formgedanken find in ihr plöß- angefetzte Borte dargeftellt
lich zum Leben erwacht: Der werden könnte. unfer Haus
Begriff der engen Taille ift aus
gefchaltet. fie verlangt eine na

kleid hat den Schnitt eines (ofen
und weiten Caffaquins. der um

türliche Haltung des Körpers. den runden Halsausfchnitt einen
die verfchrobene Silhouette. das Zugfaum erhielt. Die Ärmel
„Brut unnatürlick) heraus - find angef nitten. Ihre Garni
Bau unnatürlich zurück“- ift

verfchwunden; der von allen

Männern heiß herbeigewünfcljte
fußfreie Rock_ if

t Sieger auf der
ganzen Linie geworden* der
ungefunde Stehkragen if

t ein
total überwundener Standpunkt
(ein runder. anmutig dezenter
Halsausfcljnitt mit einem arm

lofen liffeekrä elchen it die
große ode) un als letztes-
das modernfte Kleid braucht ein
Mindeftinaß von Stoff. Mit

fo wenig wie jetzt find wir noch

tur befteht in einer breiten Man
fchette und einem fchmalen. zur
Schleife gebundenen Seiden
bande. das um die Arinelkugel
gelegt wird. aber au ebenfo
wegbleiben kann. Um die Taille
fchlingt fichbreiteres Atlasband.
das in Pofamentenftiften endigt.
Obwohl man in den Kreifen.

in denen die Moden gefcha en
werden. davon fpricht. daß ie

Pofamenten im Herbft eine
große Einbuße erleiden und
dafür eine alles verzierende

niemals ausgekommen. Und

*
x Spitzenmode in Flor kommen

dennoch!! Dennoch! Das Ergeb- l foll. fo werden der eit dennoch
nis all diefer erfüllten Wünfche -' außerordentlich vie Befätze je
ift. wie im Märchen. eine un

ewöhnliche. unerwartete Er
ffcheinung. ein wirklich ..Neues
von Mode“. u dem fich gerade
die breite affe der rauen
nur ungern_ bekehren wird. Es ift eine
Mode. die fo ungeheuer jugendlich wirkt.
daß fie nur für die Jüngften und Jugend
lichften unferer rauenwelt erfchaffen zu
fein fcheint. die rau der mittleren Jahre
und die ältere ame fteht ihr vorläufig
vollkommen ratlos gegenüber. und erft
die nächften Saifons werden den Aus
gleich mit. allen fchließen können. wenn
die
unzweifelhaft

neue Richtung und ihr
zwang ofes Genre mehr ausgebaut fein
werden. Außerdem hat man für die
allerneiiefte Modenfilhouette eine wahre
Teufelei in dem eingezogenen Rockfaum
ausgeheckt- er ift es. der fie den mei
ften von uns unfhmpathifch und fatal
macht. und die Rockfckjnitte felber find fo

raffiniert. fo ver, wirkt init ihren Tabliers.
ihrem breiten B ondencharakter. daß fehr
viel Schneiderkunft und perfönlicher Schick
dazu gehören. um eine gute Gefanitform
zu erzielen. Wenn wir mit diefen Ein
gangsworteii iin befoiideren von dem

„ x*

Hauslleid auslelfenbeinfarbigemKrepp mit Applifationsborten.
Nacheiner photographifchenAufnahmevon Henri Manuel.

anten Stoffe ftelleii fich als Damaft
oliennes. Crepe eolienne und Pope
lines dar. Die beliebten Baft- und

S antungfeiden find nach wie vor be
lie t. ebenfo Foulard. der auch in diefem
Jahr viel getra en wird. Zu Sommer
koftümen wird eineii-Crepons. Leinen
Diagonal (in fehr breiten Rip en) und
Leinen-Changeaiit in der Haupt a e ver
arbeitet. Der lexztgenannteStoff it eine
Verwebiing von Leinen und Seide. die
in einzelnen Nuancen wie z. B. erikarot
und moosgrün. oder fandgraii und
heliotrop als fehr gelungen und wir
kungsvoll bezeichnet werden muß. Die
reinen Seiden wiederholen den ftumpfen
Crepongenre. der fich in diefem Material
naturgemäß am weicheften gibt. Seine
arten Fältchen find fiir die herrfchende
ode das unentbehrliche Material -
außerdem preßt man Seide zu effekt
vollen Pliffees und verarbeitet fi

e dann

zu einfachen großen Toilettenliiiien. wie

der Art getragen. die fich in
ihren originellften Stickereien
als Holz- und Gummiperlen
arbeit darftelleii. Die Schwere
früherer Perlbefäxze if

t damit
„aufgehoben“. diefe allerneueften Paffe
mentrieii find federleicht und ihr Mate
rial beinahe iinanfechtbar. was man von
den Glasperlen leider nicht behaupten
konnte. Ebenfo praktifch if

t das no
neuere Gummiperlenmaterial. das au
in den fchönften Farben zu fehen ift.
Das Grundelement diefer vielverfprechen
den Neuheit - Holz und Hartgummi -
hat fich dabei wunderbar verändert und
leicht den matten Edelfteinarten. Da
ehenwir die noch immer beliebten Gitter
panzer wie mit einem Regen von zart
fchimmernden Türkifen oder Chrhfoprafen
befäht. Turmaline und Malachit find zu -
man möchte faft fagen - monumeiitalen
höchft eigenartigen Befätzen verarbeitet
worden. Auch in niatteiii und glänzen
dem Schwarz find diefe Holzperlentüllen
fehr fein. befonders fchön aber wirken fi

e

in ihrer weißen oder brännlichen Natur

Zgrbe
mit dunklen Stahlperlen gemifcht.

eben diefen kräftigen Pofamenten fehen

,:_j
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wir ein Heer von artereii leicht hinge
worfenen Seidenfti erein von fröhlichen
Farben. die das fchlichte neue Kleid be
fonders reizend charakterifieren werden.
Man trägt auch viel abfchattierte Gaze
in gelben. grünen. roten und lila Abtö
nungen und Spißenblenden. die nanient
lich gern zur Verzierung von viereckigen
Ausfchnitten eingearbeitet werden. wofür
unfer hübfches Nachmittagskleid Abbild.2
ein thpifches Beifpiel gibt. Wir zei en
in ihm glei zeitig eine Faffon. die ich
vielleicht be onderer Beliebtheit erfreuen
wird. denn fie ftellt einen

hübfch-en
Über

gangsthpus von der letztenMo e zu der
cillerneueften dar. Das Material war
gepunkteter Liberthfoulard und Samt
und Spitzenbefaß. Der fußfreie Rock war
in breite Pliffees eingelegt und erhielt
eine der beliebten modernen glatten
Schürzengarnituren. die jetzt vielfach bei

garnierten
Kleidern anzutreffen

Jud.
Sie

aufen von der hochgeftellten aille bis
unter die Knie öhe und find da meift
mit einem ab techenden Befatz abge
fchloffen. wie hier bei unferm Modell mit
einer breiten Samtblende. das nach feit
lich mit Holzknöpfen mit fchimmernder
Salaliteinlage geziert ift. Der Rock if

t

dann um die Taille handbreit in zier
liche Fältchen eingereiht und dariiber
mit durchfickjtiger Spitze gedeckt. Die
Taille zeigt den beliebten runden Aus
fchnitt. den ein feingezogenes Tüllhenid
chenumgibt. Schulterblenden mit Knopf
fchmuck laufen hinten und vorn glatt
bis in den

Spitzengürtel
herunter. Die

Ärmel. aus einem tück gefchnitten. find
eingefexzt- ihre Naht liegt obenauf und

if
t

ebenfalls mit Knöpfen ver iert. Tüll
ärmel init feinen fchmalen tufen und

zierlichen Spitzenrüfchen. fowie die er

wähnte Spißeneinlage ani Ausfchnitt
bilden eine anmutige Garnitur des hüb
fchen Sommerkleides.

Antonie Steimann,

Faktotum.
Mit meinem heutigen Vorfchlag möchte

ich mich vor allem an die ilfreichen Ge
nieindefchweftern wenden. indet fich da
nicht irgendwo ein dur unverfchuldetes
Unglück. durch Krankheit und Tod ver
einfamtes älteres -rauckzen.zum Dienen
zu alt. vielleicht au aus befferemStande?
Gerade "r folche if

t es nicht leicht. Arbeit
und Hil e zu fchaffen. Da ich felbft ein
mal vor Jahren Gemeindefchwefter war.
kenne ich nur zu gut Kopfzerbrechen und
Herzeleid. das uns unfere Schützlinge
machen. Ich möchte nun zu fol endem
Verfuch raten. der uns einmal ü

'

er Er
warten geglüclt ift. Wir hatten eine kleine
Beamtenwitwe. ein grundehrlickzes. an
ftändig denkendesMenfchenkind. das vor
allem einen großen Vorzug hatte: natür
lichen Takt. Verfchwie enheit und gar
keinen Hang zum Klatfihzen. Durch lange
Krankheit und Tod des Mannes war fi

e

in bitterfte Not geraten und wandte fich
an uns um irgend eine Arbeit. Und mit
Hilfe einer gütigen. praktifchen Frau

H
a
n

den wir folgenden Ausweg. Wir fu ten
zehn Familien zufammen. in denen es
kein Faktotum gab. aber allerhand Ar
beit. die nur zuverläffiger Hand anver
traut werden konnte. Diefe zehn Haus
halte fteuerten jeder monatlich 1 .B. dafür
mieteten wir ein Stübchen mit Küche. das
niit den Reften von Frau Edders' (fo hieß
unfer Schützling) und einigem in anderen
Haushaltungen übrig gewordenen Haus
rat traulich aus eftattet wurde. Nun be
legte jede der z amilien je nach Bedarf
einen. auch zwei beftiminte Tage im Mo
nat. an denen Frau Edders ihre Tätig
keit dort entfalten follte. Der Sonntag
und irgendein Tag in der Woche blieb
der Frau zu eigener Verfü ung. für die
Arbeitstage erhielt fi

e in en Familien
das Effen und je nach den pekuniären
Verhältniffeii 1 bis 1.50n. Das Haupt

arbeitsgebiet war na

Abb.1. Abendkleidaus gepreßterkirfchrofaSeide.
Nach einer photographifckzenAufnahmevon Henri Manuel.

türlicl) das Ausbeffern.
Nichtjede Frau gibt gern
die fchadhaften Sachen
aus dem Haufe. denn im
eigenen Haufe ließ fich
doch hier und da etwas
Altes verwenden. Je
läiigerFrauEddersoder
das Röschen. wie fie
nach ihrem Taufiiamen
Rofalie gern von groß
und klein gerufen wurde.
in den Häufern ein
und ausging. defto mehr
ftille Talente entdeckten
die Hausfrauen an ihr,
Mancher freundliche Rat
wurde auch von der Kü
chenfee gern angenom
men. nie gab's Auf
etzereien und Dienft
otenklatfch.immer blieb
Röschen neutral. man
ches gute Wort fand
aber gute Statt. und
vieles kam leife wie
der ins Geleife durch
das be eidene Weib
lein. er hütete fo

fchön die wilden Jüng
ften. wenn Mama aus

gocxfhen
mußte oder mit

igräne lag. wer wußte

fo untruglich ficher. wo
man grade heute die
frifcheften Bücklinge be
kam. die der Hausherr

o liebte. wer ließ fich

o geduldig die fchau
rigen Dramen von Mar.
dem Tertianer. und die

fchwärmenden Poefien

Abb.2. Na inittagskleidaus gepunktetem
Foulard m t modernerSchürzengarnttur.
NacheinerphotographifwenAufnahmevon

Henri Manuel.
von Blond-Elschen vorlefen? Wer deckte

fi
()

_zierlxfuchttdfnFifch wiZßte tfccßuöfendeine i e . em i er en nen
Glanz und den

Teppichen
die alte Frifäje

wiederzßigebexg?clRös e
?

iiißmter ojiiedefit:war's as ös en, ie ä te äng

ernt vobm(LsgenviZrdieißten ld
i?

befcdheideneiee ea t. aer as ieen ie a

milien n
iz
t zu. Bald fand fich ?n
e

alte Jugen freundin der einft fo einfamen
Frau. auch vom rauhen Schick alsfturm
ezauft. die froh war. als f

ie in öschens
eim auch einen Unterfchlupf fand und

nun für die_
freie
Wohnung das kleine

Heimwefen in tand hielt. f
o daß an den

freien Tagen die beiden alten Weibleinin ihrem Altvaterkram mit Blumen an
den Fenftern ein gar _anheimelndes Bild
chen boten. Eine kleine Infel des Frie
dens. denn auch hier fand der Klatfch
keine Statt., Wie abgefchloffen lag das
tägliche kleine und auch f

o

man es roße
Schickfal der zehn „Roschenbun l

e

_ami

lieiffldiicihtpeueräHut Jim

diefem
fchliÜenun o o rei en rauen erzen. er

fucht und findet noch folch leinod?

S w. I.
Praktifche Winke.

ch

Vorzüxgliches
Kopfwaffer. Ein fehr

fguters. d
ie HopfhauövorkzuglichreinfiicägndesiZndtar en es aarwa er ann man aus er

geißiijihtnßiäjeiz?Bsenäiefßll
leicht
fexlbfthterfzteflenun as .ru ja r e geei nee ei auc.

Man fammle die frifchen. grünen riebe der
Brenneffel. erfchneidefie fein und fülle fie in
eineWenflafitheundzwar fo viel. dafidieFlafäze
ungefähr ein Drittel damit angefüllt ift, illicit
gießeman reltifiziertenSpiritus darauf. laffe
dieFlafchean einemwarmen.trocknenOrt etwa
drei Wochenruhig ftehenund felhefodannden
entftandencnBrenneffelfaftdurchein Mulltuch.
Man ftille die Fliiffigkeit in kleineFlcifcljen.die
inan gut verlorkt iind verfiegelt. DiefesWaffer
entferntfehr gut dieSäiinnen und ift befonders
für fettreichesHaar geeignet.Bei trockiieinHaar
muß man öfters etwas Ol 7 Klettenwurzel
oder reines Olivenöl - dazwifcjjengnwenden.
damit dieKopfhaut kurchdas fplrltuofeWaffer
nichtzu fehr austrocknet.
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Obftgartenftädte - niwt Garten
*

ftädte!

Hausgarten.

Auch in den anderen deutfchenKontingenten
erkannteman die wirtlchaftliweBedeutungder
Sacheund

Yan
teWandbäume;Frankreichloll

diefesdeutf)e orbild an zahlreichenKafernen
gleichfalls nachmachen.Dringend wünfchens
wertift dieall emeineNachahmungdergegebenen
Vorbilder. nendlichviel könnenhierzu u.a.
die_Architektenbeitragen.wobei es notwendig
ware. daß fie _lichmit den Obftbautechntkern
verliehen. damit niwt gegeneinander.fondern
miteinanderzum allgemeinenBellen gearbeitet
wird. Je mehr gute Beiloiele. um lo ausge
dehnterwird der deutfcheObftbauwerden- im
Jntxrelle des einzelnen. wie der Gelanitbevolkerungund des Staates. __Major v. Sp.. Munchen.

Blühkrankheit der Nofen.

Und es wird wieder ungeltörterzumgefunden
..Nolenlaweifl kommen.das die Kunftrofe der

agxrole lo
gerne nachmawt.von der Trojan

ing :
WelcheFülle fett von zarten
Vollen violett l miicktdenGarten!
Aber dir am Waldesrand
Bleibt mein Herz dochzugewandt!

Trollblumen.
Unter unleren einheimifchenStauden. die

durchihre hervorragendfchönenBlüten und ihr
leichtesGedeihenin jedemGartenbodenberufen
lind. einen erltklalfigenSchmuckder Stauden
beetezu bilden. ift die Kugel: oder Troll
blume zu nennen. 'ki-eiligeeuropuens.ein Be
wohner etwas feuchterWielen namentlichin

gebirgigen
Ge enden. Die lchalenförmigen.tief

goldgel en_Kechblätterneigenfichzu einer ent

Üickend
lchonenrunden Kugel von ftattliwer

roßezufammen.die fichauf liblankeni.feftem
Stiele erhebt.Ein Balenftraußdieferganzeigen
artig wirkendenTrollblumen. diederGartenbei
ele entlicherBewälferungvomMai bis in den

D
e
r
ft hinein liefert. ift etwas hervorragend

-wönes. Wo fi
e vorkommt.kannmandiePflanzemit

LeiNtigkeit
unter Wahrung ihres mäßig

roßen urzelballensheraushebenund in den
artenverfe en; fie ift außerordentlichdauer
haft und e reut dann jahraus jahrein dank
ihrer herrlichenBlumen. wobei die Vüfwe in
fruchtbaremBoden alljährlich an Umfang und
Blütenfülle unehmen.MancheBefu er meines
Gartens. d e dort jetzt um die Maimitte den

Flor bewunderten.wollten mir
ar nicht glauben. daß das ein

frühesäkwildes
Kind unfererdeut

chen ielenift. Freilich. überall
findetman esnicht.aber ur Roi
kannman es ür wenig eld in
jedergrößeren ärtnereibeziehen.
welchemit VorliebeStaudenzucht
betreibt. z. B. bei Otto Mann in
Leipzig- Eutritzlch. Dort findet
man aucheine ganzeReihe

aus
ländil er Tro [tus-Arten von
ebenlo chönemBau. nur daßihre
Färbung bald blaß.. balddunkel
elb. bald hell.. bald tieforange

farben
ift. Die beftePflanzzeit

lt natürlichderHerbftoder x rüh
ling. Dochwaehlenfie lm t elilz
eines genü endenWurzelballens
faft jederzet willig an. Mancher
ahnt es kaum. welch köftliches
Pflanzenjuwel die deutfcheErde
da und dort hervorbringt.
Endingen im Breisgau.
ltr. Edm. v. Freyhold.

Salat das ganze Jahr
hindurch!

(Fortfetzungund Schluß.)

Das Streben nach Anmut. Schönheitund
Gefälligkeit drückt unferer Zeit den charakte
riftifwen Stempel auf; wir finden dies be
ftati_ t bei der Wahl und Fertigung unferer
.Klei ung. im Bau unfererHäufer und Pillen.
in der Ausftattung und Einrichtung unferer
Wohnräume. und diefes Verlangen

tritt auch
bei derAnlageunfererGärtenind e Erfcheinung.
Mehr wie je bringenuns da die Gartenkünltler
kofxbareZierhölzer. Zierbäume und Zier
ftrau er in Borfchlag.welchein der Tat prä -

tige irkungenerzielen.Ein ehler irnterläut
diefenKünftlern aber doch:fie waffenihre An
lagen ledigli für das Auge und verzichtenauf
Früchte. un ere einleittge Bevorzu un derZiergewächleii_r_iGegenfaßzuEngland el feiner
zeit unlerenBurgermeifternbet ihrer England
reile fofort auf. Warum lollen wir Deutlche

a
u
f Obltbäume. Obltbülche und Pyramiden.

au Obltlpaliere an den Wänden. auf Beeren
fträuchermit genießbarenBeeren.aufObltlauben
undObltlaubgänge.warumaufBeerengirlanden
und Feltons verzichten.wenn man mit diefenObltgewachfenähnliche übfcheWirkungen er
zielenkannwie mit den ierbiiumenk Zeichnen
dochbefondersfchönund wohlgefornite.Kronen
eine ganze Anzahl unferer Aplel- und Birn
halbfiammeaus! Es gibtBirnphramidenvon lo

edlemWuchs.wie ihn die geradejetzt fo bevor
zugten italienifchenPappeln auch nicht eben
inaßiger haben. Es gibt Trauerapfelforten.- fo

ltimmungsvollwie diekoltbgrlten .
Hängebäume.Man kannausObft
ftammchenund Kordons Laub
gängeverrichten.diefiwbefonders
in der Blütezeit unerreichtlchön
ausnehmenebenloausJohannis
beer- und

-taihelbeerhowftämmchen. verbundenmit Zeerengir
landen. Man tut fomit unleren
Obftbäumenbitter unrecht.wenn
man fie bei unleren Park- und
Gartenanlagenvernawlälllgt. ja
faft ganzauslchließt.Allerdingsder rei e Villenbefi er konnte
auf den rtrag ver i ten; er ift
immerin derLa e fi

w feinTafel
obft zu kaufen. arauf kommtes
aber ni t an. fonderndarauf.ob
er fichn t eineFreudeganzbe
louderer rt verlagt. wenn er
nicht von feinem Ei enbau
auserleleneFrüchte.Ta elfrüchte
erftenRanges.nehmenkann!um
die_leFreude bringt der Zierge
wächsarchitektden Billenbefißer
mit dem obftbaunilolenGarten.
Gewährt es nichtein lebendiges
Intereffe für jun und alt. dieEntwicklungder rüchtezu be
obachtenvon der Blüte bis zur
Ernte? Diele Befriedigunggibt
kein andererBaum. und wärees der lchonfte.Diele SachehatabernocheineandereSeite. Die
Welt der Kleinen ahmt nur zu
oft das Beipiel der

ReiYen
naw. und lo

bleiben die bftbäumeau von dem Bellh
tnm minder rei er Leute weg. wenn diefe an
den Häu ern un in den Gärten der erlteren
keineObtanlagen fehen. Auch diefes Gefühl
der Befriedigung. daß man durch fein Vor
bild beigetragenhat. denWohlltand einzelner.
egebenen Falles fogar den Gelamtwohl
iiand einer anzen Gegend erhöht zu haben.
raubt der obtbaumfeindlicheBau: und Garten
künftler feinem Auftraggeber. Wie lehr aber
richtiger Obftbgn den - wir dürfen es fchon
fagen- Nationalwohlftandhebenkann. ift ja

leichtdur Zahlen u beweifen. Der gefund
hettlichet ert des O ftes wird immermehrer
kannt. Auch die Bewegung gegenden Alkohol
at vermehrtenObftverbrauchzur Folge: unler
“llkoholdedarflinkt lchnellund ftar . iin Gegen
laß zu Frankreich.England und Italien. wo er
im Stei enift. Aus denverlchiedenltenGründen
allo lo te die Gartenftadtbewegungfiir aus

Z
e
f rocheneBevorzu ung derObftzuwtund desbiilpalierbaueswir en.Es lolltedieObltbaum

bevorzuung aber niwt bei den Neuanlagen
ftehen b eiben.fonderndie_lchonlangKebeftehendenDörfer, Ortl aften.Mittel- und leniftadte.
die Borftädte uw. follten fich dadurchver
lcklönern.daß fie lichebenfallsin Obltortever
wandeln: in denGärten. an die _Straßenund
Wege Qbltbäume- an die Gebäude. an die
Mauern Spaliere! Wir_ haben in Deutfclgland
chägungswelie 150 Millionen Qgadratmeter
paliergeeigneterMauern und Wunde; allen
würde die Spalierbekleidungzum Schmuck_ge
rei en_und 300Piillionen Mark würde diefe
Ver chönerungeinbringen. _In Bayern z. B. wird mit Hochdruckan _der
Förderung des Obftbaues gearbeitet. Viele

Swulhäufer.
die neuerbautenfaft alle. wiirden

mit Spal eren verfehen.ebenfoKrankenhnuler.
(Zenelungsheime.Sanatorien. Jrrenanfialten.
Einen befonderenEifer_ entwickeltdas Aiilitar.das in die ineilt eintonigenBauten durchSva
liere Leben bringt. Über zwanzigAbteilungen
vollführten in den letztendrei Jahren mehroder
minder umfangreichederartigeOlupflanzungen.

1.....» :..
Neuangelegtes

__WennLoki.derGott desFeuers.dieWinter

?ottin
zwint_ zum Rofenlawen. lo f milt

chneeund is. der Fruhlin brichtmit acht
herein. und die lur fwmü t fich mit Rolen.
Nun wäre das a es reiht chön. Aber ..das ift
im Leben häßlich ein eri tet“. daß nicht die
Heckenrösleinunferer t erfahren. die urgelund
der Krank eiten lachen. wohl aber die nebft
dem latein [chenNamen „tyra“vom Süden her
überkomnieneKunftrole in ihren taulendfaltigen
ormenund Farben undFirmen felbft in ihrer
önfkenZeit. ihrer Blütezeit. haufi krank.

b ühkrankwerden kann. dergeftalt.da gerade
reiht kräftigeKnolpen. an denenman fein be.
londeresWohlgefallen gehabt. fich ums_Lehen
niwt öffnenmögen. fo daß fchlteßliwdie roten

Obftfpalieran der Kalerne des 1
. Feld-Artxtlieg. in München,

Rufen außen fchwarzeBlätter _bekommenund
die weißen Rufen braune, Kein _Rolenlachen
mehr.ein folcherAnblick. fondernein plnmpes.
auslachenswertesUn etüm fißt_auf demKelch
rand. um lich endli _als oolli gelchloffener.
mißfarbener. halbfauliger Kop abheben zu
laffenund abzufallen. _
Es handelt fichbei dieler trüben. durchaus

nicht mehr an Winter.»und Frühlingsgötter er
innernden Erlcheinung um irgendeine Saft
ftbrun . die ihrerleits wieder mit Froltfwaden
oder t urzellockerungoder lwlechtemStandmitnahrungslolemErdreich ufamnienhängen_kann
und durch anhaltenden egen noch gelte-geri
wird; oder fehlt esanderUnterlage.demWildlingsftamm. der dünn und fchmalgeblieben_ift.
währenddieveredelteKrone unverhältnismäßig
in die Dickewuchs. __ _
Hier hilft danngegendieBlühkrankheiterfahrungsgemäß das Schro fen im Juni. Man

nimmt die S itze eines charfenGartezimeffers
zwifwen die inger und machtam Stanimchen
zwei. drei lenkt-echteLängsfchnitte.von einem
Punkte über der Beredlungsftellean und durch
diefehindurchamStammhmabin etwaFingers
län . nur durchdie Rinde gehend.nicht ins
Ho z eindringend und lo am ganzenStamm
inab bis zum Boden; am beftenan der der
littagslonneabgekehrtenSeite. Kein Verband
diefer Swröpfl nitte. Bald fieht_man. wie
diefeSchnitte fi ) ausdehnenund mit ihnender
Stamm felber. Sie verwawlenrafchund glatt.
Der Stamm ift wie aus engenFelfeln befreit
und dehntlichaus, Das ungelundeVerhältnis:
obendick.untendünn.glei t fi nachund_nach
aus. lind hiermit find au meftens_die Saftltörungenendgültig erledigt. die zu jener haß
lichenBlühkrankheitführten. Sollte übrigens
eine eigenfinnigeRole felbft aufs Schropfen
nichts geben. dann heraus mit ihr - verletzt
oder gänzlichabgelegtund aus demGarten ge
wielen!
Im allgemeinenwird man fichauf die an

gegebeneeinfacheArt jener_Mißbildnngen er
wehren können.die eine ründli e_Berze_rrung
der fo oielbelungenenRo enlihon eit darltellen,

Anfang April hat man einige

_Sarlatarten 3
&
1

lläen.
die
lgzeftitmmtn . die an -a at arme ei des

Winters niit verlorgen

zu

helfen.
das ift der Eichorien-und Löwen ahnalat und
dieamerikanil eWinter-unddie* einbergkrefie.

?stille-Wu ?FilipiiiieiiwfaiiWßeiäiiüii
Winter für d

ie

nötige Abwechllung lorgeu.
Die beiden erfteren__Sal_atarte_nfind leider in
Deutfchlandim Verhaltnis zu ihremWerte viel
zu wenig bekannt.

umfomeh?
aber werden__fie

von unlerenUiachbarn.den , ranzolen.gefchalzt

Bind_zßvar_mit yollemdRei-hye.
Bei_ der_Kultilres e en omm es arau an. im Sommer

ftarkwurzli e Pflanzen heranzuziehen.Bei ein

treteÖdxm,xsofxsfniiwniti
mgn
dßäWdurzeclinflausder r e un cigt ie ii einer r e es."e ers

oder in einer Kilte aufrechtnebeneinanderein.
nachdemmandiealtenBlatterab e

l

nittenhci_t.
Es Wldgnfiw nun_ift-FewÖilzbl-aftrfge

riebe.die
im in er vorzug i en a a ie ern.
Im Juni. etwazwif en dem10.und 15..ift

es die richtigeZeit der lusfaarvon Endivien.
die beltimmtfind. nebenderKreife. die lichfelbft
ausgelamt hat. die Zeit aus ufüllen. wo die
Trockenheitdes Herbltes meitens fiir denAn
bau von Ko lfalat nichtmehrgünftig ift. Es
empfiehlt lt die auf c_a.40_en1auseinandergepflanztenPflanzen_zunachfti_nihremWat-hielt
nicht zu fehr zu fordern. Mitte Auguft aber
werdendiePflanzen loweit herangewachlenfein.
daß fie lockermit einemBaltfadenzumBleichen
gebundeniverhenkönnen. _ _ __ _
Auchder Septemberaftnochwichtigfur die

Berlorgung unferes Tilches mit Salat. In
diefem Monat gilt_ es Rapünzchen für den
Winterbedarf u laeii. _Diefer anfpruwslole
Salat kannmit * ortet(bxeitwurfig z. B. zwifchen
Winterkrautkohlausgelat werden; auf befon
derenBeerendage entutmangut.ihn_inReihen
zu fahen.daerau diefeWeile.zumalimWinter

iägiterSözwidieeäbeflerbgernteft_wecrsex[Micke en n e -eptem er mu au er in er

k piffalatgep anztwerden.Er ift beftimmt.uns
den erften ouffalat im 'Diihjahre _aus deinfreien Lande zu liefern.

* er fich nicht felbft
Pflanzen aus Samenherangezogenhat. der_kann
diefelbenfur einigeGrofchenvon jedemGartner
beziehen. Um den Pflanzen in fchneelolen
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Wintern einigenS utzzu gewii ren. letztman
fie am beftenin fla eGräben. d e manmit der

?arte
der Gartenleine entlang gezogen hat.

-ie jungenPflänzchenmüffenzwar.wennfieden
mancherleilliibilden des Winters widerftehen
follen. vor Eintritt des oftes fich ut feftge
wurzelt haben.aber fie d rfennoch

n
iÖ
i

zuwett
herangewachfen[ein. Zu "bes anzen ift
alfo auchvom Übel. Wo chtenreii zur Ver
fügung fteht.bedeckeman amit alle m reien
bleibendenSalatarten. Rapünzchen.wie inter
kopffalat.amerikaiiifchewieWeinbergkrefle.Fretna; es _darfnur eine leichteDeckefein. die _nurdie zu fahenTemperaturunterfchiedeabfchwacht.
aber genügendLuftzu uhr ermöglicht.damit die
Pflanzen nicht von äulnis zu leiden aben.
Uni zu einemVerfuchean uregen.will i no
erwähnen.da ichim vorl tenWinter. derdur
den
"foflfrüh

e

nfehentöiienciiiZendFriZibefonderZungun i war. um e e es anuar no
vorzügli en Kop falat aus demGarten eholt

bee.- ..
I nik; i- riesi-

*i-
:Zi-ne

e-

i;ein a es ee gep an .wo ee enno
im erbft?chöneKöpfe gebildethabeniind. ob
woh nur durch das Fenfter von der Außen
temperatur ab efchloen. fich trotz des ftarken
Froftes gut gehalten aben.
Es ift alfo in der Tat ni t fchwer. das

gaxiözeJahr hindurch
den Ti ih mit wohl

e mmlichen alaien zu verfehen.

Neues für den Gemüfegarten.
Die ranzofen find genau wie ihre Vorijnger. d e alten Gallier: „semper-nei-ihuman,

ßets nachNeuem begierig. d. h
. iieugieri und

iiafeipeis. Aber im allgemeinenin Gartenachen
weit
zuverläffiger

als die Amerikaner und na
mentli auf e ne ruhmvolle gartnerifcheVer
gangeneit zurückblickend.Darum machenwir
ohneweiteresMißtrauen auf die neue ..Culture
([88nspergeepertiiveeKdieneueSpargelkuliur
init Röhren aufmerkfam.Man brauchtnichtweit
über die Grenzenzugehen.um ich eine olcheAnlage anzufehen:gleichRanch i_etetBei piele
und Vorbilder. Ranch oder

NanziZ
die fchone

Blumeiiftadt mit ihrem Kranz von bftaiilagen.
von
Gemüfepflaiizungen.

von _Bliimengarteiii
In demVorort Si. ?bearetwa ftoßtderaufmerk
fameWanderer auf ein fonderbaresFeld. auf
demviele geheimnisvolleir__deneRohren empor
ra en. Auf Befra en erhalt er vom eund
lichen Eigentümer ereitwillig Auffchlu liber
diefe fremdarttgeSpargelanlage._dennuni eine
folchehandelt es floh. Der Eemufegartnerbe
reitet das Beet wie es uberall und immerbe
reitet wird. nur werden keine log. Erdbalken
aufgeworfen.fonderndas Beet bleibt flach.und
die gut ausgewahltenSpar _elkronenwerden
nur 5 einunter die Erdoberfl thegefegt. Vor

zügedieferAnpflanzung: dieWärmekannbeffer
an_die Spargelkronedringen. bei der Ernte ift
keinMeffer nötig. und ini erftenJahr der An
pflan ung fchonerzielt man eine Drittelernte.
Datirt der

Spargel zart
und weiß bleibe. feßtman jene fonder aren irdenenRohren über die

S argelfpißen.fobaldfiezumVorfcheiiikommen.

D efeirdenenRöhren find 18-O0en1lang. 4 mm
dickinit einem Durchmeffervon 5-6 ein; fie
werdenmit lockererErde oderSand gefülltund
als_dannüber die Spargelfpi e gefreut.die nun
weiter aufwärts wächftund n 8-10 Ta en. je

nachWitterun . oberhalb der Nö re i r vio
lettes oder

weiFes
Köpfchenheraustrecki. Das

ift der Au enbickzur Ernte uiid diefeErnte iftein Kinder piel: die Röhre wird nachobenge

Garteiirätfel.
Jawohl. kein

Zweifel-Z d
b
a
ß

Sie es im Auge

a en.
Ob Sie im Garten um fi fchauen.ob zu

den ternen!
Und wenn Sie niit dem j ernrohr blicken

nach ometenfernen
Es liegt in ihrer Hand. was Sie im Auge

haben. _
Und wenn Sie es im ?liter fäeii oder im

Gemüfegarten
Unddarauf einGericht.anNährwert reich.

'

erwarten.
Es ftimmt.wennSie geradedas iin Auge

haben!

Auflöfung des Gartenrätfels in Nr. 2'):
..Wir fingen“- ..Wirfing“.

inger von der Krone eichtabgedrüat. Was
ür Vorteile erreichtman dadurch? Weil die
Krone nur 5 eiii tief im Boden fitzt. erfcheineii
die
Shißen

14 Tage früher als andere in ge
wöhnt cherKultur. Durch die Nö re dringtdie
Warme befferan denzarten gebleihien

Zweig.
befördertdeffenWachstumD ckeuiid Gitte.und
die Ernte kann 14Tage früher beginnen. Im
ganzIn

gewinntman aft einenMonat.

n einemgut
fgep
egten in vollem Ertrag

ftehendeiiSpargel eld mit Iiö renlultiir liefertjede,Kronedurchfihnittlicl)wii rend der anzen
Spar elzeit 1 ic.; Spargeln. Während n der
ewb nlichen Großkultur dort u Land 1 ks
pargeln durchf nittlich mit 0

. r. - 0.82,“
bete netwird. ft man für 1 12g rühfpargel
nach öhrenkulturaugenblicklich1.25Fr. - 1 „a,

Zum' Nachdenken.

Segen.

iind der freie S argel*wird mit dem

Gewinn für jedes Kilo 1W Fr. - 0.40Fr. -
0.85Fr. - 0.68M. 3a len wir 10000Spar el
kronenauf denHektar. o gewinntman auf en
Hektarrund 10000>(0.85Fr. - 8500 r.- 6800„Fi,
Und nochein Vorteil: BrechentattStechen.

alfo keineFaulnts der Krone und keinerleiBe
einträchtigungdesfeinenGefihmacks!
Auchauf einenaus raiikreichangekündigten

neuenSpin at wollenw r hinweifen!Unterdem
Namenaussi-ineiiinai-iintemachtdie [kei-uetivi-ti
eoleeinGewä 3 (Cvenapoiiiiiiniini-.ii-niitii-olok)be:
kannt.das na denvon Vilmorin in Verrleres
gemaäztenVer nchenohneZweifel in kurzerZeit
einewichtige * flanze des Gemüfegartenswer
dendürfte. Die

Pflanze
errei t eineHöhe voii

1.50in und mehr n krzefter eit; die roßen
zahlreichenBlätter geben.genau fo wie ninat
gekocht.ein Gericht. das nachdemurteil der
dorti en Garienbaugefellfchaftausgeeichnetift.
Die flanze ift infolge ihres fchneenWa s

tums außerordentlichertragrei undnamentl ih

auchdeswe en von Wert. wel die Ernte zii
einer Zeit attfindet. wo man bisher nur auf
Neufeeländer Spinat angewiefenwar. Man
zieht die P anzeaus Samen und wie die To
maten im aftenheran. um fie Ende Mai ins
Freie _zupflanzen.
Nicht bloß rankreich.auchDeutfchlandhat

feineheurigen euheitenund wir nennenhier.
da im
Gemufegarten

gewöhnlichau derBeeren
arten mit nbegtiffen ift. als fo chewichtige
euerf einung:Lives iineeiriibruiii.die Färbe
ftachel eere. von der die

..DeutfZe
Obftbau

zeitung'.die eitfchriftdesdeutfchenomvlo en
vereins.iiiHe t32und33(1909)einei>onprii t gen
AbbildungenbegleiteteDarftellunggibt. s ift
eineZüchtungvonGarteninfpektorZabel undzu
nach t nur iii derBaumfchulevonKarl Corpus in
Kot elig beiM

deburgzu haben, Mittelxkroh.dunkelbraunrotnitheidebeer lauemDuft; ei e

Mitte Juli. die Beerenhalten fichbis Anfang
Auguft ani Stiel. Gegen Nachtfröftein Blüte
und Fruchtunempfindlich,Purpurfarbiger Saft.vorzüglichgeei net zur natürlichenund olizei
lichgeftattetenärbungaller kuchtfäfte. arme
laden. Weine. Liköre. Zug eichwunderfchöner
Zierftrauch:107-2 in hoch

fa
ft ohne Siacheln.maigriine Velaubung. lieb( che Blutentrauben

an allen Seiten wei en. leuchtendblaueBeeren.
Sehr ertragreicl?, sher verwendeteman viel
faa) denSaft der Mahonienbeerenzur Farbung
von Fruihterzeugni en: der Saft diefer neuen
Staihelbeereeignet ichviel beferdazuundgibt

. B. dem Stachelbeerwein e ne wundervolle
urpurfarbe; oderder Erdbeermarmeladejene
kraftige Färbung. wie fie

frifche
Erdbeeren foangenehmmacht.während onft bekanntlichdie

Erdbeerendiefe fäibneFarbe durchsKochenzn
verlieren uiid wenig verlockendmehr drein zii
fchauenpflegen.- -

1
. Die Wunderfpirale.

Schneide
aus Papier einen Streifen.

etwa 30 cin lang und 1 cni breit. kniffe

ihn in der Mitte zufammen. f
o daß er

einem fpißen Winkel mit langen Schen
keln gleicht.W
und rolle ihn nun. an dem zufammen
gekniffenen Ende beginnend. zu einer
Spirale auf:

halte die Spirale mit der Hand feft. iii
dem du fie auf eine Unterlage legft. fo

daß fi
e von oben fichtbar bleibt iind for

dere eine Perfon auf. eine Steclnadel.
ohne das Papier zu durchftechen. fo in
das Innere der Spirale einzuführen. daß
die Nadel. wenn du den Streifen wieder
aufrollft. indem du die beiden Enden
mit wei Fingern fefthälift. von dem
Streifen umgeben ift:

“~
Wie mußt du es anfangen. daß dies

der betreffenden Perfoii nie gelingt?

2
.

Scharade.
Nein. nun hab' ich's

endlich fait!
Bei dem wüften Lärm der Gaffen.
Kann ich. was ich werf'_ aufs Blatt
Nicht in hehre 1-2 fagen.

warum niD cb

eii- a
.

Weih
ich dort den fchönften Ort.

chi nach dem Wort

? Wie im Paradiefe

Zwi chen Weiher. 3 und Wiefe.
Bücher. Feder und Papier
Eingepackt! Fort ohne Säumen! -
Und nun fiß' ich wirklich hier
Unter ftilleii. grünen Bäumen

Und die Bruft des Gottes voll.
1-2. Lieder. Leii gedichte.
Was mir iii der eele quoll.
Hai das Wort geweckt zum Lichte.

3
.

Scharade.
Wie es auf den Küchenborden
Und auffunferm Tifche glänzt!
Wieder ift's modern geworden.
Spricht die Hausfrau. die kredeiizt.
Und der Gaft fagt: Es befcherte
Der Erfindergeift uns viel.
Höher fteht die 1 im Werte.
Gleich 2-8 im Kartenfpiel.
Doch _geputzt zu, folchem Glanze
Sah ich felbft die 1 noch nie,
Und die Hausfrau wie das Ganze
Bei dein Lob errötet fie.
'

iiufiöfäigeßneö Oiätfelpuiidi Auf)
gaben *in

Nr, 29.

4
.

Scherzrätfel.

Afchanti.
Afch. anti.

5
.

Scharade.
Zweifellos,

1
.

Röffelfprung.

Es führt dich meilenweit von dannen.
Und bleibt doeh ftets an feinem Ort;
Es hat

nicht
Flügel auszufpannen.

Und trägt ich durch die Lüfte fort.
Es ift die allerfchnellfte Fähre.
Die jemals einen Wandrer trug.
Und durch das größte aller Meere
Trägt es dich mit Gedankenflug;'
Ihm if

t ein Augenblick genug,
(Schiller)

2
.

Arithmetifches Paradoxon.
Der Schluß: 2 Eier zu 15 Pf.. 3 Eier

zu 20 Pf.. macht immer 5 Eier zu 35 Pf..
läßt fich nur f

o oft anwenden. als auf

je 2 Eier zu 15 Pf. 8 Eier zii 20 Pf.
vorhanden find; er gilt alfo nur für
200 Eier der erften und 300 Eier der
zweiten Sorte. dies macht 500 Eier. 5 Eier
zu 85 .Pf.

-: Z5 .(4 Hierzu kommen noch
200 Eier der erften Sorte -- 15 xs. zii
fammen 50 „E,

3
.

Eiiifchiebrätfel.
Boll - ug - Kraft.
Haupt - ?Berk - Zeug.
Erb - Ol - Baum.
Kur - Land - Strich.
Lehr - Fach - Mann.
See - Not - Stand,
lug - Aero - lan.
om - Chor - emd.
Bruft - Tee - traiich.
Roh - Erz - Guß.

_Zwölf Nächte.



Ein Erdfpiegel. Felde
aus fahen dann die

VerjagtenK
wie die

remdenweitergruben. Au einen apuziner
wolltenufiedarunter erkannt aben. FolgendenTages überzeugtenfichdieHintergangenen.daß
die Wagenfpur ins Baijrif e ging. und nach
dem'eßt nochvorhandenen olksglaubenhaben
die_ remden den _S aß Kgefunden

und nach
Miltenberg amMam ns lofter verbrawt.
Diefe
litftigen

S ajzgräber-Erinneriingen
meines ..Erd piegels“ nd typifch. wenn auch
nichtmehr für dieGegenwart.dennjetzthatder

„Erdfpiegel .
wenn er nocheinmal von ganzbe

fonders lugenLeutenbenu t wird. mehrnach
einer anderenRichtungin irkfamleitzutreten,
Im Jahre 1902ging durchZeitungendesOden
waldes folgende

Notiz).
die viel belachtwurde:

..Einem Gaftwirt in engers (Rhön) war eingrößererGeldbetraggeftohlenworden. Er ließ
daraufdas Gerüchtverbreiten.daßernachOber
iveid(beiTann) fahrenwerdeund in den Erd
fpiegel fehen wolle.

um darin denDieb zu
erbli en. Der Erdfpie el hat wirklich geholfen.
Am nächftenMorgen and der Wirt vor feiner
Tür dengeftohlenenBeutelmitMAkk.“ J. Olt.
Die deutfchen Zwei-. Drei- und

Saunen-Meiningen 1901.02; Sachfen-Weimar
1892.98.1901.03(Gedächtnismünze).1908(Jena);
S aumbur :Lippe 1898.1904;Schwarzburg-Ru
do ftadt1 ; Schwarzburg-Sondershaufen1896.1905
(Gedächtnismüigge);

.Württemberg1876.77.

FJ
.

3
?.

?8
8
.

9L.93.96. . 99.1900.01.02.03.0L.05.

Dreimarkftücke: Anhalt 1909;Baden1908.
09; Bauern 1908.09; ainbur 1908.09; Lübeck
1908.09.10;Preußen 1 .09. 1 ; Reuß an. Linie
1909;Sawien Königreich)1908.09;Sawfen-Mei
ningen 1908; a fen-Weimar1910(Gedächtnis
miinze); Schwarz urg-Sondershaufen1909(Ge
däwtnisniünze);Württemver 1908.09.
Fünfmarckftücke: An alt 1896- Baden

1875.76.88.91.93.94.95 98 1900. 0
1
.

09 (Ge. 99
dächtnisnrünze).03.04,06(Gedäwtnismünze).07
(Gedä tnismunze).08; Bayern 1874.75.76.88
91.93 . 95.96 98.99.1900.01.02.03.04.06.(77)
08; Bremen 1905.06; amburg 1875.76.88.91.
93. 94.95.96 98. 99. 1 . 01.02. 03.04.07 08
Heffen 1875.76.88.91.95.98.99.1900.1904(Gedciwtnismünze);Lübeck1904.07.08*Mecklenburg
Scbwerin 1904(Gedächtnismünze);Oldenbuäg1900.01;Preußen 187475.76.88.91.92.93. .

95.96.98.99.190001(Gedächtnismünze).02.03.
08; Sa fen(Königreiw)_1875.76.89.91.

99.91. 9
5
'

98.99.1900.01.02 (Gedächtnisniünze).
(Gedäwtutsmunze).07. 08."09 (Leipzigh;Sachfen-Altenburg1901.03 (Gedachtnismünze;

Sawfen-Koburg-Gotha1895.1907;Sach
fen-Meiningen 1901.02 08; Sawfen
Weimar 1903(Gedächtnismünze).1908

(Nena)-
Schaumburg-Lippe1898.1904;*- aldeck1903;Württemberg1874.75.

76.88.92.93.94.95.97.98.99. 1900.01.
02.03.04.06.07.08. di(

Notizen.

In dem Erdfpiegel. der immer wieder
noch einmal in abgelegenen Gegenden
unferes Vaterlandes

Zhpukt.

if
t uns ein

Stück volkstümliwer „ auberei“ erhalten.
wie fi

e bis zum Anfang des vorigen Jahr
hunderts in weiten Kreifen Deutfchlands

geübt
wurde. Man glaubte. bei fcharfeni

infchauen in den Erdfpiegel in der Spie
elung des Glafes verborgene Swäße.

eheimnißfle
und Zukünftiges erblicken zu

können. u
f

folch einen Zauberfpiegel
weift übrigens das „Spieglein. Spieglein
an der Wand". das in dem Märchen von

„Schneewittchen“ die böfe Königin be
nutzt. um zu ermitteln. wer die Schönfte
im anzen Lande fei. Wenn folch ein
Erdfckiiegelwirk am fein follte. fo waren be
ftimmte einwei endeHandlungen fchauer

lichßter
Art notwendig; unter anderem

mu te der Spie e
l

vor Gebrauch einer
Leiche vor das efiwt ehalten werden.
Die übernatürli e

Seh
aft des

Toten teilte [ich ann em Zau
berapparat mit. Vielfaw glaubte
man auch. nur bei einem ..Sonn
tagskind" - das am ..Weißen
Sonntag“ (Invokavit) geboren if

t- käme die Kraft des Spiegels
ganz zur Geltung.
Der hier ab ebildeteSxiiegelwar.wie fich am re tsfeitigen unde und

auf derRückfeitenocherkennenlaßt. in

eineVapiermacljedofeeingefchlofien.die
einenDurwmeffer von 7 om und eine

Höhe
von 2 ewhatte. Im Innern liegt

e n runderDeckelaus
Fenfterglas

dar
unterdievergilbtePapier werbederen
Auffwrit verblichen.aber do noch

Zum
rb tenTeil zu entziffernif. Von

er andfchriftift nur now ...lei-ara.
nlpli. et0iuegic"u erkennen.In alten
auberbüwern iii now dievollftändige
ormel zu finden. fie hieß: .,00m .

10111111. 11.10.1111. [Il Zehnatli.- Iglu -.
.Fedora. .Rlpliu-. 011119321.“Durchein in
denäußerenKreiseingeeichnetes

O.ua
drat find vier Kreisa fchnittegebildet.
diedieNamender

Evangeliften
tragen.

währenddieEckendesfel endieNamen
von vier Erzen eln enthalten. Zwei
Dreieckemit ni t mehr lesbare-sIn
fwrift bildeneinPenta kamm.d. .die
aus zwei ineinanderge obenen rei
eckengebildeteFigur. a s ge etmnis
volles Sinnbild und zauber_äftiges
eichenim Altertum und Mittelalter.
m die Dreieckefind die Zeichenfür
Sonne. Mond. Merkur. Benusufw. gruppiert.
Ältere Leute habenmir erzählt.daß zu An

fang des vorigen Jahrhunderts der ier abge
bildete
ErdfÖiegel

bei einemSwatzgra entn der
Klinge bei reitenbrunnim Odenwaldmit Er
folg gebrauwtwurde. Der ..Schuhmiwekaus
demnahegelegenenVielbrunn war derSpiegel
ucker.Dabei fei es gar grausli ziigegangen.
ährendman denmit Geld gefü ten

Kefjfel
an

einerKette aus der Grube zu ziehenver u te.
kamein kleinesMännchenauf einerBackfwüfel
am Berg heruntergerutfchtund rief: '

..Ift der Reiter fchonlang da nein (hinein).
Gelt. ich hol' ihn dochnochein!“
Aber zumHebendesGoldfchafzes_kamesnatür
lich nicht denneinerderSchaßgräberbegingdie
Unvorfichtigkett.dem unfauberenGeift zu ant
worten. Und das hätte er nicht gedurft. Er
fagte: ..Du auf der Backfwüffelwirft ihn auch
einholen!“- Dadurw war das naheGlückver.
fcherzt.dennderKeffel riß ab und verfankviele
Klafter tiefer in die_Erde.

Einige
Jahre fpäterhatmandannderSage

naw no mals verfucht. den
'Swaxh

zu heben.
Aber natürlichwieder vergebli . nd diesmal
gin es nochfchauerlicherzu. ur Mitternacht
erfckiienaufdemvomSpie elgu er angegebenent lahe aucheine Anzahl remderSchaßgräber.
iejehattenauf einemWagenbefchlaenes olz
niit ehr-acht.woraus ie _in großer ile e nen
Ga gen errichteten. H erüber waren die in der
Nahe grabendenheiniifwenGeldfucherfehr er
ftaunt und als nun der Anführer der Fremden
nachBefichtigicngdes Galgens rief: „ olt mir
den Roten da unten!“ nahm die ganzeGefell
fchaftder Schatzraber aus BreitenbrunnReiß
aus. Mit dem., oten"war derheimifcheFötfter
gemeintgewefen.Von demgegenüberliegenden

Fünfmarkftücke.
Wir erhalten fo häufig Briefkaftenanfragen

über die Jahrgange der ausgegebenendeutfchen

Ein Erdfpiegel.

Reichsfilbermünzen.daß wir _hierzunächfteine
Zufanimenftellungderausgepra tenZwei-„Dret
und Fiinfmarltücke geben.- ie Ausprhgungder deutfchen ilbermünzenwurde durch efeß
vom 9

.

Juli 1873geregelt. Aus dem Pfunde
feinenSilbers follen 100Markftückeausgeprägt
werden.die Legierun desMünzmetallsenthält
auf 900Teile Silber 00Teile Kupfer. Es wie
gen alfo das Zweimarkftück11.11e. das Drei
markftiick16.66g. das Fiinfmarkftück27.77 3 und
enthalten10.15und25 c

c

Feinfikber.DiefeSilber
münzenfindScheidemünzen.ihr heutigerMarkt
wert würde 0.70.1.05und 1.7511kbetragen. Die
Münzbuckjftabenbedeuten:a Berlin. lt anno
ver (eingegangen1878). 0 Frank urt a. . (ein

geEangen1879).
l) Nlünwen. 1

*)

uldner Hütte.

1
"

ticttgart.li Karlsruhe. kl Darmftadt(einge
gan en 1882)und l Hamburg (feit 1874).
Zweimarktücke: Anhalt 1876.1896.1904;

Baden 187677. . 89.88.92.94.96.98.99. 1900.
01.02(Gedä tnism-ünze).09.04.05. (Gedächt
nismünze). (GedaYtnismünze); Bauern

1876.
77.80.83.88.91.93. . 98.99.1900.01.02.03.04.
05.06.07.08.09; Bremen 1904; amburg 1876.
77.78.80.83.88.92.93.96.98.99. 900.01.02.03.
04.05.06.07 08; Heilen1878.77.88.91.1B.96.98.
99.190004(GedäwtnismünzeP Lipgpee

Detmold
1906; Lübeck1901.04.05. 06 07;_

ecklenburgSchwerin 1876.1901.1901(Gedächtnismünze;Mecklenburg-Streng1877.19W;Oldenburg 1891.
1900.01; Preußen 1876.77. 71x80.88.84.88.91.
92.99.96.98.99.1900.01 (Gedawtntsmtine). 02.
03.04.05.06.07.08.09; Neuß ältereLin e 1877.
92.99.1901*Reuß jungereLtnie188-1; Sachfen(Konigreicki)1876.77.79.80.83.88.91.98. is. 96.
98. 01.02 (Gedachtnismünze) .01 (Ge
däwtnismune).05.06.07.08(Leipzi )

;

Sachfen
Altenburgl 1;Sacljfen-Koburg-Gota1895.1905;

Schluss (tes i-eclaletionellen Teiles.

Die [qeniiliarren-Iammlung ü'.
[Kaifer-o77.-an:70171.1'.Wie die ..Inter
nationale Sammler-Zeitungf (Wien.
Ehrlcch-icP-roswerzahltiftKacferFranz
ofephSammlervonMenükarten.Die
amnilungenthältmehrals 3700Spirit?kartenvon FeftmählernbeiHöfen. s

gibt kein Fürftenhaus. das in diefer
originellen Sammlung ni t vertreten
wäre. Man weiß. daßder aiferWert
darauf

legZ.
die Sammlung durw ini

merneue remplarezubereichernund
die emUmftandetra en die dtp oma
tif enVertreterder 2
1
]

onarchieimAus
lande Rechnung.indem fie von jedem
eftmahle.das an demHofe. an dem

e akkrediiiertfind. egebenwird. eine
Spetfekartezu erhal en nchen.um fie
nachWien zu fenden. Ü er2000Exem
lare derSammlung tammenvonHof
Feftmählern.die in fterreiw-Ungarn
ftattfanden.der

Rejft
verteilt fiw auf

alle anderenKultur taatenin Europa.
Amerika und Afien. Die Menüs find
nachStaaten geordnet.jederStaat hat
feineneigenenSchrank.der an fiw eine
Sehenswürdigkeitift. Die originellfte
undkoftbarfteallerMenükarten if

t jene.
die ein

x
t öfifcher

Künftler für das

PrunkmahlLgef-fkga
en at. as Zar Nikolaus zu

Ehren des _ ra_dentenFaure ab. Die Sveifen
ordnuii ift in einePlattevonf warzemMarmor
ein rav ert. die Schrift ift Elfenbeineinlage

und
wir von einemfarbigen B umen ewindeum
geben.- Für die Menüs zu den eftmählern.
die zuEhrenBismarcksodervondie emfelbftge
gebenwurden.ift ein eigenerSchran vorhanden.
lieu' Mkblsbllclek. Eine erftaunliweFülle

von Material für den Anfwauungsunterriwt
bilden die letzterfwienenenChromokärtwender
Liebig-Compagnie. Sie findwirlli fammelns
wert. aber nichtetwafollenfievon rwawfenenin ein Album eiiigeklebtwerden. fondernman
foll fie für den lebendigentlnterriwt derKinder
benutzen.Zu verzeichnenfind: 1

.

Bilder aus
Chile_ 2

.

Tierleben im Waffer (8 Bild en zur
Syxnbiofe. z. B. Einfiedlerkrebs init eerofe.
Ge penfterkrebscljenauf Polhpenftockennjw.).

9
.

riedri von Schiller. Bilder aus feinem
Leben. 4

.

apanifweVolksfefte.

5
.

Blumenfefte

?der
Ägypter; Ro enfeftderRömer; Frithlings

eftderaltenGermanen*TempelfeftzuMadura;
Chryfantemumfeft.in apan;

Blumenfelft
in

Ulizza). 6
.

ur Gefchi te der Dam fma ine
(Heron; Paj n; Rewcomen*James att; ul
ton; Stephenfonl_ 7

.

Erntefeiern. 8
.

Bilder aus
Olfghaniftan. 9

.

Die Elektri itat (Gicerike; ran!
lin; Ramsken; Volta; Oerftedt;Tesla . 1 . Bil
der aus „Mignon“. :11.Pel jäger. 12. ala und
Damarjanti.ein indif es U

)

är en. 13. 7 efte*im
Altertum _(Das Lau hüttenfet der ebraer;
Sw-weriwecl e bei den Kelten;

Altshinefif
es

Frühlingsfeft* _Feftder Ceres in om; ie

olvmpilwen Spiele; , ahreswendfeierder Per
fer). 14.Karnevalsbi der. 15 Quell ebietebe
deutenderStrome (Nil; Jeniffei; iffiffippi;
Rhöne; Amazonenftrom;Yang-tfe-kiang). di(

Unberewti ter Nachdruckaus dem Inhalt diefer-_Zeitfwi-ift_u*nte_rfagt.- Überfeßungsrechtvorbehalten.- Für die Rüclfendun unverlan t ein
ei-ausgeber:
efandter

Y

aniis von Zobeltitz. aul Oskar Höcker und ffner. -anufkripteftehtdie Redaktion nur ein. wenn die ftir
einfgeßchrieb

ene Briefe erforderlichendeutfchen Freiniar enbeigele t

. o

e
f ür die Redaktion verantwortlicl;

nd.-
Paul Oskar öcker in9

erlin; füixOterreiih-Ungarn: Oskar Fewner in Wien. l
. - Bri e nur; An die aheim-Redaktion in Berlin 1V.50.Tauenzienftraße71i.
ohneHinzufugungeinesRamens.- Anzeigen: An die Daheim-Expedition (Velhagen&Klafing) in Leipzig.

?ofpitalftraße
27.- Verlag der

eiDaheim-Expedition (PelhagenscKlafing) in Leipzig-Druck von Fifcher &-Wittig in pilo
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Den fi
e als tot beweint mit taufend Tränen.

Und der dann auferftand. war aufgefahren.
Und ihre Herzen waren [trank vor Sehnen.
Liranlc. wie nur jemals Ulenfchenherzenwaren.

Ihr Zinn war wie in [lebelgrau verfunben. -
5o in verlaffenheit und Erdenfclfwere!
Da fchlugen in das wirke Dunkel Funken
Jus einem großen Jenfeitsflainmenmeere.

Es riß fi
e

fort. weit über Lllenfchengrenzen.

llcih an das Ewige heran, zu Zchaun und wiffen. -
wir feiern heut im flammend grünen Lenzen
Dies Jeff des (beiftes, fchauernd fortgeriffen.

wir fehn des Ewigen liraft und Jiegerwonne
Im jungen Eichwaldraufchen. faft erfchroclien.
Fils läuteten die Glocken aus der Zonne.
Z0 übermächtig klingen heut die Glocken!

ßerthold Kaifer.
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Zur Erinnerung an die Aufftellung
in der Walhalla im Herbfte 1908 fertigte der Medailleur
Karl Goetz in München eine Vorträtniedaille des Fürften
nach einem befonders charakteriftifcljen Bismarckporträt
Lenbachs. Jetzt nun, wo auch fttlolrlee feinen Platz unter
den Unfterblichen der Walhalla erhalten hat, ließ Goetze der
Bismarckmedaille eine Moltkemedaille folgen, gleichfalls nach
einem Moltke Lenbaihs modelliert. Und diefer Moltke trägt
keinePerücke. Das befremdetzunäckjft einwenig. Aber ausdrucks
voll tritt der feine, kluge Kopf des großen Strategen aus der
Bronzefläche hervor, und Vhrenologen können intereffante Ver
gleiche zwifchen dem
wuchtigen Schädel
Bismarcks und dem
mathematifches In
enium verratenden

chädelbauMoltkes
aufteilen. Ein fei
nes Stück Arbeit if

t

diefeMedaille. Goetz
verma nichtnurden
Griffe zu führen
er offenbart auf
den Nückfeiten auch
eigene Erfindungs
gabe. - Zugleich
bringenwirdieBüfte
des Feldmarfchalls
vpn Vrofeffor Hahn!

10 Maidie am .
in der Walhalla
aufgÄtellt *wird

Hunderttaufende werden in diefem Sommer wieder
zu den Vaffionsfpielen nach Oberammergau eilen.
Die weitaus Meiften werden mit der von Murnau
ausgehenden kleinen Zweigbahn direkt bis Oberammergau
fahren, und wohl nur wenige Touriften, fowie die Ein

der Büfte Bisniarcks
*

Moltke-Medaille

der Zwifchen eit ließ König Ludwig ll. im Auguft 1875 auf
dem Ofterbü l am Fuß des über Oberammergau einfam und
fteil aiifragenden Kofels jene nach Johann Halbigs Entwurf in
Sandftein aufgeführteKoloffal ruppe derKreiizigiing(Olbb.S.3)
errichten, die zu Füßen des Ge reuzigten zwei aufrecht ftehende
Geftalten zeigt: links vom

Befchlauer
die der Gottes

mutter, rechts die des Johannes, m Sockel der Ehriftus
ftatue fteht die Infchrift: „Weib, fiehe dein Sohn! Siehe
deine Mutter! Ev. Joh. 19, 26-27“; am So>el der Maria:
„Den kunftfinnigen und den Sitten der Väter treuen Ober
animergauerm; am Sockel des Johannes: „Von König

Ludwig [l. zur Er
innerung an die
Vaffionsfpiele", Er
greifend wirkt die
mächtige Gruppe
auf dem dunklen
Hintergrund der
Hochwaldstannen
am Fuß des Gebir
ges. ErinnertMaria
in ihrer ruhigen
Gefaßtheit vielleicht
auch mehr an die
Hoheit einer Röme
rin der Antike als
an die Water (1010
rasa der chriftlickjen
Ueberlieferung, fo

rührt die f merz
lich bewegte eftalt
des mit betend ge

__ faltetenHänven zum
Erlöfer emporfckjauenden jugendfäjönen Johannes unwider
ftehlich die Herzen. Diefe _Statue if

t unbedingt die weitaus

vortrefflichfte. und gerade fie it von dem Grauen uniwittert:
beim Hinaufbringen durch mftürzen zwei Männer er
fchlagen zu haben! Jene vorher erwähnte fihwarze Mar

von K. Goetz.

wohner der nächften Nachbarorte mortafel, die kurz vor Erreichung
werden die alte Fahrftraße_ über der Vaßhöhe in die Felsrvand neben
den Ettaler

BMZ
zu Fuß hinauf- der alten Fahrftraße eingefügt ift,

wandern. Vor röffnung der er- berichtet über den ergreifendeii Un
wähnten Zweigbahn mußte man
entweder die bequeme, aber ziemlich
reizlofe Fahrftraße von Murnau
über Kohlgrub, Saulgrub und
Unteraniniergau oder die etwas
kürzere, ungleich fteilere. aber land
fchaftlich weit fchönere Fahrftraße
über Efcljenlohe, Oberau und Ettal
benutzen, die überdies fchon durch
einen Befuck) des berühmten Ettaler
Klofters reichlich für die anftreii
gende Wanderung belohiite. Dies
von Kaifer Ludwig dem Bauern
1830 gegründete, bei der Säkulari

fall wörtlich: „Hier ftarb mitten in
feiner raftlofen Tätigkeit ani 15.Aug.
1875Herr Franz Xaver Haufer, Stein
inetzmeifter aus München, geboren
am 15. April 1812 zu Biswang in
Tirol. Er wurde durch das Um
ftürzen der zur Oberaiiiinergauer
Kreuzigungsgruppe gehörenden Io
hannes-Figur, deren Transport er
leitete, getötet. R. I. V. - Mit
ihm verunglückte fein treuer Gehilfe
Jofef Kofelenz, Steinhauer aus Mihl
in Tirol, und ftarb nach Löftündigem
fchmerzlichen Leiden in Ettal. N. I.

ation von 1803 wieder aufgehobeiie V." Das „R, I. V.“ bedeutet „lie
tattliche Klofter befitzt in_ feiner ur- quieseat in päce": Er ruhe in Frie
fprünglich im gotifckjenStil erbauten. den! Wohl an kein Bildwerk knüpft
fpäter im Barockftil umgebauten fich ein fo erfchütternder Unfall wie
Kirche ein fehenswertes Kunftiverk. an diefen Johannes der durch feine
Von der mächtigen Kuppel des impo
fanten Zentralbaus, der mit Fresken
von Kuoller gef mückt ift, hallen
die gewalti en "länge der welt
berühmten rgel ergreifend wider,

In der behaglicheii Klofterfckjenke
wird das im Klofter gebraute Bier
verzapft, deffen fchmackhafte Würze
dafür zu fprechen fcheint. daß fich
der auf die Wand gemalte fromme Wunfch: „bei ile-item
beneäicat cereejsiam l-ItteüenZiL“ („Gottes Rechte fegne das
Ettaler Bier!“) wirklich erfüllte. Heute if

t die alte Fahr
ftraße von Oberau nach Ettal hinauf für Wagen

von Bildhauer Vrof.

und Reiter längft gefperrt, weil die abfihüffige Steilheit.
allzu gefährlich war. und nur Fußgiin er dürfen fie noch
befchreiten. Eine neue Fahrftrafze fchiingelt fich jetzt in
weiten, gefahrlofen Kehren über den Ettaler Berg und bleibt
fernab von jener fchwarzen Marmortafel, die in die Fels
wand neben der alten Fahrftraße. dem von Oberau nach:
Oberammergau Aufwärtsfchreitenden zur Linkenf eingefügt

if
t und in vergoldete): Jnfihrift von einem der eigenartigften
Unfälle berichtet, Der Krieg gegen Frankreich hatte 1870
die Oluffüljrung des Vaffionsfpieles verhindert und auf 1871
verfchoben. Die näihfte Auffijhrung ftand 1880 bevor. In

Tic Moltle-Büfte für die Wa alla
erinannHahn n Plüiichen.

Photographievon ranz-Wagner,München. . 4
.

hohe, fchlaiike Geftalt, durch feine
Jugendfchönheit, durch den verzückten
Ausdruä feines Schwärnierantlißes
unwillkürlicl) an den damals dreißig
jährigen königlichen Spender erinnert,
den elf Jahre fpäter die Wogen des
Starnberger Sees verfchlangen.

b

Von altersher fchon hat die Kunft in Oberammer au
eine Heiniftätte gefunden. So hat die Fertigkeit feiner * e

iIiZJhikier
in
ZerQZZeFftZllung

von
SchnitzLgßbeitenGden I2

tz
u
1
f

dileferer e in a e et inaus etragen. er au ini etre en,

ihren eigenartig erbauten Zllohnhäufern äußerlich wertvollen

Schmuck' zu verleihen, betätigten die Oberammerganer ,fich
vorbildlich. Wohlerhaltene Freskomalereien, meift religiofe

:ZbiotKiveFeehaißdelknd,kzeuxjKen ?i
t-
iic
h

heute im
lUZgCfiZ-ZnsdGorfevißner un tfreu ig eit er ün er, die innerja er einein e

fich
ddereinft

geltend
gemcZcht.UKW berÖhmteftel untsrkdiefenwie eruni ivar der unter em amen „ üftlnia er" e annte,

ini 18. Jahrhundert lebende Nieifter Franz Zwink. - Mit
zahlreichen Fresken, mit den älteften Oberammergaus, if

t die

Faffade des nebenfte end abgebildeten Haufes gefchmückt. Hoch
oben am Giebel das averifche Laiidesivappen,unmittelbar dar
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unter als größtes aller Gemälde „Die Krönung Mariens“, - 'det in Mitrowißa.
Links von diefem erfcheint eine Darftellung „Die Nofenkranz

Ein im Talkeffel gelegenes, arnifeliges,
kleines tiirkifches Städtchen ift's, überragt von einer auf einem

königin“ und diefer entfprechend rechts „Die Verftofzung der Hügel
[gelegenen

Kaferne, die man mit Gefchiißwällen um

Hagar“. Zwifchen Portal und Mittelfenfter angebracht aber geben
zeigt fich das Bild „Der
blinde Tobias". In ge
fchmackvoller Weife haben
die Fenfter diefes inter

effanten Haufes in Ober
ammergau durch zierlich ge
malte Ornamente wirkungs
volle
Umrcahmunixerhalten.k'
Im europäifchen Wetter
winkel der Türkei gärt es
wieder einmal ganz ge
hörig; in vollem Aufruhr
befinden fich feit kurzem die
Albanefen und haben den

türkifchen Truppen bereits
mehrereempfindliGeSchlap
pen beigebrachß fo daß auf
einige Zeit alle größeren
militärifchen Operationen
eingeftellt werden mußten,
bis aus Saloniki und Teffa
lien die nötigen Verftärkiin
gen anlangten. Dann erft
errungen die Türken, die
50 Vataillone mit je 300
Mann ins Feuer fandten,
einen wefentlichen Erfolg
und nahmen mit erheblichen
Verluften den Engpaß von

Katfchanik ein, Diefer ge
hörte zu den wichtigen ftra
tegifchen Beften, welche die

Albanefen auf der Bahn
linie von Ueskiib nach Mi
trowißa befetzt hatten, wo
durch es ihnen gelungen war,
jeden Truppentransport
nachder letztgenannten Stadt
und Feftung, die von hoher
militärifcher Bedeutung fiir
Albanien ift, zu unterbrechen.
Die Bahn geht von Ueskiib
aus an den ftolzen, fihnee
umhiillten Gebirgsketten des
Ljutboton vorbei und durch
quert zunächft das Amfel
feld. Auf diefer ausgedehn

Die Kreuzigungsgruppein Oberammergau.

at. Durch einen kühnen Handftreich wollten die Alba
nefen bereits im Friilling
1904 diefen befeftigten laxz
erobern, wurden aber durch
die Entfchlofenheit des da
maligen ommandanten
Oberft Said, der ein hef
tiges Gefclnitzfeuer gegen
die Angreifer eröffnen ließ,
daran gehindert, Jetzt be
abfichtigen fi

e von neuem
die Einnahme der Feftungi
was ihnen aber ohne genii
gende Artillerie nicht gelin
gen wird. Der diesmalige
Aufruhr der Albanefen, von
denen 25 bis 30000 unter
den Waffen ftehen follen,
entfpringt politifchen Griin
den, da die neuen Macht
haber in Konftantinopel
nicht mehr die Ausnahme
ftellung der Albanefen im
tiirkifchen Staatskörper diil
den wollten und gefeßliche
Vorfchriften erließen, welche
die den Albanefen von
den frilherenSultanen einge
räumten politifchen Frei
heiten wefentliclh einfchrän
ken. Das war fchon mehr
fach friiher verfucht worden,
ftets gab es dann Aufruhr,
Morden, Brennen, und ftets
fchloß man ein mehr oder
minder geheimes Ueberein
kommen, mit dem beide
Teile zufrieden waren. So
wird es vielleicht auch dies
mal wieder der Fall fein,
Man zählt in Albanien
etwa 60000 kriegstilchtige
Männer; fie find fiimtlicl)
mit Maufer- und Martini
gewehren bewaffnet und zu
allem entfchloffen, ein küh
nes Soldatenmaterial, zur
Disziplin freilich nicht ge
eignetf dafiir mit allen

ten, fruchtbaren Ebene dem Quellgebiet des weißen Driin Schlichen_ und Vfiffen des Guerillatrieges vertraut, voll
Vacdar und der Morawa, rings von den fchwer zugäng- Tapferkeit" und Todesverachtung. Seitens der Anführer if

t

lichen Gebirgen, dem Schargebirge, den Ollbanifchen Alpen den Aufftandigen diesmal ftreng verboten worden, von den
und dem Kopaonikgebirge umgeben, befeftigten die Türken in
zwei blutigen
Schlachten
durch Befte
gung der füd
flavifchen Heer
fcharen ihre
Herrfchaft auf
lange Zeit hin
aus in Euro

Chriften Hilfe zn fordern oder fi
e irgendwie zu beläftigen.

Das gab es
friiher nicht; es

if
t ein gutes

Zeichen dafür)
daß die Kultur
auch in jeneun
rvirtlichen Ge
genden vorge
drungen ift.

pa: 1889, als Wie immer
die Serben ge- vermutet man

führtvonihrem auch jetzt wie

Kaifer Lafar der, daß die

durch Muradl. Albanefen zu
ihrer Freiheit
beraubt wur
den, und 1448,
als Johannes
Hunhadi, Vor
mund des nn

ihrer Empö
rung von freni
der Seite auf
gewiegelt wor
den feien, um
der Türkei im

garifchen Kö- eigenen Haufe
nigs Wladis- Angelegen
lav Vofthumus heiten 31i be
von Murad ll. reiten und den
befiegt und ge- Brand auchauf
fangen ward. Mazedonien
Danach läßt hiniiberzulei
die Bahn eines ten. Allan wies
der albanefi- fogar MANN()
fehen Haupt- qlJf bxxlaartiche
quartiere- Vri- Elnflnffc bm
ftinqfrechtßlic: 1111i)fchob der

gen und mijn Haus mit Fresken in Oberammergau. biilgarifchen
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Ver-laden
von Pferden und
Munition nach
Werifowiß
in Albanien.

Regierung aben
teuerliche Abfich
ten unter. was
aber von Sofia
aus fehr ener
gifch beftritten
wurde. Und in
der Tat hat jetzt
Bulgarien an
dere und wiw
tigere Aufgaben
zuberückfiwtigen
und if

t

fchon aus
wirtfwaftliwen
Gründen ge
zwungemmitder
Türkei gute Be Truppen auf
ziehuiigen zu un- eißxfiZafiYi
terhaltenAußer- Macedonien.
dem if

t Bulga
rien auch feiner geographifchen
Lage nach nicht fo direkt inter
effiert wie Serbien und Monte
negro. die an Albanien grenzen
und oft genug fchlimnie Erfah
rungen mit den unruhigen Nach
barn gemacht haben. Monte
negro befonders hat häufig zu
triftigeii Befchwerden Grund
und if

t

auch in jüngfter Zeit
deshalb mehrfach bei der hohen
Pforte vorftellig geworden, Un
ter diefen Um tänden if

t es noch
rewt uiigewi . wann es mit
dem Bau der vielerörterten
Donau - Adria - Bahn. die von
Serbien aus Albanien durch
quert. um Plontenegro zu er

Stadtanflchtvon
Prilfftina.HauptfitzderAufrü irer.

reichen. Ernft werden wird. Die
Albanefen fträuben fich aufs hef
tigfte dagegen. fürchten fie doch.
und nicht mit Unrecht. daß diefe
Bahn ihre Selbftändigleit be
trächtlich beeinfluffeii würde. und
man darf annehmen. daß aus
innerpolitifwen Gründen die
Türkei fich garniwt beeilen wird.
jene Bahn zu fördern. Das
wäre dann für beide Teile. für
die Türken und die Albanefen.
ein erwiinfchter Grund. hier
einen Vergleich zu fchließeii und
die Streitaxt zu begraben. -
bis fie bei nächfter Gelegenheit
wieder hervorgeholt wird. Jeden

falls wird auch
diesmal das klu
ge Nawgeben
den Frieden und
die Ruhe wieder
herftellen. Die
Türkei bleibt
nun einmal der
Hexenkeffel. aus
dem von Zeit
zu Zeit drohen
de Wolken auf
teigen. Aber
chließlicl) if

t das
nur ein Zeichen
der Eiitivickliiiig.
Es bildet fich
da unten mit
der Zeit wohl
ein Neues. -

Türlifwes Militär in Ueslüb.
:um Uufltancl (n Albanien.
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bei* Tork cles [Königs
Saum-ck 711. von Sng
lanol, der in feiner Plötz
lichkeit und bei der egen
wärtigen Lage desgInfel
reiches tief erfchütternd
wirkt. kann als ein Welt
ereignis an efprochen
werden. Seit em Tage
feiner Thronbefteigung
bildete der

Verftorbeneden Mittelpunt der
Weltpolitik. oft fo fehr.
daß Deutfchland. deffen
Freund er kaum war. in

fchwere Zukunftsforgen
eraten und auf das

chlimm te gefaßt fein.
konnte. duard l/ll. war
ficherlich einer der klü -

ften. zäheften. weitefi
blickenden. zielbewußte
ften Staatsmänner. die
je gelebt haben. wozu er

fi zur großen Über
ra chung aus dem a
lanten Prinzen von a
les gewiffermaßen über
Nacht - wenigftens für
die Fernerftehenden

- ent
wickelte. ähnlich wie al

fta?
Freund Heinri U.- ie tödliche Krankheit

ent and aus einer mit

Hu ten verbundenen Er
kältung. die der König
fich auf feiner Reife von

Paris nach Biarritz am
10.März zugezogen hatte.
Das Leiden ward zwar
in der milden Luft
des Phrenäenbades Pau
ziemlich behoben. aber
bereits Ende April nach
der Rückkehr in die

rauhere Luft Englands
und infolge der Anftren
gungen beider Eröffnung
der Akademie-Ausftel
lung verfchlimmerte es

Eduard Al.. König von Großbritannienund Irland. -t
.

Copyright bh Lafayette.London.

fich _wieder Es war
König Eduards Art. fich
felber n keine Schonun

zu gvnnen und a
u
?

fein körperliches Befin
den fo wenig wie mög
lich Rückficljt u nehmen.
So ließ er fi nicht ab
halten. iih am Sonntag
den 1

.

ai auf feinem
Landfchloß Sandrings
ham aus dem Gottes
dienft zu Fuß nach Haus
zu begeben. Auch troß
des ftarken Unwohlfeins.
das _ihn in London dar
aufhin befiel. lag er fei
nenRegierungsgefcljäften
ob. hielt Audienzen und
Emp änge ab. bis um
die itte der Woche die
Wendung eintrat. die
von Anfang an das
Schlimmfte befürchten
und die Königin aus
Venedig an das Kran
kenlager ihres Gemahls
herbeieilen ließ. Die
Bulletins gaben von An
fang an den fchlimmften
Befürchtungen Raum.

Aus dem Katarrh ent
wickelte fich eine Lungen
entzündung. die in kurzer
Zeit* beide

Lungenxlügelergri und dem eben
des önigs am 6
. Mai

Abends 11 Uhr 45 Mi
nuten ein qualvolles Ende
bereitete. tro dem die
Arzte durch auerftoff
behandlung feinen

Z
u

ftand fo _fehr als mög ich

u erleichtern fuchten.
önig Eduard hat ein
Alter von 68 Jahren er
reicht. Er beftieg nach
faft fechzigjähriger Kron
prinzenzeit im Jahre 1901
den Thron. den er nur

Der Bucltngham-Palaft in London. das Sierbehaus des Königs.
Zum Torte cleoKönigs Sami-ä 711. von (si-okobritnnnlenuna [kl-incl.
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etwas über neun Jahre inne
gehabt hat - eine kurzeSpanne
im Vergleich zu der langen
Regierun szeit feiner Mut
ter. In eine Regierungs eit
fällt die Angliederung er
Burenftaaten an das Britifche
Reich. die - hauptfächlicl)
durch)
die Hetzpreffe Englands- ie Spannung zwifchen

dem deutfchen und dem eng
lifchenVolk fo fcl)nellverfchärfte
und mit ein Grund der heu
tigen Entfremdung ward.
König Eduard wußte die

Fäden der gefamten Politik
in feine ände zu bekommen
und bra te das Königtum in
England zu einem Glanz und
Anfehen. wie man es in un
fern Tagen kaum mehr für

mögl-icl)
gehalten hätte.

t as von dem neuen König

zu erwarten ift. kann man
nicht fagen. Bei dem fo
ausfchließlickzen Hervortreten
König Eduards fchenkte man
dem Thronfolger wenig Auf
merkfamkeit.
[König Georg if

t der zweite
Sohn aus der Ehe König
Eduards mit der Königin
Alexandra. einer dänif en
Prinzeffin. Sein Bru er
Albert Victor von Clarence.
der ein Jahr älter war. ftarb
am 14. Januar 1892 im Alter
von a tundzwanzig Jahren.
König duard war ein liebe
voller und ftrenger Vater.
Er ließ feinen Söhnen in der

?auptfache
eine militärifclje

ildung angedeihen. ganz be
Königinwitwe Alexandra von Großbritannienund Irland.

Copyright by W. & D. Downey.London.

fonders mit Rückfiäjt auf die
lotte. Sie wurden auf den
chulfchiffen ..Britannia“ und

..Bacchante“ wie gewöhnliche
Kadetten aus ebildet und
machten große eifen um die
Welt. Die erfte verantwor
tungsvolle Stellung des jetzi
gen Königs war die eines
Torpedobootskonimandanten.
Als folcher erhielt er in Weft
indien die Nachricht von dem
Tode feines Bruders. die feinen
Bildungsgang fortan in an
dere Bahnen lenkte, Seit dem

9
. Juli 1898 ift er mit der

Braut feines verftorbenen
Bruders. der Prinzeffin Mary
von Teck vermählt. die fich in

?anz
England der größten

ympathien erfreut. Diefer
Ehe find fünf

Söhne
und

eine Tochter entfprof en. Der
Thronfol er. Prinz Eduard
Albert.

E
e
h
t

im _16._Lebens
jahr, un if

t

Zögling des
Marine College in Osborne.
Die erfte offizielle Gelegenheit.
bei der Prinz Georg im Aus
land hervortrat. war die Hoch
zeit des italienifchen Königs
paares im Jahre 1898; er ver
trat hierbei feinen Pater. In
feine Hände le

_
te Eduard Kill.

auchdie Aufga e
. mit den Iren

eine Perftäiidigung anzubah
nen. Die Reife des Prinzen
im Jahre 1897 nach Irland
darf man als den Anfang
befferer Beziehun en zwifchen
den beiden Infe völkern be
trachten. 1
*
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Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker, (2 Fortlevuna.) ee

Hamburg, den 81. Mai 1887.
„Mein lieber Sohn!

„Deinen Brief hat Vatting noch nicht gelefen. Seit

zwei Wochen trage ich ihn nun mit mir herum und kann
mir das Herz nicht faffen, Vatting in alles einzuweihen.
Er ift diefen ganzen Winter hindurch fehr leidend gewefen.
Du weißt ja, wie es an ihm frißt, daß er mit all feinem
Talent, mit all feinem Fleiß fich nicht durchfetzen kann, Zu
Oftern if

t er mit feinem Sextett fertig geworden: Streich
quartett, Klarinette und Fagott. Wie er fich neben den
täglichen langen Orchefterproben, den Vrivatftunden, den
Theatervorftellungen und den großen Sinfoniekonzerten die

Zeit dafür abgerungen hat, das war ein tägliches kleines
Drama, lieber Bert. Müde, abgefpannh verärgert kam er
mir heim, konnte vor Erfchöpfung kaum effen. So war es
mittags, fo war es in der Nacht. Ich hab* ihn fo oft an
gefleht: Alterchen, übernimm Dich nicht, erhalte Dich uns,

denk' doch auch ein bißchen an unfern Jungen. der braucht
Dich doch noch, feine Examen ftehen noch vor ihm, wenn
Du krank wirft„ fetzt Dich der Direktor nach vierzehn Tagen
auf halbe Gagef was dann? Aber es war nichts auszu
richten, Ich mußte ihm ftarken Kaffee brauen, und dann
fet-,te er fich an den Tifch und fchrieb. Einmal, noch im
Monat März, wa>)t' ich mitten in der Nacht auf - es
war fchon gegen drei - da hört' ich ihn auf dem Klavier
leife eine Stimme durchfpielen. Er hatte den Dämpfer ge
treten, damit man's im Schlafzimmer und im Haufe nicht
merkte. Ach, Bert, was gab's da für eine böfe Szene.
Wie ich war, fchlich ich mich aus dem Bett an die Tür,
machte fi

e

auf und bat ihn: Niko, fo komm doch, Du rui

nierft Dich! Aber er war fo erregt, geiftig überreizt, körper

lich erfchlafft, daß er in feinem Zorn iiber die Störung
ordentlich einen Anfall bekam. Ganz allein ftiinde er im
Leben, niemand verftiinde ihn, es fe

i

zum Verzweifeln. Bei

diefer Arbeit gehe es doch um mehr als das bißchen elende
Vhiliftergefundheit, es gehe um das Durchringen, um die

endliche Anerkennung, um den Ruhm! Und dann - ach
Vet-fehen, ich kann es gar nicht loswerden - dann weinte
er! In jener Nacht bin ich um zehn Jahre älter geworden
vor Sorge, vor Schmerz, vor Mitleid. Dein genialer
Vater, der tapfere, troßige, große Mann, läßt den Kopf in
die Hände fallen und weint. Und ich ftehe dabei, will ihm
46.Jahr.). Nr. 33. k.

helfen -ich knie bei ihm nieder und küffe feinen Nockärmel
und fpreche ihm zu
- aber es hilft alles nichts. ,Laß mich,

Tine, laß mich. Das muß ich mit mir allein abmachen.
Verftehen kannft Du mich ja doch nicht.“
„Und nun das neue Martyrium, feitdem fein Werk

vollendet ift. Er hält es für das befte und reiffte, das er
gefchrieben hat. Ich weiß ja auch, wie er daran gefeilt
und durchgearbeitet hat

- ganze Teile umgeworfen und

_ von neuem aufgebaut. Auf dem Klaviere klingt vieles fehr
fchön. Die paar Stellen, an denen die Klarinette mehr
hervor-tritt, hat er mir auch felbft vorgefpielt. Aber die
richtige Wirkung kann eben nur die lebendige Aufführung
geben. Und mit den Kollegen, mit denen er in den leßten
Jahren die Kammermufikabende veranftaltet hat, if

t er

völlig auseinander. Die meinen: das Publikum, das über
haupt in diefe Konzerte gehe - klein genug ift es ja leider
Gottes -, wolle die bekannten klaffifchen Werke. Septett
von Beethoven fe
i

ein garantierter Erfolg - Sextett von
Nikoleit? Ja, du mein Himmel, fie haben recht. Und der
große Beethoven hat fichdamals ja auch erft langfam durch
ringen müffen. Aber es ift fchmerzlich, mein Bert, mit an
zufehn, wie Vatting fich aufreibt, fich verzehrt, das Höchfte
und Befte anftrebt
- und fo gar nicht vorwärts kommt.

So if
t es nun wieder die Qual und die Sorge, das Werk

würdig herauszubringen. Der Brandthuber von der Saal
baugefellfchaft wollte das Sextett von den Schweriner
Kammermufikern in einem Konzert fpielen laffen, in dem
eine blinde Sängerin auftritt. Das if

t aber fo eine Art
Wohltätigkeitsfache von einem hiefigen Verein: Damen

ziehen mit den Villetts von Haus zu Haus, aus Gnade
nehmen ihnen die Herrfchaften eine Karte ab, hernach
fchicken fi

e das Dienftmädchen, die Nähterin oder die Fri
feufe hin. Und von der Kritik erfcheint die zweite, dritte
Garnitur. Was dabei herauskommt, wiffen wir ja. Vat
ting hat natürlich verzichtet. Es ift fchon ein rechter Jam
mer um fein fchönes Talent. Wir haben inzwifchen das
Manufkript viermal abgefchrieben - Vatting war mit mei
ner Arbeit nur wenig zufrieden, erweiß nicht„ wie furchtbar
fchwer es für einen Laien ift, Noten abzufchreiben, wenn
man nicht das Tonbewußtfein hat wie er und wie andere

richtige Mufiker - und die Partitur if
t in alle Welt hin

ausgegangen, Nacheinander zu den bekannteften Verlegern.



Sie if
t aber immer wieder zurückgekommen. Refultatlos,

Für die großen Firmen ift fo ein ernftes. fchweres Kammer
mufikwerk. das nur von wirklichen Künftlern gefpielt werden
kann. kein Gefchäft. Denn es kommt doch nur eine ganz
befchränkte Anzahl von Exemplaren in Frage. Und die
kleinen Firmen fcheuen überhaupt die Koften des Stichs.
des Drucks. Daß Vatting heute noch zu den Kofteii bei
trägt. wo er doch bei allen ernften Leuten vom Fach fo hoch
angefehen ift. längft kein Anfänger mehr. das verträgt fich
nicht mehr mit feiner Würde. Und wir haben doch auch nicht
einmal das Geld dazu in der Hand.
..Mit Pollini fteht fichVatting feit dem vorigen Herbft

recht fchlecht. Pollini hat eine fcharfe. fpöttifche Art. und
das verträgt Vatting fchon gar nicht. Vatting wollte fich
daher durchaus nicht dazu verftehen. einen Bitigang aufs
Bureau zu tun. Er hat damals. wo er den Urlaub für die
Konzertreife nach Berlin brauchte. um in der Singakademie
im Grand Septuor die Klarinette zu fpielen. drei volle
Stunden antichambrieren müffen. Dann Pollini: ,Das
bringt Ihnen nichts ein. Unfinn. Sie werden fich abftrapa

zieren. und hier wird mir inzwifchen das Solo in der

Zwifchenaktsmufik vom Egmont verpatztF Vatting: ,Geld
bringt mir's nicht ein. aber vielleicht endlich Anerkennung.“
Und Pollini: .Was wollen Sie eigentlich noch mehr? Spie
len im erften Orchefter der Welt eines der wichtigften In
ftrumente und find ewig unzufrieden? Sie haben den
Größenwahit. Nikoleit. Aber reifen Sie. meinetwegen. und
wenn Ihnen die Berliner die Pferde ausfpannen vor Be
geifterung. dann foll's mich koloffal freuen* Und jedesmal

feitdem. fo oft er an Vatting vorüberkommt: .Na. Nikoleit.
wie war das in Berlin. wo man Ihnen die Pferde aus
gefpannt hat? Wie find Sie damals bloß ohne Gäule nach
Haufe gekommen?“ Die Kollegen lachten natürlich pflicht
fchuldigft über den Witz des Herrn Direktors. Und an
Vatting frißt's. Ein einziges Wörtchen von Pollini würde

ja genügen. daß die Philharmonie Vattings Sextett im

Verlauf der Abonnementskonzerte einmal herausbringt.
Aber petitionieren? Eher fich die Zunge abbeißen. Und
weil ich doch damals vor zwei Jahren. als die Verftimmung
wegen des Solos im Penfionsfondskonzert war. felbft zu
Pollini ging - ich traf ihn da gerade bei guter Laune.
fonft hätt' er mich ja gar nicht vorgelaffen - hab' ich Vat
ting einen heiligen Schwur tun müffen. daß ia) das Direk
tionsbureau nie. nie. nie wieder betrete.

..Aber als die eine Partitur aus Leipzig vom Verleger
zurückkam. hab' ic

h

fi
e unterfchlagen und mit einem langen

Brief an Hans von Bülow nach Meiningen gefchickt. Er
fchrieb mir umgehend eine Poftkarte. ,Sextett erhalten.
Bin tot. kaputt. gevierteilt. verpflichie mich zu nichts. Aber
Nikoleit für alle Kenner guter Name. Werde fehen. Gruß.
Bülow) Vor vierzehn Tagen war er nun hier mit der
Hofkapelle. Ein monftröfes Programm: neun Ouvertüren.
drei von Spohr. drei von Weber. drei von Wagner. Er
hat alles ohne Partitur dirigiert. die Tannhäufer-Ouver
türe zum Schluffe fpielte das ganze Orchefter auswendig.
Er ift ein Hexenmeifter. Im Hotel erwifchte ich ihn nach
drei vergeblichen Gängen. Kannft Dir meine Angft vor
ftellen. Vatting käme dahinter. noch bevor ich ihn gefprochen.
Nun. Bülow zankte zuerft. hielt fich den Kopf. ,Was
wollen Sie? Warum überfallen Sie mich? Bin ich ein
Fürft? Hab' ich Orden zu vergeben? Aber dann lenkte er
ein. Ja. er habe das Seictett gelefen und habe es an den
Vorftand der Tonkiinftlervereinigung gefchicki. Vielleicht

fetzten die es aufs Programm. Zum Tonkünftlerfeft im

Herbft. Hier in Hamburg. ,Alfo es gefällt Ihnen. Herr
Doktor? fragte ich zitternd. ,Um den Nikoleit ift mir nicht
bange.* fagte er darauf in feiner feltfamen Art. .geben Sie
acht. meine liebe gnädige Frau. wie der noch berühmt wer
den wird - wenn er nur endlich tot ift!“
..Ja. mein Jungchen. mit diefem herzzerreißenden

Troft zog ich ab. Und troßdem hätt' ich dem ungediildigen.

hihigen. nervöfen kleinen Männchen mit dem fcharfen Urteil
und der graufamen Wahrheitsliebe gern die Hand geküßt
für fein Wort der Hochachtung. die darin lag. Ich weiß
es ja längft: Ruhm blüht Vatting nicht. allerhöchftens
Nachruhm. Und auf das bißchen Anerkennung wenigftens
bei dem engen Kreife der Kollegen heißt es nun eben wieder
warten. warten. warten. Jeden Tag kann die Meldung
eintreffen: das Sextett wird zum Tonkünftlerfeft gefpielt -
vor dem Areopag der deutfchen Mufiker und Mufikfcljrift
fteller. Und jeden Tag kann ebenfogut das Paket zurück
kommen. Wenn Vatting das dann fieht. hinter meinen ver
geblichen Vermittlungsverfuch kommt. dann wehe mir! In
folchen Augenblicken kann ich mir denken: er haßt mich.
..Wie ichDir neulich fchon in aller Eile fchrieb. ift der

Vertrag für die Sommermonate mit Scheveningen nun alfo
doch noch zuftande gekommen. Wir hatten es fchon ganz
aufgegeben. Das Honorar. das uns bleibt. ift gering. weil

hier vom Theater doch für die Spielerlaubnis in den Ferien
die Hälfte der Gage abgezogen wird. Aber den Ausfchlag
hat das gegeben: die Kurverwaltung gewährt den erften
Pulten freie Schiffsreife für zwei Perfonen, So komme
ich auf meine alten Tage alfo wirklich noch einmal in die
Welt hinaus. Es ift ein Schiff von der Paketfahrigefell
fchaft. mit dem wir bis Rotterdam fahren. Kameke. der

erfte Cellift. der fchon voriges Jahr mit den Philharmo
.nikern in Scheveningen gefpielt hat und die Verhältniffe
- dort kennt. meint. wir dürften nicht in Scheveningen felbft
wohnen. das wäre zu teuer. Er hat uns Adreffen von
Wohnungen im Haag gegeben. Man fährt da immer früh
morgens an den Strand und nimmt fich fein Frühftück niit.
Vatting hat täglich nur zwei bis drei Stunden Probe und

nicht alle Tage Konzerte. Da wird er alfo Zeit haben. feine
Nerven auszuruhn, Die Seeluft wird uns beiden gut tun.
Überhaupt: einmal aus den engen Verhältniffen hier her
auskommen! Manchmal fehe ich im Geifte Sonne und

weißen Sand und blauen Himmel und blaues Waffer. So
wie in den erften Jahren unferer Ehe. als wir noch in
Königsberg waren und Vatting init uns in den Theater
ferien immer nach der Nehrung zog. Ich weiß noch wie
heute, Du blondes. mageres Kerlchen. wie Du in der See
gezappelt haft. Und die gutmütige Fifchersfrau. Und Vat
ting arbeitete nach feinem Bellermann Konirapunkt und

ftudierte Bach. Er wollte doch aus der Orcheftermifere her
aus - und wir träumten von großen Erfolgen mit feinen
Kompofitionen. Ach. waren das fchöne Zeiten. Vorbei.
vorbei. mein lieber Junge,
..Ich muß nun alles auf die Karte fehen: daß Vattings

Zuftand fich in den Ferien ändert. daß er wieder zugänglich
wird. Vorher darf ich ihm mit einer fo aufregenden Naäj

richt nicht kommen. Es wäre gar zu graufam - und für
Dein Vorhaben auch gefährlich. Du ahnft nicht. wie fehr
er herunter ift. ahnft nicht. wie niederfchmetternd das auf

ihn wirken könnte. Laß uns nur erft die Sonne und das
Meer und das bißchen Freiheit haben. In vierzehn Tagen
find wir mit Gottes Hilfe dort.

..Vorwürfe mache ichDir nicht. mein Junge. Ich habe
nur geweint. nachts heimlich in die Kiffen gefchluchzt. indem

ich mir vorftellte: Du müßteft einmal diefelben graufamen
Enttäufchungen erleben wie Vatting. Weißt Du. beim
Manne kann man's eher ertragen als beim eigenen Kind.
Die Frau kann mit kämpfen und mit leiden. Aber die
Mutter muß hilflos. wehrlos zufehn. Und das martert

mich. Was Du von Vattings Opfern fchreibft. if
t ja richtig.

Es ift ihm hart angekommen. Dich auf der Schule durch
zubringen. alles anzufchaffen. Und nun auch noch die ver

lorenen Semefter. Schlimmer. fo glaube ich weiiigftens. if
t

dies: daß Du nun mit zwanzig. bald einundzwanzig Jah
ren fchon gar zuviel für den fchweren Mufikerberuf verfäiimt
haft. Wenn wir die Laufbahn von vornherein für Dich in

Ausficljt genommen hätten. wäre es ja Vatting ein leichtes
gewefen. Dich in Klavier und Geige. vielleicht auch in dem
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einen oder anderen Orchefterinftrument gründlich auszubil
den. Nun mußt Du das alles nachholen. Wieviel Zeit
wird da erft wieder vergehen! Ich fürchte, fürchte fehr, daß _
Vatting ganz verzweifelt fein wird über Deinen Entfchluß.
Aber das fehe ich ja ein, daß es ein Nebeneinander nicht
gibt. Wenn Du Mufiker werden willft, kannft Du Deine

Gefchichtsftudien nicht zu Ende führen. Es tut mir ja herz
lich leid. Ein bißchen gefchmeichelt hätte es Deiner alten,
eiteln, törichten Mutter, wäre ihr blondes, fchlankes, blaffes
Kerlchen nun doch noch ein ,Herr Doktor* geworden, Ja,
lach' mich nur aus: hauptfäwlicl) wegen ein paar Kollegen
frauen, die alles, was immer wir anfangen, bekritteln und

verkehrt finden. Daß ich mich über Deine fixen Erfolge
freue, glaubft Du mir. Ich habe ja fo wenig Gelegenheit
im Leben gehabt, mich einmal fo recht aus Herzensgrunde

zu freuen. Aber der Wermutstropfen fehlt hier auch nicht.
Und zu Deiner Warnung muß ich Dir fagen, was ich hier
gehört habe, als ich einmal wie zufällig die Rede auf Pernaur
brauchte. Er wird hier fehr tief eingefchäßt, als Menfch
und als Mufiker. Seine Kompofitionen wären überall zu
fammengeftohlen, heißt es, und was er felbftfchreibt, fe

i

die

trivialfte Kapellmeiftermufik. Ich konnte nicht zuviel fragen,
das wäre aufgefallen. Aber auch über fein Privatleben
fprachen fie. Ein rechter Schürzenjäger fe

i

er, immer mit
den Balletteufen und Statiftinnen des Theaters zufammen.
Und er verdiene zwar durch die Tantiemen ein Heidengeld.
aber es gehe durch feine Hände wie durch ein Sieb. Er
hält fi>z mehr durch feine Schulden, als durch feine Ein
nahmen, fagte Bukowski, der ja häufig drüben in Berlin
ift. Siehft Du, Bert, und da darfft Du's einem armen
Mutterherzen nicht verargen, wenn es weniger hoffnungs

freudig if
t als das Deine. Vatting fage ich natiirlich nichts

von alledem, was .ich fo nebenher über Pernaur erfahren
habe. Er foll Deinen Brief lefen - und foll allein ent
fcheiden.
„Nun lebe wohl. mein einziger Bert, und verzeih' mir

die lange Litanei. Aber ich wollte Dir doch nicht ungerecht
erfcheinen. Jeht weißt Du. wie's in mir ausfieht, und ver
zeihft mir vielleicht, daß ich Deinen Brief vorläufig noch
unterfchlagen habe. Für diefes Semefter läßt fich ja auch
kaum noch etwas ändern. Ich wünfche Dir einen gefegneten
Sommer - und bleib' mein ftolzer, aufrichtiger Junge.
Daß Du Dich von dem fchmußigen Schlendrian, der hinter
folchen Ausftattungstheaterkuliffen herrfcht. nicht auf Ab
wege wirft bringen (affen, dafür bürgt mir das liebe Wort.
das Du mir da über das Fräulein aus Bonn gefchrieben
haft. Mein guter Schwärmer Du! Zum Verlieben bift Du
mir ja freilich noch zu jung. Aber wenn Du ein junges
Weib fo anfiehft und fo verehrft, fo freue ich mich, Und ich
möchte ihr gern einmal in die dunkeln Augen fehen, die Du
Märchenaugen nennft. und möchte ihre Stimme hören, aus
der Dir Kirchenglockenton geklungen hat. Wenn ich erft in
der Sonne am Strand fit-zeund von meinem Väcklein Sor
gen einen Teil ins Meer verfenkt habe, dann will ich grade
über den Vunkt Deines Lebens noch ein bißchen mehr von
Dir hören. Sei umarmt und geküßt und behalte lieb

Deine alte Mutter.“

Es war der längfte Brief, den Robert Nikoleit je von
feiner Mutter bekommen, und wohl auch der längfte- den fi

e

je gefchrieben hatte.
Er ftimmte den Empfänger fehr, fehr traurig. Das

ganze häusliche Elend ftand wieder vor feinen Augen, Mit
feinem Vater hatte ihn ja nie eine wirkliche Innigkeit ver
bunden. Der war in feiner Verbitterung unnahbar auch
für den Sohn geworden. Nikoleit hatte feinen Vater fcharf
kritifiert, feitdem er älter geworden war. Und es war auch
ftets ein Vorwurf für feine Mutter in dem Urteil enthalten.
Er fand, daß fein Vater maßlos egoiftifch war, weil neben
feinem künftlerifchen

-
ach fo ergebnislofen!

- Streben
gar nichts aufkommen konnte. Seitdem er zurückdachte.

regelte den Haushalt daheim nur die Sorge um Vaters
Schaffen, Vaters Ruhe, Vaters Nerven, Vaters Schonung.
Eine verfteckte, ungewiffe Eiferfucht hatte fchon den

Knaben gequält. Und heute gelangte der angehende Mann

zu der Erkenntnis: feine Mutter verfündigte fich an ihm -
und fi

e

überfchätzte denWert der Schöpfungen ihres Gatten.
Die blinde Verhimmelung feiner Mutter konnte er nicht mit

machen. Ein Freund von ihm nannte das Holzbläfertrio
0x). 7 das einzige feit Mozart im klaffifchen Geift gefchrie
bene Werk diefer Gattung, Aber daß deffen mufikalifche
Welt nur klein war. das hatte fich ja erft in den letzten
Wochen wieder gezeigt.
Als Nikoleit den Brief von feiner Mutter erhielt, war

das Verhältnis zwifchen den beiden Freunden fchon fehr ge
fpannt. Nikoleit hatte den Kapellmeifter Pernaur in deffen
luxuriös eingerichteter Junggefellenwohnung befucht, hatte
von ihm mehrere Aufträge zur Vertonung einzelner Texte
und bei der Ablieferung der effektvollen Stückchen glänzende
Bezahlung bekommen. Das erfte war, daß Nikoleit fich von
dem Gelde einen Stutzflügel mietete, Hernach erft forgte er

für feine fchon längft dringend erforderliche Ausftattung.
Mit feinem neuen Anzug angetan machte er dann in der
Venfion Grufovius feinen Dankbefuch und bat Raith, feine
Bekanntfchaft mit einem Hochfchüler zu vermitteln, der
Klavier ftudierte und bereit wäre, ihm für ein niedriges
Stundengeld Unterricht zu erteilen. Raith empfahl ihm
einen jungen, aber vorgefchrittenen Vianiften, von da an
übte Nikoleit täglich mehrere Stunden Skalen, Etüden und

Bachfche Suiten. Die kontrapunktifchen Studien bei feinem
Freund wurden darüber vernachläffigt. Eine Weile ließ fich
der biedere Weftfale das gefallen, obwohl ihm die Verbin
dung mit diefem induftriellen Herrn Pernaur fchon vom

erften Tage an ein Dorn im Auge gewefen war. Aber als
er einmal heimkam, hörte er von nebenan eine Mufik, die

ihn geradezu fchaudern machte. Am Anfchlag merkte er, daß
es nicht Bert fein konnte, der da fpielte. Doch feine Stimme
erkannte er. Und daneben erklang dann eine näfelnde, ge

quetfcht-forfche, ihm fofort unfympathifche. Aha, der Herr
Pernaur, fagte er fich. Und er öffnete auch einen Türfpalt
und blickte ins Zimmer hinein. Ein kurzer, feifter. noch
jüngerer Herr mit fchwarzem, gewichften Schnurrbart, golde
nem Kneifer und etwas Mondfchein faß am Flügel. Die
beiden konnten über die Faffung eines Duettes nicht recht
einig werden. Nikoleit hatte ein Liebesduett, das in dem
neuen Ausftattungsftiick vorkommen follte, komponiert und

den Stimmen darin viel zugemutet. Es ftanden da aber
keine großen Opernfänger zur Verfiigung, fondern nur
Operettenperfonal. Die Vartitur mußte alfo vereinfacht
werden. Vernaur paukte einige Takte, zeigte, wie er fich
die eine oder andere Stelle dachte - allein Nikoleit wollte
das nicht gefallen, Das fe

i

doch gar zu tingeltangelmäßig,
meinte er.

Bisher kannte fein Zimmergenoffe nur den Lands
knechtgefang und ein paar gefchloffene Nummern von diefem
Opus. Er betrachtete das Ganze als Witz. Doch das war's
jetzt nicht mehr. Jetzt war's blutiger Ernft geworden.
Ein. zwei Tage hörte er den Nachbar, wenn er

nicht Skalen übte, das Liebesduett in verfchiedenen Faf
fungen durchprobieren. Immer wieder, immer wieder. Er
konnte diefe Klaviermufik fchließlicl) nicht mehr aushalten.
Grollend verließ er das Haus und kapfelte fich im Lefefaal der
Mufikabteilung der Königlichen Bibliothek ein, wo ftets eine

himmlifche Ruhe herrfclne. Hier ftudierte er die ältefte
Volyphonie, vor allem Orlando d

i Laffo, über den man
gerade bei Vrofeffor Spitta hörte, und andächtig ftim
mender Wohllaut erquickte bei der Lektüre fein geiftiges Ohr.
„Das if

t wie ein Hagel von Veitfchenhieben auf die
Nervenx* fagte er, als er am dritten Tage, wie ftets an
einem Stoß Notenbände fchleppend, aus der Bibliothek
heimkam nnd fchon auf der Treppe die mit Diffonanzen
überladenen, pikant aufreizenden Harmoniefolgen hörte.
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Und - noch im Schlapphut und Hohenzollernmantel. die
Bücher noch immer unter dem linken Arm. der auf der her
ausgereckten Hüfte einen Stützpunkt fand - trat er bei
feinem Nachbar ein und rief verzweifelt: ..Sie. Nikoleit.
jetzt fagen Sie mir bloß um des Himmels Barmherzigkeit.
aus welcher Grundt vnart das gehen foll? Wie kommen
Sie denn aus G-moll in das niederträchtigeE-dur hinein?
Das hält doch kein Kultureuropäer aus!“
Nikoleit faß am Klavier und lachte. ..O - da haben

wir noch ganz andere Überrafchungen.“ Er fpielte ein paar
Harmoniefolgen. in denen durch enharmonifche Verwechflung
mehrmals hintereinander die fremdeften Tonarten in Ver
bindung gebracht wurden. ..Was fagen Sie dazu ?“

..Dazu? Das if
t

chinefifche Mufik. das ift - lachen
Sie nicht. Bert. es ift mir jammervoll elend zumute - das

if
t ja einfach. um - um - um Läufe ins Blut zu kriegen!“

Da Nikoleit fortfuhr. feine wilden Modulationen zu
fpielen. geriet der andere in Wut. er nahm den fchweren
Backen Bücher in beide Hände und fchleuderte ihn an dem
Spieler haarfcharf vorbei auf die Klaviatur,

..Aufhören follen Sie! Donnerklachel noch eins!“
Eine fchrille Diffonanz erklang.
Nikoleit war aufgefprungen. Er wollte ebenfo grob er

widern. faßte fich dann aber und fagte: ..Wenn Sie fort
fahren wollen. in diefer diskreten Weife auf meinem Kla
vier zu mufizieren. bitte. ich räume Ihnen das Feld.“
Der Wutanfall war rafch wieder vorbei. Der Freund

las das königliche Eigentum zufammen . ftöhnend beim
Bücken. ..Es hat jedenfalls nicht viel fchleckjter geklungen
als Ihr elendes Gedrefche. - Menfchenkind. das kann
Ihnen doch nicht gefallen ?“

..Gewiß gefällt mir's. Sonft fchrieb' ich's doch nicht."
..Aber da fehlen ja alle Übergänge. Das ift ja noch

fchlimmer als Wagner. -- Ich befchwöre Sie. Nikoleit.
machen Sie Ihren Marterkaften zu."
Nikoleit lachte ihn aus. tat ihm aber den Gefallen und

hörte auf zu fpielen. ..Sie müffen doch zugeben. daß in der

reicheren Harmonik etwas Beraufchendes liegt.“
..Etwas Beraufchendes - ja. vielleicht. Ein Schwin

del faßt einen an. in einen Wirbel gerät man. einen Taumel.
Aber ift es erlöfend. befreiend. erhebend ?“

..Lieber Freund. es gibt doch auch für andere Mufik
Berechtigung als bloß für Kirchenmufik.“
..Kunft foll Gottesdienft fein. Nikoleit. Aber mit der

Nervenaufpeitfchung. wie fi
e Ihre wilden Harmvnien da

verurfachen. dienen Sie dem Teufel. Das ift keine feelifche
Läuterung. das if

t Sinnenkihel."
Sie waren beide heiß gewefen. Nun verloren fi

e all

mählich die Farbe. Je weiter fie fich voneinander entfern
ten. defto kälter und verfchloffener wurden fie.
..Sie halten es natürlich für eine himmelfchreiende Un

dankbarkeit von mir. Liebftet. daß ich mich nicht fklavifch
in allem nach Ihnen richte. Ich weiß fehr wohl. was
Sie an mir getan haben. Sie haben mich mirfikalifcl) denken
gelehrt. Sie haben mir den Sinn für die Volyphonie er
fchloffen
- für die wundervolle Architektur der klaffifchen

mehrftimmigen Sätze. Aber alles an feinem Plätze. Wenn

ich eine fechzehnftimmige Motette fchreiben foll. dann muß
ich jede Stimme fein fäuberlich für fich durchführen. denn
das find fechzehn fingende Menfchen. keine Inftrumente.
Aber das Orchefter hat ganz andere Bedingungen.“
..Hm. Das hat Ihnen Herr Vernaur beigebracht?"
..Ja. Er ift ein glänzender Praktiker. Ich habe fchon

viel bei ihm gelernt. Vor allem hat er mir einen Einblick
in moderne Orchefterpartituren gegeben. Die fehen heut
zutage natürlich bunter aus. als anno dazumal. _Die kann
man nicht fchreiben. wie Bach und wie Mozart fi

e ge

fchrieben haben."
..Das würde Euch auch gar nicht gelingen. Ihr - Ihr

Roßnafen.“
..Mei-ci. verehrter Meifter, - Jetzt wollen Sie

mich nicht mehr verftehen. - Dreimal bin ich jeßt fchon in

Vernaurs Theater gewefen. und ich muß bedingungslos
anerkennen: das Orchefter if

t von ihm geradezu glänzend
verwendet.“

..Und ich habe mit Herrn Raith darüber gefprochen.
der auch dort war. und der fagt: Bernau-.- ftiehlt wie ein
Rabe. und es if

t eine Affenfchande. daß ein großes Orchefter
zufammengetrommelt wird. um einen folchen Kitfch herunter
zufpielen."
Nikoleit runzelte die Stirn. ..Herr Raith if

t mir nicht
mehr maßgebend.“

..Nicht mehr. So. Seit wann nicht mehr?“

..Seitdem er zumir gefagt hat: die Mufik habe eigent
lich nur als Vokalmufik Berechtigung; Inftrumentalmufik

fe
i

im Grunde ein Unding."
..Bedingt ftimme ich dem auch zu."
..Ja - dann feid Ihr Ärmften eben aus Verfehen um

zwei Jahrhunderte zu fpät zur Welt gekommen. Kontra
punkt if

t heutzutage als Schule gut. hat aber keinen Selbft
zweck mehr.“
..Sie find aber noch Schüler. Bis zur Meifterfchaft

haben Sie's noch elend weit."
..Das weiß ich. Aber ich habe für den Weg bis dahin

nicht fo viel wie Raith - und wie Sie. Sie richten fich
auf ein Studium von zwanzig Semeftern ein. Ich kann
aber nicht Jahre mit Orlando di Laffv und Valeftrina und
den anderen alten Herrfchaften hinbringen. Ich muß in

rafcherem Tempo oorwärtsgehen.“
..Sie - kündigen mir alfo die Freundfchaft?"
..Bewahre. Ich bleibe Ihnen dankbar. Für alles.

Nur »s bevormunden laffe ich mich nicht mehr.“
..Und Sie wollen das - das infame Zeug da - das

wollen Sie fpielen laffen?"
..Ich freue mich darauf. es zu hören.“
..So. Na. meinetwegen können Sie fich auf die Kla

viatur fehen. Dann mag fich jeder aus dem Geräufch
die Töne herausfuchen. die ihm eben paffen. Empfehle
mich." Er packte aufgeregt feine Bücher zufammen. ver
ließ das Zimmer und fchlug die Türe hinter fich zu.
An diefem Abend rührte Nikoleit keine Tafte mehr an.

aber er fchrieb eifrig an der Kompofition der neuen Einlage.
die Pernaur mit ihm befprochen hatte. Es handelte fich
um ein phantaftifckzes Ballett aus einer ganzen Reihe
von Säßen. Die Melodien ftrömten ihm leicht und un
gefucht zu. Vielmehr: all die Themen kehrten in feine Er
innerung zurück. die ihm im Laufe der letzten Jahre auf
getaucht waren. die ihn eine Weile befchäftigt. erregt. erhoben
oder gequält hatten. um dann wieder zu verklingen . da er

fi
e

nicht fefthielt. Nun fchrieb er fie in einer erften Skizze
nieder. notierte in feiner Haft aber nur die wichtigeren und
originelleren Harmonien. fo wie der Praktiker Vernaur es

ihm beigebracht hatte.
Zum erftenmal gefchah es heute. daß die Freunde.

trotzdem fi
e Tür an Tür faßen. ihr Abendbrot getrennt

nahmen. Nikoleit gönnte fich übrigens kaum ein Vaufe
dafür. Er fchrieb bis Mitternacht und hätte fich noch immer
nicht von feiner Arbeit getrennt. wenn nicht die Lampe zu
erlöfchen gedroht hätte.
Eine Vorlefung gab's am andern Tage für ihn nicht

zu hören. So konnte er noch den größten Teil des Tages
bei feiner Arbeit bleiben, Er mußte fich fputen: Vernaur
riß ihm die Kompofitivnen immer faft unter der Feder weg.
Durch Raith hatte fich Nikoleit beftimmen laffen . als

Hofpitant dem großen Hochfchulchvr beizutreten. Seine
Singftimme war nur klein. Aber der Vrofeffor Adolf
Schulze. der ihn bei der Aufnahme geprüft hatte. war er

ftaunt über die Treffficherheit diefer neuen Kraft. Nikoleit

befaß das abfolute Tonbewußtfein: er konnte jederzeit
einen Ton beftimmen. der auf dem Klavier angefchlagen.
von einer Stimme gefungen. auf einem Inftrument gefpielt
wurde.
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Heute war Donnerstag: die Chorübungen fanden an

diefem Tage immer von fünf bis fieben Uhr ftatt. Inmitten
der Ausarbeitung eines Balletthemas brach er ab: es mochte
ihm noch fo fchwere. noch fo dringliche Arbeit von Pernaur
übertragen worden fein. diefe Chorübungen verfäumte er
niemals. Einmal. weil es ihn lebhaft intereffierte. die

Kräfte und Wirkungen eines folchen Tonkörpers fo unmittel
bar zu verfolgen. dabei große Chorwerke - wie jetzt das
neue .Schickfalsliedt von Brahms - gründlich mit zu ftu
dieren - dann aber auch. weil fich ihm vor oder nach diefen
Proben gewöhnlich Gelegenheit bot. Lona Raith zu fehen
und ein bißchen mit ihr zu plaudern.
Die junge Sängerin intereffierte fich für fein Talent.

das empfand er. das hatte fi
e

ihm fogar fchon offen ge

fagt. Aber wie weit ihr Intereffe dem Menfchen galt. das

ließ fich nicht beftimmen. Nikoleit war auch zu fchwer
fällig. zu ungeübt. als daß er in Frauenworten. in Mäd

chenherzen hätte lefen können. Ihm felber konnte diefes
Plauderviertelftündchen mit der lebhaften Rheinländerin
eine gute. gehobene Stimmung für die ganze Woche geben.
Er lernte gelegentlich auch Mitfchülerinnen von ihr kennen.
darunter junge Ausländerinnen von überrafchender Schön
heit und ficherem. vornehmen Auftreten. Die machten aber

nicht den geringften Eindruck auf ihn. Im Gefpräcl) mit
ihnen blieb er auch ftockfteif und unbehilflich. Es kam erft
Leben in ihn. wenn Lona Raith herzutrat und ihn anfprach.
Ihre klare. fchöne Stimme tat ihm wohl. Er konnte ihr
laufchen wie einem zart und edel gefpielteii Inftrument.
Und wenn es mitten in dem Durcheinanderfchwahen der
andern in Lonas dunkeln Augen einmal luftig aufblitzte -
wie in einer vertraulichen übereinftimmung mit ihm - dann
fühlte er's wie einen leichten elektrifchen Schlag.
Lonas Bruder fehlte feit einiger Zeit bei den Chor

proben. eines Bronchialkatarrhs halber. So ergab fich für
Nikoleit die Gelegenheit. fi

e

öfters allein zu fprechen. Ein
paarmal durfte er fie auch auf der kurzen Strecke Wegs von
der Hochfchule an der Potsdamer Brücke bis zu ihrer Pen
fion in der Königgräherftraße begleiten.
Raith gegenüber hatte er ein fchlechtes Gewiffen. Er

wußte. der erwartete. daß er irgendwelche Schritte tat. um
dem Anerbieten der Hochfchulprofefforen näherzukommen.
Er fprach heute zu Lona Raith von diefem ,Gewiffenskon
flikt* und fchilderte ihr. wie die frifcljfröhliclje Draufgänger
arbeit für Pernaur ihn in Atem hielt. An ein ernftes Sich
verfenken in die kontrapunktifchen Studien war jetzt auf ab

fehbare Zeit hin nicht zu denken.
Sie befanden fich in der Potsdamer Straße. Lona

hatte ihr Marfckjtempo verlangfamt. Sie war fehr nach
denklich geworden.
..Mögen Sie denn den Pernaur?" fragte fi

e

nach
einer Weile.
Nikoleit zuckte lachend die Schulter. ..Grad zum Ver

lieben if
t er nicht."

..Äußerlich if
t er überhaupt ein Greuel.“ fagte fie fofort

fehr beftimmt. ..Allein fchon die Art. wie er einem die
Hand gibt und wie er einen anfieht. Das mag wohl dort

bei feinem Theater fo üblich fein.
- Nein. aber auch als

Charakter imponiert er mir nicht. Er ift dreift und zudring
lich
- und doch im Grunde feig.“
Die Schärfe ihres Urteils überrafchte ihn. ..Sie fagten

doch. Sie hätten ihn bloß das eine Mal gefehen. damals.
an dem Sonntag abend?“
..Aber fo mancherlei gehört hab' ich von ihm.“
..Verbürgtes? Oder nur - was fo gerüchtweife in

Umlauf gefetztwird?“

..Ich kann Ihnen nicht alles fagen." Eine Weile ging

fi
e fchweigend neben ihm weiter. Dann gab fi
e

fich einen

kleinen Ruck. ..Oder gerade. Sie follen es wiffen. Tante

hat ihm den Befuch der Penfion verboten. Er wird nicht
mehr empfangen, Mit Elizabet van Gorkum if

t er übrigens

nicht verwandt. An dem Abend hatten wir ja alle die
Empfindung. daß die Sache nicht klar war. Und die arme
kleine Tutt . . . Ich kann Ihnen nur fagen. er hat fich fo

iinritterlicl) benommen. fo . . . Ach. darüber läßt fich gar
kein Wort verlieren.“

Mehr konnte er aus ihr nicht herausbringen. Sie

fürchtete auch wohl. fchon zu viel verraten zu haben. denn

fi
e

forderte von ihm unverbrüchliches Stillfcljiveigen über

das. was fie gefagt hatte.
"

Gleich darauf waren fi
e Ecke der Königgrätzer- und

Deffauerftraße angelangt. Hier hieß es Abfchied nehmen.
Sie nickte gewöhnlich nur flüchtig mit dem Kopf und trat
ins Haus ein. Aber heut gab fie ihm die Hand. ..Eigentlich
tut mir's leid. daß Sie fich mit ihm eingelaffen haben. Es
wäre beffer. Sie hätten nichts mit ihm zu tun. Und wiffen
Sie: meinem Bruder fag' ich lieber von der ganzen Sache
nichts. Sprechen Sie auch nicht zu ihm darüber. wenn Sie

ihn fehen
-
näihftens einmal bei uns in der Penfion."

Aus ihrer Warnung vor Pernaur konnte er nun end

lich entnehmen. daß er ihr doch nicht fo gleichgültig war.
wie ihr unbekümmertes Wefen es immer fcheinen laffen
wollte. Noch mehr verriet ihm aber ihre Bereitwilligkeit.
vor ihrem Bruder ein Geheimnis mit ihm zu teilen. Sie
kannte Dieters olhmpifchen Standpunkt und wollte nicht.
daß es Pernaurs wegen zwifchen ihm und Nikoleit zum
Bruch kam. Diefe kleine Vertraulichkeit mit ihr befeligte
ihn nun. .Sie ift ein Praihtkerll* fagte er zu fich. Und er
füllt von einer fonnigen Heiterkeit wanderte er durch die

Straßen. In ihm klang und fang es.
Als er heimkam. traf er Frau Knuft in heller Ver

zweiflung. Auch ihr Gemahl. der Goldarbeiter. den er fonft
wochenlang nicht zu Geficht bekam. ftellte fich ein. Ihr
treuer Mieter - Herr Langelütje - hatte gekündigt!
..Und er fitzt fchon auf der Bahn!" rief Frau Knuft.

noch ganz faffungslos.
Nikoleit fchrak zufammen. Er lief ins Nebenzimmer.

..Aber feine Sachen find doch noch da? Seine Bibliothek?"
..Er fagt. der Spediteur wird alles abholen." klagte

Frau Knuft weiter. ..Ach Du liebes Bißchen. fo einen
netten und gediildigen Herrn finden wir gewiß nicht wieder.
Es muß fchon 'was ganz Arges gewefen fein. was ihn fort
getrieben hat. Und fo Knall und Fall." (Forxfeßung79W)

e!! Eine Anregung für die Reifezeit. Von l)
.

F. Spieß. n

Das Reifen will gelernt und verftandeii fein.
damit nicht die Fertigkeit. die i kurz die technifcljenennen möchte.
denn diefe if

t weitverbreitet, iigenehme und anziehende Ziele

Ich meine

u wählen. die paffenden Linien. die

B
e
e
t

neten Züge zu be
timmen. mit Fahrkarten und Gepäck e

f eid zu wiffen. mit
dem Bahiiperfonal und in den Gafthöfen verkehren zu können- in alledem find viele daheim und gewandt. und wer es nicht
ift. findet leicht guten Rat. Aber mit Verftändnis. init offenem
Auge. fehend und hörend unter reger geiftiger Teilnahme und
mit wirklichem Gewinn an Anfchauuugen. Eindrücken und
Kenntniffen zu reifen. das if
t

nicht fo ganz leicht. und ihrer
find nicht viele. die es verftehen oder doch verfuchen.
Ich habe init manchem. der weit hinaus- und herum

gekoinmen war. über feine Reifen gefprochen und war höchft

verwundert darüber. daß er vieles vor Augen
gehabt

aber
nicht gefehen und beachtet hatte. Ich dachte da e

i

nicht an
die Sehenswürdigkeiten in den Städten. Gebäude.. Anlagen.
Sammlungen und Ähnliches; die werden von vielen mö lichft
vollzählig aufgefucht. und man ftört fich nicht felten die rho
lung einer Reife durch die peinliche Beficljtigung aller der
Merkwürdigkeiten. die in den Reifebiiäjern aufgeführt werden.
Diefe Dinge braucht man nicht zu überfeljen. aber man kann
ruhig unterfcheiden und auswählen. und eine nach Verftiindnis.
Neigung iind Lebensftellung getroffene Auswahl wird oft mehr
bieten. als eine unterfchiedslofe. flüchtige Betrachtung vieler
Dinge. die nur einen ganz oberflächlichen Eindruck hinterlaffen
kann. Was ich meine. ift die aufinerkfame. verftändnisvolle
Beobachtung von Land und Leuten. von der Landwirtfchaft in
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ihrer Geftaltiing. von den Menfchen in ihrer Art und Lebens

Khrung
und von dem engen Zufainnienhange diefer beiden

_ omente. Geographifches in weiterem Sinne und Gefchicht
liches. Volkstümliches und_ Kulturgefckjickjtlickjes follen jeweils

Beachtung finden. namentlich zur Förderung einer lebendigen
Kenntnis des eigenen Vaterlandes und Volkes. Das if

t

nicht
ausfchließlicl)
auf weiten

wir leichter uiid beffer die großen Züge eines Landfchaftsbildes
erkennen und umfafendere Abfchnitte eines längeren Weges
miteinander verglei en; und das if

t

auch ein Vorzug.

Das_ aber gefchieht recht felten. Die neuefte Zeitung. eine

oft zweifelhafte Reifelektüre iiiüffen die Zeit der Fahrt ver
kürzen. denn diefe if

t ja nur eine befchwerliche Vorbedingung
des eigent
lichen Reife
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Fruchtbarkeit Einzelne fich
des Landes. ergänzendne

Er fieht auf R FalkenfteinerRitt. Gemäldevon Moritz von Sihwind. (Leipziger Mufenm.) W beneinander

die Arbeit der ftellt und fich

Menfchen. auf den Bau und die Haltung ihrer Häufer. auf
die Mängel und Vorzüge ihrer Städte und Dörfer. Und
überall bieten fich ihm iuigefucljt Erinnerungen und Parallelen
der verfchiedeiifteii Art,
Wir reifen anders. namentlich viel fchiieller und eiliger

als Goethe. Das Einzelne zu faffen wird uns. wenn es fich
nicht um Fußwanderungeii oder uni längeres Bleiben an
einem Orte handelt. fchwerer als ihm. Dafür aber können

zu einem mehr oder minder ausgeglicheneren Ganzen verbindet.

Auch eine fchiielle Fahrt. die nur Stunden umfaßt. läßt uns
manches fehen uiid erfchließeii von Volksart

und -leben. von
der Arbeit in der Stadt und auf dein Lande. von der Geftalt.
Tracht und Sitte der verfchiedenen Stämme. von der Eigen
art der Siedelung und Behaufung in den verfchiedenen Ge_ eii
deii. Ich greife nur ein Beifpiel heraus. das vielen Lecfern
nicht ganz fremd fein diirfte. die Fahrt von Berlin bis München
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und an den Fuß der Alpen. Wie verfchiedenartig find trotz
mancher Verwandtfchaft die fandigen und teils fumpfigen
Niederungen der füdlichen Mark und der breite, flache und
trockene Höhenzug des Fläming, und dann wieder die wal
dige Gegend zwifchen_Elbe und Mulde und die faft waldlofe
Tieflandbucht der weiten Umgegend von Halle. Auf die erften

Lüge(
des Thüringerlandes folgen die fteilenKalkhö en des

aaletals und die engen frifchen Grunde des Thuringer Laldes.
Dann kommen füdwärts das weite Maintal mit einen Rand
bergen und die vielfach wechfelnden Höhen un Täler des
Frankenlandes, bis die teilen Höhen des Fränkifmen Jura in

vietleDWindungßnldixrch Nknittexufind
und
dieFhnßunYderungmi i ren ausge e)n en oos i ungen errei z 1 . in ein

föriniges Hügelland nimmt uns nun auf und endet dort, wo

Dafür muß man allerdings ein reges Jnterefe und ein
offenes Auge haben. Und beides will erworben ein. Wie
kann das

gefchehen?
Vor allem durch die Schule, die anleiten

foll zu fehen un zu beobachten, Aber gerade hier wird, na
mentlich von den höheren Schulen, noch nicht genug getan.
Geographie, Landes- und Volkskunde werden fehr zurückgeftellt,
und die Beziehungen zwif en den Menfchen und ihrer Heimat,
der Gefchichte und ihrem chauplah werden noch lange nicht
enjigend beobachtet. Es bedarf dazu nur des rechten Ver
tiindniffes und einigen Gefchicks, um die jungen Leute auch
ohne weite Reifen durch eine die eigene Beobachtun fchärfende
und bildende Anleitung und durch eine lebendige childerung
der einfchlagenden Gegenftände zunächft mit der näheren Hei
mat bekannt zu machen und von da aus Richtlinien auf Ent

w
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o er ahri e zen, as ein
Hochebene mit malkünftigden
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Hilfs
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beckenund den fes Intereffe zu
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um Hochge- Land und
irge an dem Leute;niitwel
Auge vorüber. chem Nutzen
Die dürftigen
Felder des
Sandbodens,
die reichen Ge
breite der Wei
en- und Nü
engegend und
die fchmalen

habe ich feiner
zeit in Kußens
„Das Deutfche
Land“ die Hin
weife
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gefchichtiche
Bedeutun der
einzelnen and

Streifen der fchafteiigelefen,
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fen hierdasGe- Koh s Schil
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eine ar en- nor we eu -

fläche und wei- fehenGegenden
ter die Hopfen- gebracht. Die
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triZhe d
e
d
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zu-
fSYrilfteZtließene men en 1 ei um
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'

viele andere
chaft, Auch im R Frühling am Vaih- Gemäldevon Tb- Hasen. V vermehren. Ein

* orüberfahren ergänzendes
fieht man den Untei-fchied zwifchen der Siedelun sweife der
Ebene und der des Gebirge-s, hier das ärniliche Dor der Sand
gegend, dort das

ftattliche
der fruchtbaren Flächen und Täler,

hier die gefchloffeneDor anlage, dort den gedehnten Langbau
und da die Neigung zum Aus- und Einzelbau. Hier muß
man fich zum Bau mit Lehm- und Backfteinen behelfenf da
ermöglicht die waldigere Gegend den Fachwerkbau. manchmal
in anziehender Ausgeftaltung, oder es deuten Steinbauten ver
fchiedener Färbung auf den Steinreichtum der Berge, Wir
erkennen die Gehöftanlage Plitteldeutfmlands und im Süden
die arakteriftifche Hausgeftalt des Alpenland-es, Und wie
nian erlei läßt fich auch von und an den Bewohnern wahr
nehmen, Dem aufmerkfanien Blick entgeht der Wechfel der
Stammesart nicht und ebenfowenig der

Unterfihlied
der Tracht

und manches Abweichende in Gewohnheit und rbeit, ja nicht
felten werden wir fchon auf kurze Entfernung den Übergang
von einer Konfeffion zur anderen wahrnehmen.

und in feiner Weife neues fowie durch feine gedriingte und doch
ausgiebige Darlegung fehr handliches Hilfsmittel haben wir feit
einigen Jahren iii den bei Zuftus

Yerthes
in Gotha erfchienenen

Heften „Rech-ts und _links der fifenbahn" erhalten, die in
knapper und uberfichtlicher Schilderun und mit fchonenKarten
die einzelnen Reifelinien anziehend beflchreiben. Wer vor einer
Reife das Heft feines Weges vielleicht ini Kreife der Familie
lieft oder vorlefen läßt, wird ganz anders reifen als ohne dies.
Das bedeutet aber ficher einen Gewinn. Unfere Reifen

werden fruchtbarer, angenehmer, reicher an lebendigen Er
innerungen; unfer Land und feine Bewohner treten uns näher;

ihr gegenfeitiger Ein uß. wird uns verftiindlich; die gefchicht
lichen Ereigniffe und eziehungen gewinnen" feften Boden, und
durch das alles wachfen die Teilnahme fiir die Heimat iind
die Liebe zum deutfchenLand und Volk. So reifen, daß inan
etwas Bleibendes init heiin nimmt, lohnt ficher einige vor
bereitende Mühe.
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Vater Bodelfchwingh. Erinnerungen von W. Kühler.
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Wenigen Menfchen if
t es vergönnt. die Kraft ihres

Lebens an ein großes einheitliches Werk zu fehen. das

in allen Teilen als ureigenfter Ausdruck ihrer Perfönlichkeit
gelten darf. Es ift das die fchönfte und herrlichfte Form
einer menfchlichen Lebensaufgabe. wenn die Perfönlichkeit
und ihre Arbeit ganz ineinanderfließen. Dann verliert die
Arbeit den Charakter der drückenden Laft. und der Menfch
zeigt fich in dem Adel fchöpferifcljen Wirkens. Dies war in

feltenem Maße l). von Bodelfchwingh vergönnt. der in
dem großen Kreife feiner Anftaltsgemeinde immer nur
..Vater Bodelfchwingh“ genannt wurde.
Er gehörte mit allen feinen Kräften dem Werke der

Barmherzigkeit. das er ins Leben rufen durfte. Eine un

ermüdliche Arbeitskraft ftellte er in den Dienft der Sache.
Den Tag begann er fo früh. daß Gäfte in feinem Haufe es
erlebt haben. in einer Morgenftunde. wo man fonft mit
gutem Gewiffen der Ruhe pflegt. von ihm perfönlich geweckt
zu werden. wobei er dann auch wohl eigenhändig die Stiefel
an das Bett brachte. Er kam nicht gern mit leeren Händen.
fondern war immer gefchäftig. irgendein Werk anzugreifen.
auch wenn es noch fo klein war. Die erfte Poft pflegte eine

wahreFlut von Briefen in das Haus zu ergießen. von denen
die meiften Bittgefuche waren. und es blieb bis zuletzt fein
Grundfatz. daß auch die feltfamften Anfragen nicht unbeant
wortet bleiben dürften. wie etwa der Brief einer fürforg
lichen Mutter. die die Adreffe eines Zahnarztes erbat. den

ihr Sohn im fernen Bagdad konfultieren könnte. Mehr Ar
beit machten die unaufhörlichen Bitten um Aufnahme von
Kranken. die Gefuche um Hilfe für gefcheiterte oder gefähr
dete Exiftenzen und mancher andere Notfchrei. der zu dem

Manne kam. deffen Hilfsbereitfchaft faft fprichwörtlich ge
worden war. Schnell erledigte er diefe Korrefpondenz mit
Unterftühung einiger Gehilfen. um dann die übrigen Stun
den des Tages den drängenden Aufgaben der verfchiedenen
Anftalten naä) einem feftgeregelten Plan zu widmen. Bis
in die Abendftunden hinein zogen fich die Befprechungen.
Sitzungen und Unterhaltungen,
Es war geradezu rätfelhaft. daß trotzdem jeder Be

fucher den Eindruck empfing. daß der vielbefchäftigte Mann

für ihn Zeit genug habe. War das Gefpräch vielleicht auch
nur kurz. fo gehörte ihm Vater Bodelfchwingh in diefen
wenigen Minuten doch ganz. Die großen ernften Augen
ruhten bald prüfend. bald ermunternd auf ihm. und in dem
Banne diefes Friedens wurde das Herz unwillkürlich ftill;
unter dem Eindruck des großen Geiftes hob fich die eigene

Kraft und raffte fich der ganze Menfch zufammen. Das
volle Vertrauen. das diefes freundliche Geficht fich im Sturm
eroberte. ließ das Herz mit feinen innerften Empfindungen
ohne alle Phrafen zum Ausdruck kommen.
So durfte es jeder erleben. der mit Bodelfchwingh zu

fammenkam. daß die Fülle der Gefchäfte bei ihm niemals
das Perfönliche erdrückte. In jedem Augenblick gab er fein
volles Intereffe. fein ganzes Herz. Bodelfchwinghs Liebe

hatte nie etwas Gefchäftsmäßiges an fich; er übte niemals

Liebe weil es fein Metier und feine Berühmtheit war. fon
dern ließ immer durchfühlen. daß fi

e aus dem Innerften der

Perfönlichkeit kam. Darum war er auch immer derfelbe. ob

auf der Kanzel. im Sißungszimmer oder im Eifenbahn
wagen.

Diefe unermüdlicheFrifche und Gleichmäßigkeit erklärt

fich nur aus der feltenen Sammlung des inneren Menfchen.
die er fich auch am ftürmifchften Tage zu bewahren wußte,
Er war ein Mann. der vor Gott wandelte! Jede Arbeit
weihte er mit Gebet. und unvergeßlich werden feinen Mit
arbeitern die Stunden bleiben. wo er große entfcheidende
Fragen feinem Herrn im Gebet vortrag. wo er in frommer
Ehrlichkeit den eignen ftarken Willen und feinen heißen
Wunfch zu Gott ausfprach. aber doch den Ausgang mit

i
t

kindlicher Zuverficht in des Herrn Hand legte. Bodel
fchwinghs Liebe hatte die ftarken Wurzeln ihrer Kraft in der
jrnfeitigen Welt des Glaubens, Wenn es einer lernen
wollte. wie Bodelfchwingh zu lieben. der müßte es lernen.

fo innig zu glauben. wie er! Der Zauber feiner Liebe lag ja

in dem unverwüftlichen Optimismus. mit dem er jedem Men

fchen das Befte zutraute und ihn für das Höchfte beftimmte.
nämlich ein Kind Gottes zu fein oder zu werden. Wenn

ihm nach zahllofen Enttäufchungen diefe fieghafte Zuverficht

doch nicht verloren ging. fo lag das in der perfönlichen Er
fahrung begründet. daß die Gnade Gottes auch das fündige

Menfchenherz fucht und heiligt. Der Mann. von dem alle
Welt weiß. daß die Unterfchiede der Parteien. Konfeffionen
und Nationalitäten für ihn keine Grenzen der Barmherzig
keit bedeuteten. war ein Mann von felfenfeftem Glauben
und klarem kirchlichen Bekenntnis. Als das Befte wollte er
allen nicht die Handreichungen menfchlicher Liebe zuteil
werden laffen. die doch immer Stückwerk bleiben. fondern
den Frieden eines verföhnten Gewiffens. Und weil er an
die Gnade Gottes glaubte. die allen Menfchen zum Frieden
helfen kann. fühlte er fich immer reich genug. um zu geben.
und bei aller Fülle felbftlofen Dienens immer noch befchämt
durch die Gottesgnade. die er felbft erfahren hatte.
Bodelfchwinghs Eifer war unermüdlich. In feinem

Herzen glühte die Sehnfucht. allen zu helfen. deren Not

ihm bekannt wurde. Darum tauchten auch immer wieder
neue Pläne auf. die ermit ftürmifcher Energie und elaftifcher
Beweglichkeit verfolgte. Den Mitarbeitern konnte dabei

fchließlich der Atem ausgehen. und wenn fi
e dann vorfichtig

etwa auf das Hindernis hinwiefen. das ein älterer Befchluß
dem neuen Vorgehen entgegenftellte. dann konnte er mit

fouveräner Freiheit erklären: ..Wir wollen uns doch nicht
zu Sklaven unfrer eignen Befchlüffe machen." Und wenn
er im Augenblick nachgab . fo machte er bei einer fpäteren

Gelegenheit mit echt weftfälifcher Zähigkeit einen neuen

Verfuch . bis er feinen Willen durchfetzte. Aber man darf
fich fein Arbeiten durchaus nicht haftig vorftellen. und fein

Wefen nicht fprunghaft und unruhig; fein reichverzweigtes
Wirken trug niemals den Stempel der Vielgefchäftigkeit.
weil er fich immer die innere Ruhe bewährte. die in einem
köftliikjen Humor feiner Unterhaltung und in einem über

rafchenden Behagen im Verkehr zum Ausdruck kam. Mög

lich wurde dies dem vielbefchäftigten Anftaltsvater nur da

durch. daß er immer wieder zu d em Vater aufbliikte.
der für alle feine Kinder forgt. Die unendliche Fülle der
Bittgefuche erdrückte ihn nicht. weil er demütig genug war.
fich nur als das Werkzeug in der Hand des großen Meifters
zu fühlen. der die rechte Gelegenheit und die befte Art des
Wirkens kennt. Es war unzweifelhaft einer der größten
Züge in Bodelfchwinghs Charakter. daß er auf das ernfilichfte
bemüht war. immer nur die Arbeit anzugreifen. die er
als die von Gott gegebene erkannte. Gegenüber dem unauf
hörlichen Wachstum der Anftalten in Bethel pflegte er zu
betonen: ..Ich habe wenig Schuld daran. ich habe nur immer

hemmen müffen. daß es nicht zu fchnell vorwärtsging."
Diefes Wort war ganz ehrlich. denn er ftand unter dem
unmittelbaren Eindruck. daß die Dinge felbft vorwärts
drängten und er Mühe hatte. gewiffenhaft dem Drucke eines

Höheren nachzugeben und feine Pflicht zu erfüllen. Er emp
fand dasfelbe was E, M. Arndt nach der Schlacht von Leipzig
mit den Worten zum Ausdruck brachte: ..Gott wollte. wir
haben wollen müffen.“
Ein Rückblick auf das ganze Leben Bodelfchwinghs

macht es auch handgreiflich deutlich. wie Gott der Herr
diefes auserwählte Rüftzeug fich für den befonderen Dienft
zubereitete. Selbft die hohen Verbindungen. die fich ihm
als dem Sohn des Finanzmiiiifters und Jugendgefpielen
des fpäteren Kaifer Friedrich von felbft ergaben. waren von



weitreichender Bedeutung für fein Werk und wurden von

ihm mit großer Klugheit verwertet, ohne daß er je fich von
Stellung und Rang blenden ließ. Befonders auffallend
aber ift es, wie der mehrfache Berufswechfel in feiner Jugend
zeit, der zunächft ein planlofes Taften zu fein fcheint, ihn
rmvermerkt für feine fpäteren Aufgaben vorbereitete. Eine

kurze Zeit war er praktifch als Bergmann tätig und lernte
dabei die Freuden und Leiden des Arbeiters kennen. Noch
wichtiger waren die Jahre, in denen der noch nicht Dreißig
jährige nach Erlernung der Landwirtfchaft in Pommern
ein Gut des Herrn von Senfft felbftändig verwaltete. Er
lernte dort den verwüftenden Einfluß des Alkohols auf die
Arbeiter kennen, verfuchte fchon damals ihm entgegen zu
wirken, indem er Volksfefte im Walde ins Leben rief;
erkannte aber auch fchon in jener Zeit, daß der fchwerfte
Schaden in den unzureichenden Wohnungsverhältniffen zu

fuchen fei, und wurde dadurch zu feinem großen Anfiede
lungsplan geführt, jedem Arbeiter „ein eigenes Heim auf
eigener Scholle“ zu erkämpfen. Aus diefer Tätigkeit führte
ihn der brennende Wuniä). Miffionar unter den Heiden
zu werden, auf die Univerfität zum Studium der Theologie.
Wenn er auch durch Rückfichten auf feine Gefundheit ge
nötigt wurde von diefem Plan abzuftehen, fo bewährte er fich
doch aus jener Zeit die weltumfpannende Liebe, die ihn
bewog, feinen ganzen Einfluß für die oftafrikanifcljeMiffion

einzufeßen und die ihn bis in die Träume der letzten
Tage die Not der Kongoneger aufs Herz nehmen ließ. -
Nach vollendetem

Examen wanderte der

nis und verfolgte ihre innere Entwicklung. So befuchte er

auch treulich die auswärts ftationierten Schweftern. Wenn
es die Zeit nicht anders erlaubte, mußten die einzelnen
Diakoniffen zu ihm ins Coupe fteigen und im Zuge mit

ihm verhandeln. bis auf der nächften Station eine neue

weiße Haube auftauchte, Die Schaffner kannten das und

hielten ungebeten jede Störung fern.
Die Pflege der männlichen Epileptifchen führte zur

Gründung eines Brüderhaufes, in dem er den Geift felbft
verleugnender Liebe immer neu zu erweckenwußte. Er hielt
fehr hoch von „der blauen Schürze", dem Abzeichen der

pflegenden Brüder, und hat Hunderten von Theologen einen
großen Dienft damit getan, daß er fi

e

durch einen Kurfus
in der Krankenpflege zur praktifchen Arbeit nötigte und von
der wunderbaren Macht tätiger Liebe überzeugte. Es war
überhaupt feine befondere Gabe, jeden Menfchen an die
Arbeit zu bringen und ihm dadurch das köftliclje Bewußtfein
zu geben, auf der Welt nicht überflüffig zu fein. Auf diefem
Gedanken beruht der „Typ Bethel“, unter welchem Namen
man die von Bodelfchwingh zuerft verfuchte Befchäftigung
der Epileptifchen in den verfchiedenften Berufen verfteht.
„Geheilt nenne ich unfre Epileptifchen." äußerte er einmal,
„wenn fi

e

zufrieden geworden find." Und das erreichte er

auch! Ein fchwacher Kranker, der nur noch zum Austragen
der Briefe verwendet werden konnte, trat einmal feine Ur

laubsreife mit der beforgten Frage an: „Was wird nur
aus Bethel werden, wenn ich jeßt vier Wochen lang die Briefe

nichtaustrage?“ Diefe
KunftBodelfchwinghs,

reifeluftige Kandidat fchwache Kräfte zur
durch das Ravens- Mitarbeit heranzu
berger Land und ziehen. übte eine An
lernte die machtvolle ziehungskraft über

Erweckungsbewegung ganz Deutfchland,
kennen, die das ganze
Land mit chriftlicljem

Geifte erfüllte und da

mit die Vorausfetzun
gen für die großen

Krankenanftalten in

Bethel fchuf, denn alle
Genialität Bodel
fchwings hätte die un

geheuren Aufgaben

nicht leiften können,

wenn ihm nicht aus

Ravensberg die chrift

liche Jugend in hellen
Haufen zugeftrömt
wäre, um den fchweren
Pflegedienft an den

Epileptifchen zu über

nehmen,
Als nun die Mei

fterjahre in Bielefeld
kamen, da griff er jede

einzelne Arbeit mit

unermüdlicher Pflicht
treue an, wie fi

e

ihm
Gott in die Hände
fpielte. In der erften
Zeit war er vor allem
ein feinfinniger Seel
forger und Leiter feiner

Diakoniffen. Auch fpä

ter, als die Zahl der

Diakoniffen fchon über

taufend geftiegen war,

behielt er jede einzelne
in feinem unvergleich

lich frifcljen Gedächt
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Der Broadway in New York. Gemälde von Colin Campbell Cooper.
(Aus der amerikanifchenAusftellung in Berlin.)

bis immer neue An

ftalten aus der ur
fprünglichen Pflege
anftaltfürEpileptifche

hervorwuchfen. Die

Fülle diefer einzelnen
Arbeiten hat ein an

derer Auffaxz gefchil
dert, zur Vervollftän
digung feines Charak
terbildes foll hier nur
das eine hervorgeho
ben werden, daß Bo
delfchwingh alle Zwei
ge diefer gewaltigen
Arbeit völlig überfah
und auch beherrfchte.
Aber wie er den Mit
arbeitern, denen er

Vertrauen fchenkte.
freien Spielraum für
eigne Tatkraft gönnte,

fo fuchte er nur die
nend zu herrfchen, und

erreichte es damit, daß

fein Geift und feine
Art einen viel größe
ren Kreis beeinflußten,
als fein Auge und fein
Wort erreichen konn
ten. Er hat niemals
um die Anerkennung

feiner Verdienfte ge
rungen; alle feine An

ftalten follten nur ein
Denkmal der Barm
herzigkeit Gottes fein.

,.*- 1:4



Y Heulende See.
(Aus der amerikanifäienAusfteuuiig in Berlin.)

Gemälde von Frederick J. Waugh.

Der neue Goethefund: Wilhelm Meifters theatralifche Sendung.
Die literari ch intereffierte Welt hat vor kurzem eine höchft

erfreuliche Botf aft vernommen. die. wenn auch nicht von fo
wichti er. doch ähnlicher Bedeutung if

t wie die Entdeckung des
Urfaut: Eine Abfchrift der urfprünglichen Faffung des Wil
helm Meifter.
Es ift ein merkwürdiger Umftand. daß es beideMale Frauen

find. denen wir die Er altung jener fchönen Funde verdanken.
die mit weiblicher Gedul . in mühfamer Arbeit für ihren eigenfteii
Befi erwerben wollten. was ihnen fo fchön und groß zum Her

Rn
prach. Es find mehr Verfonen im Befiß des urfprünglichen
eifter gewefen;
lebhaften Freuden ezeugungen und hat es. wie fi

e Tieck erzählte.
noch 1806 auf i rem Bücherbrett

gehabt.
nach ihrem Tode if

t es
dann wohl in ie Makulatur ge ommen. Daß diefe Abfchrift

fo lange unentdeckt
geblieben

ift. liegt an der irreführenden

?uff
rift des Umfch ages: Manufkript von Goethes Buch:

ie erden des ungen Werther.
Infolge diefes Umftandes hat die Handfchrift faft ein

Jahrhundert lang bei anderen alten Schriftftücken gelegen. bis
fie im vergangenen Winter ein Ururenkel der Abf reiberin.
der Frau Barbara

Schultheß
in Zürich »- der reundin

Lavaters und Goethes - einem Klaffenlehrer übergab mit
der Bitte. nachzufehen. ob es vielleicht ein Autogramm
Goethes fei.
Der Lehrer nimmt das Manufkript ohne weitere Erwar

tungen zur Hand und fchiebt. im Dranae anderer Arbeiten.
die inühfanie Entzi erung weiter hinaus. Der weit ausholende.
epif anmutende nfaiig: ..Es war einige Tage vor dem

Ehri tabend 174 ,... als Benedikt Aleifter. Bürger und Han
delsmann zu M. . . .. einer mittleren Reichsftadt. aus feinem
ewöhnlichen Kränzchen abends gegen achtenach Haufe ing."
elehrt ihn fofort. daß es fich hier um eine Abfchri des
eigentlichen Meifter nicht handeln könne. und der nächftliegende
Gedanke if

t die Borftellung. ein fchriftftellernder Dilettant habe
fich den Scherz emacht. zu feinem Vrivatvergnügen den Meifter
nach feinem Ge chmackumzuarbeiten. Diefer erfte Eindruck eines
gelehrten und tüchtigen Goethekenners if
t

übrigens ein klaffi

fi
b
e
r Beweis über die Beeinfluffung des Urteils durch Uni
tände nebenfächlicher Art.
Während man. in der ficheren Gewißheit. daß es fich um

rau Rat z. B. empfängt das Manufkript mit _

den echtenGoet e handelt. geradezu mit Entzücken die leichte.
naive und von em fpäteren gefchraubten. umftändli en und
oft pedanti chen .Meiter-Stil* fo vorteilhaft abftechen e Dar
ftellung die er Urfchri verfolgt. würde man. in der Meinun .

daß es fich um die rbeit eines Dilettanten handelt. lei -

gültig über diefe Schönheiten we lefen. fich gar nicht die ühe
eben. unter der treuherzigen aivität. die für den jungen
oethe
?harakteriftifäj

ift. den Feinheiten der Darftellung nach
zuge en

ie Darftellung. die der glückliche Entdecker von feinem

Funde gibt. if
t

fo

hubfch.
daß ich fi

e hier folgen laffen
mochte: Einige Tage pater. am letzten Januartage. entfchloß
ich mich nun. alles andere liegen zu laffen und die Frage
womöglich zu

entfclÖeiden.
Jetzt fand fich die Löfung des

Rätfels mit einem ck)lage. Am gleichen Tage hatte i in
einer üchtigen Minute wieder einen Blick in die Handf rift
gewo en und vor dem dritten Buche die Auffchrift gelefen:
..Wilhelm Meifters theatralifche Sendung." Obfchon ein eifriger
Goethelefer und nicht unbekannt mit vielem. was über ihn
gefchrieben wurde. fagten mir diefe Worte zunächft nichts.
Gelefen hatte ich fi

e

vielleicht öfter. aber nicht beachtet.
wa?fcheinlicl) weil fi

e mir ohne greifbare Bedeutung chienen. s

verftärkte fich zunächft der Gedanke an eine freie marbeitung
des allbekannten

GoethifcYZn
Werkes. Am Abend des glei en

Tages nahm ich nun .. ilhelm Meifters Lehrjahre" in er

Heinemannfchen Goetheausgabe zur Hand. um unäckjft die
als Goethifch erkannten Partien u prüfen, Da ftieß ich auf
Seite 6 der Einleitung von B. S weizer auf den Satz: ..Der
vollftändige Titel fcheint jedoch urfprünglicl) nach einer An
gabe Knebels ,Wilhelm Meifters

theatralifzckje
Sendung* ge

wefen zu fein." Ein fchwer zu befchreiben es Gefühl durch
drang mich. Weg waren alle Borftellungen von Nachahmung.- Das ift. rief ich aus. der alte ..Wilhelm Meifter!“ - Zu
fällig hatte ich ein paar Wochen vorher. in anderer Abficht.
die ganze Reihe der Briefe des jungen Goethe und weiter bis
zu feiner Flucht na Italien durchblättert, Immer wieder
war mir der Name ilhelm Meifter begegnet. in irnauflös
licher Verbindung mit dem Namen jener Frau. die für Goethe
damals noch fo viel bedeutete; die Sendung des vierten Buches
an Frau Barbara Schultheß war mir nicht entgangen. und
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nicht ohne
Bewegung

hatte ich diefe Stelle gelefen. da Goethe
den Wilhelm Neifter fein geliebtes dramatifches Ebenbild
nennt. Und nun hielt ich in meinen Händen diefe Bücher.
aus denen der Abglan 'ener herrlichen

Jachre
mir entge en

leuchten mußte. eine kötiche Gabe des Schi fals. das font fo
wenig unerwartete Freuden fpendet. Als erfter durfte ich nach
mehr als undert Jahren diefe Blätter betrachten. die ich mit
um fo grö erer Erwartung zu lefen begann. als mir bis dahin
der junge Goethe. Goethe vor Italien. den ftärkften Eindruck
gemacht. mir das meifte gefagt hatte.
Im Morgengrauen legte ich das erfte Buch we . tief er

griffen. in einem unbefchreiblicljen Gefühle des Glü es. Wie
gute Geifter umfchwebten mich die Geftalten. denen der Acht
undzwanzigjährige Leben und feine Seele eingehau t, Weih
nachtsftimmung. fo lang verfchwunden. die

Fuze
inderzeit

mit all i reni verworreneii. oft fchmerzlichen rang und ihrer
doch fo offnuiigsreichen Seligkeit. des Jünglin s Streben
und Kämpfe - alle Saiten waren von einer auberhand
angefchlagen. Gleich einem Traum war die füßbittere Ge
fchichte von Wilhelms und Mariannens Liebesglü> und Not
vor niir vorübergezogen; nur einer konnte fo erzählen. das

Laxd
mir klar vor Augen - und auch er nur einmal in feinem

e en.
Wie konnte Goethe. möchten wir mit dem Herausgeber

fragen. dies wunderliebliche Gebilde zer tören? Der Fauft if
t

ja das
VeÖfxiel

dafür. wie es in feiner atur lag. die Arbeit
an einem erk fich ein Leben hindurch hinziehen zu laffen.
Eine der „inkalkulabelften Produktionen“. die zu beurteilen

K
m felbft der Maßftab fehlt. nennt Goethe gelegentlich den

eifter. So hat ihm wohl auch der Ma ftab gefehlt für den
rührenden. poetifchen Gehalt der erften iederfchrift,

Das Teftament eines Einfamen.
Ich bin jetzt wieder auf faft viertaufend Meter Höhe.

Das Meer fieht ftellenweife aus wie graufchattierte Gaze,
Wellenberge und Wellentäler geben hier oben nur den An
blick einer flimmernden Schraffierung. Tief unter mir

fchieben fich Kumuluswolken entlang. Am Horizont fahen

fi
e

noch aus. als würden fi
e

mich einhüllen. Sie find mit

hinunter in den Keffel gefahren und fehen auf das Bild da
unten gelbe und hellblaue. in der Farbenwirkung knallige
Flecke. Und ihrer werden mehr und immer mehr. Es fchiebt
fich eine Schicht heran. die auch die Zwifchenräume. in denen
mir noch der Blick in die Tiefe möglich war. ausfüllt.
Nicht lange mehr. und ich werde ftatt eines flüffigen Meeres
nur noch ein fliegendes fehen können. Ein fliegendes Meer.
Und es fteckt nicht weniger Leben oder Lebhaftigkeit

in ihm. wie im Ozean felbft. Nur fehlt der große Rhythmus.
Das jagt und wirbelt durcheinander. Das verfchlingt fich
gegenfeitig; und eins taucht aus dem andern wieder auf.
Das ballt fich zu Gebirgen zufammen; und wo auf der einen
Seite die Sonnenftrahlen zurückprallen. wie von fchneeigen.
blendenden Flächen. fenkt es fich an der anderen in tiefen
blauen und fchwarzen Tinten zu Tal. Die Sonne fchafft
hier eine Vlaftik. fo gegenfäßlicl) und doch fo weich. wie
man es über dem Lande und bei einem Blick auf das Land

wohl fchwerlich jemals erleben wird.
Um zu erproben. wie weit man fich hier oben noch

auf das Gehör verlaffen kann. habe ich die Gefchwindigkeit
meines Frigidus auf das äußerfte Maß eingefchränkt; und

habe trotz der Kälte die Nückenfenfter ganz aufgefchoben.
Und fo fchwebe ich denn dahin. Unter mir eine trü

gerifche Decke. Um mich herum im weiten Rund kein
lebendes Wefen. Und über mir ein klarer azurblauer
Himmel. deffen Tiefen ich mit dem Auge nicht auskoften
kann. Wenn ich im Anfänge meiner Niederfchrift gefagt
habe. es if

t das Signum unferer Zeit. daß wir ftark find.

fo fühle ich hier. daß mir diefes Stigma nicht fcharf genug
auf die Stirn gebrannt fein kann. Ich muß mir hier in
meiner Eiiifanikeit. hier. wo ich das einzige Gehirn im unab

fehbaren Raume bin. bekennen. daß man hier die Stärke
viel mehr nötig hat. als im Blachfeld. wo man Schulter an
Schulter fteht; wo man Geficht gegen Geficht mit den Geg
nern kämpft. Es ift eine fonderbare Erfcheinung. daß ich
hier. wo ich. - ich darf nicht fagen. Qllleinherrfcljer bin.

Faft zwanzi Jahre liegen zwifchen der erften Nieder
fchrift und der Lfolgenden gewaltfamen Fixierung der end
gültigen Faffung. An einem Vor ühlingtag. 1777. findet fich
die erfte Bemerkung über den oman: 16.Februar. Im
Garten. diktiert an ..Wilhelm Meifter“. In den glücklichften
Zeiten. die wie taubeglänzt in unfern Gedanken tehen. in
Jahren. voll von drängendem. fprießendem. feligem a stum
der Seele. beftrahlt von der Nähe der geliebten Frau. it das
Werk begonnen.
Im Sommer 1782 hat er Frau von Stein daraus dik

tiert. im Auguft in ., uter Stunde“ das Kapitel geendet.
Beendet if

t das Werk ann im Jahr 1796 unter der unab
läffigen geiftigen Unterftützung Schillers. Aus Wilhelms
..Theatralifcher Sendung“ find die „Lehrjahre" geworden.
Eine Welt liegt wifihen einft und jetzt. Vitterkeiten.

tiefe
Herzenswunden.

talien und Erftarren in Formen und
örmlich eit. Wie weggewifcht die Güte. Unfchuld und fchöne
uverficht blütenreicher Jahre. Er ift fremd ge eii fich felbft
eworden, So ift er wohl fremd geworden au egen diefe
rbeit. die. wie er fagt. doch auch ..aufbewahrte eiden und
Freuden feines Lebens“ darftellt. Und diefe kalte objektive Stel
lung den eiten gegenüber. in denen er docheinft in „Liebesklar
heit und raft“ gelebt. hat iln wohl auch kalt ge en die Schön
heiten feiner Dichtung gemacht. die ein fo treues pie elbild fe

i

ner damali en gemütvollen. hoffenden. glaubenden atur find.
Alles ießt. und die Menfchen bleiben nicht diefelben.

Um fo dankbarer mögen wir fein. daß eine liebende Hand
das aufbewahrt hat. was der eigene Erzeuger in lieblofem
Unmut verwarf. und daß uns daraus die fchönePienfchlichkeit.
Nedlichkeit und Einfalt von Goethes

Yühfominer
rein wie

am erften Tage entgegenglänzten, eiiih. Weftphal.

Roman von Emil Sandt. (.,F„:„...„„._.

denn über wen oder über was follte ich hier herrfchen? -
wo ich ein Wefen bin. will ich fagen. gegen das alle An
griffsmöglicljkeiten ausgefchaltet find. - daß ich doch ein
leife drückendes Gefühl habe. als ob irgendwo ein Feind
lauert. Das verftärkt fich manchmal fo. daß mir fogar ift.
als wenn eine heißere Luftfchicht an mir vorüberzieht. wie
der ftickige Atem aus einem fchlingbereiten Maule.

Ich ringe diefes kindifche Gefühl der Verlaffenheit
nieder. Das gelingt nur dadurch. daß ich rechnerifcl) werde.

Ich mache alle Anftrengung. mir das Wort „Aufgabe“ zu
zufchreien. Ich lenke meine Gedanken dadurch ab. daß ich
mir dariiber klar zu werden fuche . wie weit meine engeren
Kameraden in der Heimat. da wo ich aufgeftiegen bin.
von meinem bisherigen Schickfale unterrichtet fein werden;
ob fi
e

fchon etwas von meiner Fahrt um den Eiffelturm
wiffen; ob fi
e

fchon etwas davon erfahren haben. daß ich
jene Frau in der Luft aufgefangen habe; ob man zu Haufe
fchon davon weiß. daß man von Breft aus gegen mich ge
fchoffen hat; und ob jener Franzofe meinen Befuch auf dem
Kriegsfchiffe der Öffentlichkeit anvertraut hat; und ich ver

fuche mir in Übereinftimmung mit dem Eharakterbilde. das

ich von ihm habe. eine Vorftellung davon zu machen. in

welcher Form er wohl für gut befunden haben möge. fein
Fiasko darzuftellen.
Und doch. vorhin war ich verfucht. denWinkel am Frigi

dus zum Sinken einzuftellen. Ich ertappte mich dabei. wie ich
das tun wollte. ohne daß mir die Abficht klar zu Bewußt
fein kam; fo ganz mechanifch. Ich hatte den Drang. etwas
Lebendes zu fehen. Und wollte in die Tiefe; durch die
Wolken hindurch. hinunter zu dem Meer. Nur wieder
einmal ein Schiff fehen; oder. wenn das zufällig nicht fein
konnte. die hin- und herfchwankende Straße zu fehen. auf
der die Menfchen dahinziehen. Ich reiße mich gewaltfam
zurück. Ich denke. die Forderung. alles das vorzubereiten.
was zu dem kommenden Nachtfluge nötig ift. wird mich
wieder ernüchtern; wird mich fo kalt machen. wie es die
Aufgabe erheifcht . der ich mich zu Ulutzen und Treuen der

ganzen Menfchheit unterzogen habe.
Mein Frigidus if

t vollftändig in Ordnung. Ich habe
die beiden ftarken Lichter eingeftellt. die die Flügel von
unten beleuchten. Ich habe den Alarmwecker für die

Tiefenfchichten angefeßt. Er fteht in Verbindung mit dem
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Zeiger des Barographen. Sobald diefer in feiner Kurve
unter die Zahl vierhundert Meter finkt. löft er diefen Wecker
aus. Ich habe nur noch nötig. durch Drehen eines kleinen

Hebels die Verbindung beider einzufchalten, Und ich habe
meine Uhr mit ihrem Wecker fo eingeftellt. daß fie mich
nach vier Stunden weckt. wenn bis dahin der Tiefenwecker
nicht gefprochen hat.

Ich will die Lichter auslöfchen. Und will fchlafen.
Darin wird die Löfung liegen. Meine Kraft wird nach
dem vielgeftaltigen Tage lahm fein. - -
Ich hatte fie ausgelöfcht. aber da fchienen mir die Sterne

mit ihrem blauen und goldenen Licht in mein kleines Haus
und ließen ihre Strahlen über meinem Gefichte fpielen. Ich
zog die matten Glasfcheiben vor.

Und habe meine Laternen doch wieder angefteckt. Mir
wurde die Luft zu eng. Nichts von da draußen war zu
fehen. Ich wußte. daß ich in ungeheurer Höhe am Himmel
hing; ich wußte. daß einen Fußbreit unter mir eine tödliche
Tiefe begann; ich wußte. daß tief unter mir eine Wolken

fchicht fchwamm. die. dick wie ein Gebirge und trügerifch
wie die Decke eines Sumpfes. mich von einer noch größeren
Tiefe trennte; ich wußte. wie weit ich auch nach rechts und
links. zurück und nach vorn meine Blicke fenden mochte. ich
würde nichts mehr treffen. auf dem meine Augen ausruhen
oder auch nur haften könnten. Und da kam etwas über

mich. für das ich keinen Namen habe. Erft beruhigte ich
mich. ..Es wird Höhenfurcht fein! - Wie man ja auch
Vlatzfurwt kennt!“ Ich dachte mir. daß meine Vorftellung

mich fchwach gemacht hätte; daß ich den Gedanken nicht
ertragen könnte. als einziges konzentriertes Etwas in diefem
ungeheuren taumelnden. lofen Nichts zu fchwimmen. Und

ich redete mir felbft Vernunft zu und fuchte mir Stärke ein

zuflößen. indem ich mich wiffenfchaftlicl) ausdrückte und

mich verlachte. Ich. in meiner großen Einfamkeit. ich lachte
mich aus. Ich behandelte mich wie einen Fremden. deffen
moralifchen Mut man anfeuern will, Und ich glaube fo

gar. daß mein Geficht ein mühfames Lächeln trug.

Auf Minuten half es. Und dann gab ich mir keine

Nechenfckzaft mehr, Wenigftens der eine in mir. der

Nechenfchaft verlangte. wurde von dem andern ignoriert.

Ich ging zu Tal. Und riß alle Fenfter auf und fpcihte
hinaus und hinunter. Noch war die Höhe fehr beträchtlich.
Über dreitaufend Meter. Ich konnte gar nichts fehen. Und
gab mir doch fo viele Mühe. irgendwo Lichter zu fehen. die
einem Schiffe angehören möchten. Aber die Wolken waren

wohl daran fchuld, Nach einer guten halben Stunde war

ich fchon unter zweitaufend Meter gefunken. Jetzt wußte
ich auch. daß die Wolkenwand verfchwunden war. Es
fchien fich wie matter Silberfchein von der Tiefe herauf
zuringen. Ganz fchwach. Und immer gerade dort. wo

hinein meine Augen fich bohrten. war alles nachtfchwarz.
während alles andere einen helleren Schimmer von fich aus
breitete. Ich lugte nach dem Schein von Lichtern. Aber

foweit meine Blicke auch fchweiften. noch immer nichts.
Ich hoffte. daß mir die Höhe noch hinderliä) war. Bald
fenkte fich Frigidus auf zwölfhundert Meter. Und je tiefer
ich kam. um fo mehr verkürzte fich für mich die Sichtweite.
um fo dämmeriger wurde es da unten. und um fo ficherer
konnte ich feftftellen. daß ich auf einem Gebiete des Ozeans
niedergegangen war. das abfeits von den Straßen lag. auf
denen die Schiffe ihren Kiel vorwärtstrieben.

Dreihundert Meter. Ob dreihundert oder hundert.- ich ließ den Frigidus weiter finken. Zweihundert.
Hundert. -
Jetzt aber fah ich etwas. Nichts von Lichtern. Etwas

Dunkles. Schwarzes. Etwas. das mit den lang dahin
fchwellenden Bergen und Tälern des Ozeans auf und nieder
wogte; das ab und zu überflutet erfchien und dann wieder.
wie mit einem tiefen Atemzuge. das Waffer an fichherunter
fpielen ließ. Ich griff in meine Lenkvorrichtung und flog
heran und herum. Ich ftellte die ftärkfte Batterie ein. die

ich mitgenommen hatte. und ließ von allen Seiten fcharfe
Strahlen über diefes Etwas gleiten.
Bald war ich klar darüber. Und mußte mich in meinen

Seffel zurücklegen. Es war ein Wrack.
Ein Menfchenwerk. Ein totes Werk.
Ich fuchte Menfchen. Und fand d as! Vielleicht einen

tanzenden Sarg.
Ich will verfuchen. mich mit meinem Frigidus aufdem

Wrack niederzulaffen.
B R R
Als ein anderer ging ich nieder; als ein anderer ftieg

ich wieder auf.
Es war geftern abend; oder vielmehr fpät in der

Nacht. Wie fich meine Zukunft geftalten wird. weiß ich
nicht. Wenn ich aber in meinem fpäteren Leben Momente

zu beftehen haben werde. in denen irgendein noch fo fchwer
zu erringender Sieg die Vorausfeßung trägt. daß ich mich
nicht nur felbft beherrfche. fondern auch felbftniederzwinge.

fo darf ich mich fchon heute nach der Probe diefer Nacht er

kühnen. zu fagen: ..Ich will jede Aufgabe löfen; denn
fchwerer als die. die ich jetzt gelöft habe. kann keine fein."
Aber. - ich will hier auch niederfchreiben. daß ich

hoffe. mir möge niemals wieder eine folche Aufgabe ge
ftellt werden.

Ich flog um den mit leifem Gurgeln auf- und nieder

fchwankenden fchwarzen Koloß herum und hatte bald eine

Fläche ausfindig gemacht. an der ich hoffen durfte. meinen

Frigidus auffetzen zu können. Freilich galt es äußerfte Vor

ficht. Wahrfcheinlicl) war das Holz fehr glatt. Es war
mögliä). daß der fchwache Glanz. der von der beleuchteten
Stelle zurückgeworfen wurde. von dem Anftrich herrührte;
es war aber auch anzunehmen. daß bei der Tiefe. bis zu
der fich das Schiff gefenkt hatte. überhaupt keine Stelle
dauernd vom hinüberfpülenden Seewaffer frei blieb.

Auf dem Waffer ift es nie ganz finfter. Und die Sterne
taten noch ein Übriges. die graufchwarze Dämmerung bis

zu einem magifchen Schein zu erheben. Ich bremfte an der
einzigen. mir günftig erfcheinenden Stelle und feßte den
Apparat auf. Und dann ftellte ich fofort beide Flügel wie
der fluggerecht. Ich konnte nicht wiffen. ob nicht die Laft
von hundert Kilo das Wrack in die Tiefe fchießen laffen
würde.

Über mit der Himmel; und ich mitten im Meer. In
der Nacht. Und der einzige Menfch im weiten Kreife. Ich
ftand noch immer mit einer Unficherheit auf dem Deck und

hatte mich auch noch nicht vom Frigidus entfernt. Meine
Blicke glitten ringsherum um den Horizont. Dicht bei mir
konnte ich noch einigermaßen unterfcheiden. wie Wellental
und Wellenberg fich abwechfelten; weiter hinaus aber ver

fchwamm alles. Und am Horizont fchob fich dicke Finfter
nis entlang. die von überallher auf mich zuzukriechenfchien.
Nicht weit von mir. vielleicht drei Schritte voraus. befand
fich eine Seitenluke. deren Deckel oder Fenfter eingefchlagen
war. Ich fehle langfam einen Fuß vor den anderen und

horchte erft. dann leuchtete ich hinab. Nichts als Waffer;
und ein Vlätfchern. das ab und zu durch ein tiefes Gurgeln
unterbrochen wurde. Und ich mußte mich fchnell umwenden.
denn vom Frigidus her hatte ich ein Geräufch oernommen.
als ob er ins Gleiten gekommen wäre. Ich leuchtete hin.
Er befand fich anfcheinend noch unoerrückt an derfelben
Stelle; mir erfchien es aber nun doch geboten. das Notftativ.
das an ihm angebracht ift. anzuwenden. Ich fchob die drei
telefkopifchen Röhren aus und drückte den unter jedem Fuße
befindlichen Dorn in das Holz der Schiffsplanken. Zinn
Zufammenklappen der Flügel aber konnte ich mich doch
nicht entfchließen. trotzdem ich mir fagte. daß es nicht gut
getan fei. den Frigidus Wind fangen zu laffen. Aber ich
war immer mit einem Sprünge dicht bei ihm; außerdem
vertraute ich auf die ins Holz getriebenen fpilzen Eifen,
Ich begann dann fehr vorfichtig die ganze Fläche abzugehen,
Immer ftand ich unter der Befürchtung. daß ich vielleicht



den Schwerpunkt diefes großen fchwimmenden Rumpfes da

durch verfwieben könnte. daß ich mitmeinem Körpergewicht

zu fehr nach einer Seite wirkte. So ging jedem einzelnen
kurzen Swritt ein langes Taften voraus. Und von über
allher leuwtete ich wieder naw dem Frigidus zurück.
Zudem erwiefen fiw die naffen Planken als glatt. Ich

hatte die Empfindung. als ob fie mit einer feinen fwleimi
gen Swicht überzogen feien. Bei manchem Schritte auch
zog ich fwnell den Fuß zurück. weil mir fwien. als wollte
das Wrack leife herumrollen. Es erwies fiw aber immer
als eine Täufwung. Die Bewegung beim Auf- und Nieder

tauchen im Rhythmus der Ozeanwellen hatte mir das

drohende Bild vorgefpiegelt. Ick) kam an eine zweite Luke.
Es war eine runde. gefchloffene Fenfterfweibe. Ick) leuwtete
hinein und verfuchte hindurchzublicken. Ein ftumpfes
Schwarz lag hinter der“. Glafe. Das Waffer mußte hier
auw inwendig bis an das Fenfter heranftehen; fonft hätten
die Strahlen meiner Laterne nicht fo vollftändig unwirkfam
fein können. Zw war erft verfucl)t. das Fenfter mit meinem

Stiefel einzutreten. Aber fofort kam mir die Überlegung.
daß ich unter

Umftänden da

reißen könnte; und als ob ich dadurch. daß ich die wemifche
Formel gebrauchte. auw jene zwingen könnte. bei mir zu
fein. die mit mir zufammen gelernt hatten; als ob ich nun

zu ihnen fprechen könnte. - Und ich hatte das dumpfe Ge
fühl. als ob iw mich irgendwie an eine Mathematik an
hängen müßte. an die Lebensretterin des Verftandes. an
die Führerin in den Verftand. Aber hier gab es keine Ma
thematik.
Was war es. das miw zum Sprechen trieb ? - Es

fprang fo ein Funken von Trotz gegen mich in mir hoch.
Die Hoffnung. als könnte ich wack)fen. wenn ich miw felbft
befchämte. Ich holte mein Feuerzeug aus der Tafwe und

zündete mir eine Zigarette an. Der feine Strahl. den ich
ausftieß. zerflatterte in den Dunft hinaus. Dann weiß ich
noch. daß ich laut davon fpraw. daß das wohl das erftemal
fein dürfte. daß ein Menfch ganz allein mitten im Ozean
in der Stille der Nacht auf einem Wrack eine Zigarette

Yuchte

- ein Menfch voller Leben auf einem fwaukelnden
rab.

Plötzlich zog ein fahler Schein über das Deck und über

das Meer. Er
war vom Him

mit auw irgend- mel hergekoni
wo im Schiffs- men. und ich
rumpfe noch fah fchnell nach

vorhandener oben. Dort oben

Luft den Aus- zog eine Stern
gang bahnen fchnuppe ent

könnte. Und lang. von einer
dann würde das folcl)en ftrahlen
Wrack foforttie- den Helle. von
fer finken. Ich einer folwen
fah umher. Es
war nur noch
ein halbes Me
ter nötig; dann
zogen die Wel
len ganz und

gar über den

Rumpf; und

dann würde er

auch feine Reife
in die Tiefe
antreten. Er
würde unter

meinen Füßen
perfinken. und Y
wenn die Wel
len diefes gran

diofe Spielzeug erft ganz umarmt hätten. dann blieb mir
nur noch ein Bruchteil von Sekunden übrig. auf meinen
Frigidus zu fpringen.
Wie ich das hier fo niederfchreibe. mag es fweinen.

als ob eine Reiheftillfwweigender Kalkulationen in meinem
Gehirn abgehafpelt worden wären. Es ift aber niwt fo

.

Ich weiß. daß ich alles das gefprowen habe; niwt nur

fo für miw hingemurinelt; nein. zeitweife auch laut ge

fproch-en.
Uber mir der mit fchimmernden Sternen und glän

zenden Funken überfäte Himmel; ich allein im weiten
Meere; rundherum eine eintönige. rhythmifche Melodie.
die in die Finfternis hinauszieht. - und da ftand ich. der
einzige lebende Menfch.

- und - redete.
Ich habe mich fogar wiffenfwaftlicl) ausgedrückt. Ick)

weiß noch. daß ich einmal mich aufriwtete und beide Arme

fenkrecht und fchlaff herunterhängen ließ. Das Licht aus
meiner Laterne beleuchtete meine Füße. Ich aber fah hin
aus in die verfchloffene Weite und rund herum. Und ge
brauwte die wemifche Formel für Waffer: ..Überall 11,30!“
Ich fagte nicht: ..Überall Waffer“. ich fagte: ..Überall ll._.()!“- Mir war. als ob ich eine Vergangenheit an mich heran

Im Cafe. Von Richard E. Miller. W(Aus der amerikanifwenAusftellung in Berlin.)

Liwtkraft. daß
der Schein der

Sterne auf

ihrem Wege er

lofw. Sie mußte
am Zenit ge
rade über mir

zu leuchten be

gonnen haben.
und ich fah fi

e

in einem großen
Bogen dem Ho
rizont. der Tiefe
zueilen. Dort

erlofw fie; oder

verfank.
Iw weiß

noch. wie meine weit aufgeriffenen Augen dem prachtvollen

Schaufpiele folgten; wie ich den tanzenden Widerfwein
auf der weiten Meeresfläche in miw aufnahm und wie ich
nach der Stelle hinftarrte. in der aus dem Liwt wieder

Finfternis geworden war - und dann hörte ich ein Swur
ren und Rutfchen und gleich hinterher ein Klatfcl)en. Mir
fwoß das Blut aus dem Geficht, Ich drehte mich um.
Mewanifcl) und fteif. wie eine Säule. die gedreht wird.
und leuchtete mit ungefchicktem Arm dahin. wo mein Fri
gidus fein mußte.
Er war in die See geftürzt und trieb ein paar Meter

von dem Wrack entfernt auf- und niederfcl)aukeliid im Meer.
R R W
Von den zum Schildern Berufenen hat fchon fo man

cher das Graufen wiedergeben wollen. Und wenn iw frül)er
manche von diefen Leiftungen bewundert habe. heute weiß
ich es. fi

e waren alle lal)m. Das Graufen in feiner letzten
Tiefe ift niwt zu fchildern. Das rückfichtslofefte Gehirn und
die unbarniherzigfte Feder kann es niwt. Und keine Phan
tafie kann es; felbft wenn fi

e Orgien feiert.
Ich war vollftändig bei Befinniing. Ich überfah meine

Lage. Ick) wußte. daß ich den Frigidus wiederhaben mußte;



und wußte auch. daß. wenn ich ihn wiederhaben würde.
mir das wenig nutzen könnte. folange ich ihn nicht auf dem
Wrack haben würde. Und wußte auch. daß es mir faft iin
möglich fein würde. ihn auf das Wrack heraufzubringen;
weil es überall glatt war - und weil ich. wenn ich ins
Meer fpränge. wohl auch felbft mich nie wieder auf das
Wrack hinaufarbeiten könnte. Es bot nirgends eine Hand
habe. Überall glatt und eben. Und ein zäher Schleim an

diefem glatten. runden Rumpf.
Ich fah mich felbft. wie ich hier ftand. In der Hand

ein großes Greifen; ein Hinausgreifen nach dem. was mir
eben entglitten war. Und der ganze übrige Körper unfähig
zu jeder Bewegung. Die Fauft wuchs. Sie wurde riefen
groß. Sie krallte hinüber nach dem Frigidus und tauchte
immer kurz vor ihm ins

Waffer. Alles tanzte.
das Meer. das Wrack.
undich.unddraußender
Apparat. Die Sterne
am Himmel oben fingen
an in wilden Reigen zu
zucken. Ich fah keine

leuchtenden Punkte
mehr; ich fah nur noch
fchimmernde und glei

ßende Linien. Alles

fchien ein Bacchanal
zu feiern. Und das

Meer kam ins Bro
deln und Kochen. Ich
fah. wie ich ein Lachen
hinausftieß. wie ich
den Kopf zurückwarf.
und dann fah ich. wie

ich mit langfamer Be
wegung die Knie beugte
und mich auf das
fchlammige Deck nie

derließ. Mehr und -
'

immer mehr. bis ich
lag. Die Laterne fchien
über meine Hände und

beleuchtete meine Fin
ger. die fich in den

Schlamm und Schlick
eingruben. - Ich fah
mich auf dem Rücken

liegen und mit ftierem
Blick nach oben ftarren.
Und eine Fauft fuhr
über den tiefen Raum
über mir. und eineStim
nie rief: „Was haft Du
jeßt. das Dir hilft?“

Kampf ums Meffer, Von Charles Schrehvogel.

(Aus der amerikanifchenAusftellung in Berlin.) Copyright bi. Schreyvogel.

Diefe Fauft hatte kaum Zeit zu erlöfchen. und diefe
Stimme war kaum verhallt. da ftand ich einem ungeheuren
Nichts gegenüber. Es war kein Chaos; es war das Nichts.
Und es fing an. in leifen Wellen durch den Raum zu ziehen.
Die Elemente wallten durcheinander und fchieden fich. Und

Kohlenftoff und Wafferftoff. Sauerftoff und Stickftoff ballten

fich zufammen. Und ich fah das Plasma. die erfte Form des
Lebens. Und in wunderbarer Verfchlingung der Zeiten ftan
den Männer daneben. mit großen Bärten und mit Brillen
vor den Augen. Sie wiefen mit dem Finger auf das Proto
plasma und zählten. Und zählten langfam. Jahr für Jahr;
und zählten doch Jahrmillionen. Und je näher das Leben

zum Menfchen heranklimmt. um fo deutlicher fehe ich auf
ihren felbftbewußten Gefichtern ein Lächeln.

Sie begrüßten mich
und wünfchten mir
Glück. denn ich wäre

der am weiteften Vor
gefihrittene; ich trüge
der Menfchheit die

Fackel voran. Ich aber

hob meine Fauft und

fchmetterte fi
e gegen

ihre Schädel. daß die
Brillen zerfplitterten.
..Wißt Ihr nicht.“
fchrie ich fi

e an. ..was
mir gefchieht? - Mein
Gehirn if
t lahm; und

meine Fauft ift unnütz.
Ich fchaukle an der

Oberfläche des Mee
res. um mich an den
Rhythmus zu gewöh
nen. unter dem ich
gleich in die Tiefe fin
ken werde. In das
Gewefenfein. In das
Erlöfcljen. Ich . euer
Oberfter der Men

fchen!
- Euer Reprä

fentant der höchften
Entwicklung!“
Da fchrie einer. der
gar kein Gehirn mehr
hatte. denn ich konnte
in feinen aufgefprunge
nen hohlen Schädel

hineinfehen. wie in

eineFruchtfchale: ..Nur
der Schwache geht un
ter!"
Und ich ftürzte mich
in das Meer.
(Fortfeßung folgt.)

Die Entdeckung des Nordpols. Von Robert E. Peary. (uffortietzuna.)
Sonnenwende.

Der 22. Dezember bezeichnetedie Mitte der großen Na t.

da die Sonne von diefem Tage an nach Norden wendet. m
Nachmittag wurden alle Eskimos an Deck verfammelt; ich ging
zu ihnen. meine Uhr in der Hand. und fagte ihnen ._daß die
Sonne nun zurückküme. Marvin läutete die

Schißsglocke.Maat Henfon feuerte drei Schüffe ab. und Borup lie einige
Pulver Blitzlicht aufgehen. Dann ftellten fich Männer. Frauen
und Kinder in einer Reihe auf und marfchierten durch den
Pfortendurchgang in das Hinterhaus. In der Kambufe erhielt
jeder außer feiner Ta esration ein Liter Kaffee mit Milch.
Schi szwieback mit Mo chusochfenwildbret. außerdem bekamen
die rauen Zuckerwerk und die Männer Tabak. Die Eskimos
waren

entlzückt.
daß die Sonne zurückkäme. und ihre Achtung

vor der Ü erlegenheit des weißen Mannes und befonders vor
den Inftrumenten. die die Bewegungen der Sonne beftimmen

konnten. ftieg gewaltig. Nach der Feier lief Ping-äh-fclju. ein

Zunge
von zwölf oder dreizehn Jahren. der Percy mit in der

liche half. nach Süden über die Berge. um der Sonne ent
gegen zu ge en. Nach einigen Stunden kehrte er ganz ent

täufiht zum chiff zurück. und erch mußte ihm auseinander
fehen. daß die Sonne war tat ächlich auf ihrem Rückwege fei.

fi
e würde uns aber e
rf
t

in faft drei Monaten erreichen.

Weihnachten bei Kap Sheridan.
Weihnachten fiel in die Zeit. wo der _Mond nicht fchien.

Alle Mitglieder der Expedition waren glfo aiif dem Schiff.
und wir feierten es mit 7 efteffen. lWettfpielen. Verlofungen
ufw. Es war nicht fehr alt an diefem Tage'. nur ungefZahr31" C unter Null. Am Morgen begrußten wir _uns init em
Glückwunfch: ..Fröhliche Weihnacht!" Beim Friihftuck hatten
wir alle Briefe von Haufe und Weihnachtsgefckjenke. die

Copyright. 1910.in theU. S. A. and all other countrieswherecopuright is grantedbu Robert E. Peach. All rights referoed.
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ich zurückgelegt hatte. damit fi
e an diefem Morgen geöffnet

würden. Mc Millau war Zeremonienmeifter und ordnete das
Sportprogramm, um zwei Uhr gab es Wettrennen auf dem
Küfteneis, Eine 70 in lange Bahn war angelegt worden. und
die 50 Schiffslaternen wurden in zwei parallelen Reihen aiif
geftellt. Diefe Laternen find ähnlich wie _die der _Eifen
bahnbremfer. nur großer. und waren wir nicht die einzigen
menfchlichen_Wefen_ auf Hunderte von Meilen "ewefen, f

o

hätte fich ein Vorubergehender wohl wundern onnen. nur
77.49vom Pol entfernt. diefe"illuniinierte Rennbahn zu treffen.
_Der "erfte Lauf war fur "Eskimokinder, der zweite_fur

Eskimomanner. der dritte fur altere Eskimoweiber niit kleinen

Kindern in ihren Kapuzen. der vierte für junge Frauen, Für
das ältere rauen-Nennen lagen vier Nennungen vor. und
wenn man ie Weiber beobachtete. fo konnte niemand mut
maßen,

d
a
u
ß

es fich um ein Nennen handelte, Sie waren alle

vier inFe e-gekleidet und fahen aus wie_ lebendige Walroffe.
Die Kinder in ihrer Kapuzen blickten mit großen und halb
wilden Augen in die glänzenden Laternen. Die Eskimos ver
lebteii hier die fchönften Stunden ihres Lebens. und obgleich

fi
e die Einzelheiten nicht ganz begriffen. wußten fi
e doch,

daß

fi
? u
fi
zn Preife liefen. um Dinge. die einem Eskimoherzen

teuer in .
Dann gab es auch Nennen für die Schiffsmaiinfckjaft und

die Mitglieder der Expedition. Die Natur felbft nahm an
unfereni Weihnachtsfeft teil und ließ uns ein Nordlicht von
bedeiiteiideni Glanz fehen. Während die Wettrennen auf dem
Kiifteneife im fchöiifteii Gange waren, füllte fich der nördliche
Himmel mit Strahlen und Pfeilen von fahlweißem Licht. Ent
gegen der gewöhnlichen Annahme if

t

diefe Naturerfcheinung
des nördlichen Himmels in den höchfteii Breiten nicht befonders

häufig.
Es ift immer bedauerlich, wenn man hübfche.volkstüm

iche
JllÖfionen ?erftören

muß; aber ich kann fagen, ic
h

habe ini
Staate taine 2

)

ordlichter von viel größerer Schönheit gefehen
als jenfeit des Polarkreifes! Zwifchen den Wettrennen und
dem Niittageffen. das wie gewöhnlich um vier Uhr ftattfand,
gab ich ein Konzert auf der Pianola, wobei ich die fröhlichften
Uliufikftiicke ausfuchte.

diä-?ßch
auf Lager hatte. Dann trennten

wir uns, um uns zum [en umzuzie en.
Der Steward Perci) trug die Mütze eines Küchenchefs

und eine große weiße_ S iirze zu _Ehren diefer Gelegenheit
und hatte die Tafel mit f önem Leinen gedecktund unferem
beften Silber. Die Wand der Meffe war mit der amerikanifchen
Flagge gefchinückt. Wir hatten Mofchusowfenwildbret, einen
englifchen Plumpudding. einen Hefenkuchen mit Schokoladen

Zuß.
und bei jedem Gedeck ftand ein Päckchen mit Nüffen,

. nchenund Lichtern. woran ein Kärtchen befeftigt war:
„WöhlicheWeihnacht von MrsPearij". Nach demEffen kamen* ett

känipfe im Diskuswerfen. Ringen und Ziehen auf dem Vorder
deck an die Reihe; das Feft endete mit einem Grammophon
konzert. das Percy gab. Der intereffantefte Teil unferes Tages
war aber vielleicht die Verteilung der Preife an die Gewinner
in den verfchiedenen Wettkämpfen. Um die

Pfycljologlie
der

Eskimos
ftudieren

zu können. hatte ich in allen Fä en die
Wahl zwi chenmehreren Gegenftänden gelaffen. Zum Beifpiel
hatte Tuch-u-mäh. die im Wettlauf der jüngeren Frauen ge
wonnen hatte, die Wahl zwifchen drei Preifen: einem Karton
mit drei Stücken parfiimierter Seife; einer Nähausftattung,
die einen Brief Nadeln, zwei oder drei ingerhüte und mehrere
Rollen Zwirn von verfchiedener Stär e enthielt. und endlich
einen runden, mit Zuckerguß überzogenen, Kuchen. Die junge
Frau zögerte nicht. Sie warf ein Auge auf die Nähaus
ftattung. aber beide Hände und das andere Au e richteten fich
auf die Seife. Sie wußte übrigens, was diee zu bedeuten

hatte.
und hielt fi

e

nicht etwa für Zuckerwerk! Ein kleiner
kskimojunge, der im Kinderrennen gewonnen hatte, zauderte
nicht bei der Wahl zwifchen einem Handbeil und einem großen
Kuchen, er nahm 'das Handbeil. Derfelbe Geift bezeugte fich
auch bei der Schiffsmcinnfcljaft. Patrik Skrans. einer der
Feuerleute. der zu wählen hatte zwifchen einem Sooereign
(20Mark) und einer halben Kifte Zigarren, nahm ohne Zaudern
die Zigarren. Das Goldftück war dort oben nichts wert. wäh
rend die Zigarren wirkliches Vergnü en verfprachen,
Der letzte Tag, an dem alle Mitglieder der Expedition

beim Pieruhreffen zufammen fa en, war der 29. Dezember.
denn an diefem Abend brachen arvin und der Kapitän mit
ihren Leuten nach der Küfte von Grönland auf; und als wir
nach meiner Niickkehrwom Pol wieder auf dem Schiff zu
fammentrafen, war einer nicht mehr dabei. einer, der nie
wieder bei uns fein follte. Noff Marvin war neben dem
Kapitän Bartlett der tiichtigfte Mann in meiner Expedition.
Wenn der Kapitän nicht zur Stelle war. fo übernahm Marvin
das Kommando über die Mannfcha t

, und au ihn wälzte er
auch die bald läftige bald luftige rbeit ab. ie neuen Mit
glieder anzulernen.
Den ganzen Januar über waren die Frauen damit be

fchäftigt. für die Schlittenreife im Frühling zu nähen. Der un
gewöhnliche Uinfaiig der Forfckjungstätigkeit in diefem Jahr hatte
unferem Vorrat von-Kleidungsftücken hart zugefeßt. In-ä-lu

iind ihre Freundinnen faßen Tag fiir Ta in ihren Quartieren
und fchwangen die Nadel, während ihre inder auf dem Schiff
oder auf dem Küfteneife herumfpielten,

Spiele der Eskimokinder,
Die Eskiniokinder find wie die Kinder überall. Ihr Haupt

fpiel if
t eine Nachahmung der Arbeit ihrer Eltern. Während

unfere Kleinen Häufer aus Klößen bauen. ma en fie fich
kleine Iglus aus Schnee. Sie fixzen auf dem_ chnee und
rudern, als fäßen fi

e im Kajak. wie unfere Kinder Pferde
fpielen mit Bindfaden. die an die Stuhllehnen gebunden find.
Aber ein großer Unterfchied if

t

vorhanden: Die kleinen Mäd

Men
kümmern fich nicht um Puppen! Als meine Tochter
art) ein kleines Ding war und ihre

?tippe
nach Grönland

mitbrachte. fchienen fi
e

fich davor zu "rchten Die Kinder
unterhalten fich auch gern mit Papier und Schere. indem fie
Figuren ausfchneiden in der Geftalt von Zglus. Lampen ufw.,
mit denen fi

e fpielen. wie etwa unfere Kinder mit Bauklößen.
Sie fchneiden auch Bilder aus illuftrierten Zeitfckjriften aus und
erfinden fich dazu Gefchichten. Sind junge Hunde an Bord.

fo wird der kleine Eskimo fi
e mit Stricken anfchirren und

Fahren fpielen. Ein Stück Holz dient als Schlitten, und ob
gleich die Händchen auf das gewohnte „Hök, hök, hök“ der
Hundetreiber nicht reagieren. fo ftolzieren fi

e

doch einher,
heben den Schlitten über eingebildete Schneehaufen und ver
leben fo eine reizende Zeit.

Die letzten Tage auf der ..Noofevelt“.
Die erfte von den

Zagdgefellfchaxen
des Januar, die von

Dr. Goodfell. kam ani 11. zurück. ie hatten kein Glück ge

habt. obYeich
fie frifche Fährten von Mofchusochfen gefunden

atten. orup ftellte fich am nächftenMorgen ein. und zwar
mit 83 Hafen. Sie waren gerade auf den Gletfcher zumar
fchiert. als_fie durch eine ganze Kolonie der kleinen weißen
arktifchen Tiere hindurch kamen. Er meinte. es mußten egen

undert gewefen
fein. Die

aItifchei-Z Hafen' ?n
d

ifiicljftfchen,ie omnien o na e an den äger eran. a er ie at mit
der Hand greifen Kann. Sie haben

niYtL
gelernt. fich vor den

Menfchen zu fürchten. weil in ihren

i

ildniffen der tllienfch
unbekannt ift. Borup und die Eskimos umftellten die Hafen.
bis fi

e

fchließlicl) fo nahe heran waren. daß fi
e

nicht zu fchießen
brauchten. fondern die Hafen mit dem Fliiitenkolben über den
Kopf fchlugeii. k_ _ fl
Am Ta e nach Vorups Nuckkehr kam auch der Kapitan

mit feinen enten und Marvins Hilfsgefellfchaft heim. Ich
machte mir eben Sorge um fie, d

a das Eis des Nobefon
kanals in keiner Jahreszeit ein ficherer Boden fur eine
Schlittenpartie ift. , l . " *
Ende Januar konnten wir gegen Mittag im Suden eine

fchwache Nöte fehen. und das Zwielicht nahm zu, Der letzte
Mond des Winters kreifte jetzt am Himmel,
Während des Februar-Mondfcheins marfchierte _Bartlett

zum Kap Hecla, Goodfell fchaffte weitere Nahrungsmittel _von
Hecla nach Kap Celan. und Borup ging zum Markham-Fjord

u einem neuen Jagdausflug. Ehe er aufbrach, vollendete
er Doktor feine Aufzeichnungen über die an-nähernldenDurch

fchnittstemperaturen fur_die
Jahreszeit; diefe zeigten, daß.

a

geÖehenJvcZm
Oktober. jeder Monat kälter gewefen war, als

vor rei a ren.
Am Sonntag den 14. Februar hatte ich ein kurzes Gefprä

mit den Eskimos. Ich fagte
ilßnen,

was ich vor hätte, was i

von ihnen erwartete und was je ermann. der zum Pole mitgiiige.
bei der Rückkehr er alten würde: Eiii Boot. ein Zelt. eine
Winchefter-Nepetier üchfe, eine Jagdflinte. ein Paket Tabak,
Pfeifen, Patronen. Meffer. Beile ufw. Ihre Furcht vorudeni
hochfteiiNorden verflog bei der Ausficht auf das. was fur _f

ie

unerhoZtHlNtceichtumer
waren; und als die Zeit kam. daß ich

meine it enpartie antrat. gab es eine Menge Männer. die
nicht nur willig waren mitzugehen, fondern darauf brannten.
Sie hatten mich j

a fo vielemal lebendig zuriickkommen fehen.
daß fi

e bereit waren. ihren Vorteil bei mir noch einmal wahr
zune men. . _4 artlett verließ das Schiff Montag den 15. Februar.
Goodfells Abteilung brach am Dienstag auf. am ?Mittwoch
war es ftürmifch, und am Donnerstag gingen McMillan und
Henfon_ Alle follten am letzten Tage des Februar bei Kap
Columbia mit mir zufammeiitreffen. Borups Abteilung ver
ließ das Schiff am Freita_. die von Marvin ging ani Sonntag
den 21. ab, und fo war ich ür einen Tag allein auf dem Schiffe.

DideferSleßte
Tag
ßvar eicili)erlvonRolflkonÖmenM

Stille. frei
von je er örung. a er au oine at, en orgen ver
brachte ich damit. forgfältig die Einzelheiten der fchon getanen
Arbeit

durchxigeljen
und Punkt für Punkt die Einzelheiten der

kommenden eife noch einmal zu überblicken. Als ich fchließ
lich für

wetnidgeYun??? 'vtorddeßrOflbreifte
am
Mx-Zrgei; ejjifchliäf.war es mi er ewi ei a. owei meine enn ni erei -

ten„ alles etan worden w*ar und daß jedes Mitglied der Ex
pedition e enfogut, wie ich fich bis zum letzten Vlutstropfen
fur unfere Sache einfeßen wurde. (Forifegung folgt.)
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. . und reit' ins Neckartal!“ .Von ])i-. Ernft Hölderlein.
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Alt Heidelberg, du feine, Stadt fröhlicher Gefellen,
Du Stadt an Ehren reich, An Weisheit fchwerund Wein,
Am Neckar und am Rheine KlarziehndesStromesWellen,
Kein' andre kommt dir gleich. Blauäuglein blitzen drein.

abhängig fein. Höchftens die Voftkutfche wiirde man noch
gelten laffen. Es liegt in der Voefie diefer ganzen Gegend, daß
wir ihre Entwicklung am liebften ängftlich um ein paar Men

Und kommt Wenqltel'

Zusd
[indem zurückfchrau

"Ü e" ben möch
Der Frühling
übers Land,

ten* Ma."
So weht er denkt

an_die
dir aus Blu: befchauliche

G?" Wim_
Art, wie un

mletbndBraut; [ere ukgwß

QlgeÖwandfW väÄ-ter

fi
e be

u mir te rei en, man

K
!" geicWe- entfinnt fich

- der WeifeI r le . .'

fi??? Zak!? wieGoethefie
Es klingt wie betrachtete:

Zunge-S
Ü?- „Die Stadt

Lil '

. Heidelberg

Diilioiiilä hat in ihrer
und frechen Lageund mit

WWW-Dsl* ihrer an en

NWZ'-
.

d

UmgZbuiig,

,Klik-I dYxß man darf fa

zu kahl, ä gen, etwas
Geb' ic() dem

* -
i3“ Jdeales„was

?WWW
me

Der Dilsberg vom Wege

. *
'

.

“

man
'fich erft

und feit. ing nach Neckargmund aus gefehen.
-

deutlich ma:

Neckartal! chen kann,
Ja, Freund Scheffel, 's ift mir drauß zu kahl gewor

den, Da drauß im Leben. Und der Dornen haben mich
nicht wenige geftochen. Da benutz' ich denn eine helle Früh
lingswoche und zieh' hinunter in mein heimifch Badener
Ländle. Alt-Heidelberg muß ich wiederfehen, wo der kraffe
Fuchs gekeilt worden ift, mein Alt-Heidelberg, die „Ru
perto Carola", muß wieder mal auf der Neckarbriicke ftehen
und mit Clemens Brentano den wonnigen Blick talauf
wärts preifen, muß den einfamen „Vhilofophenweg" bum
meln, den man damals fo felten allein gegangen ift, befon
ders im Mai, muß all die alten Stätten wieder grüßen, an
denen man gefungen und gelacht, gepaukt und gebiiffelt und

gehofft hat.
Und dann
geht's fogleich
ins Neckartal,

Aber es wer
den keinem

wenn nian mit der Landfchaftsmalerei bekannt ift, und
wenn man weiß, was denkende Künftler aus der Natur ge
nommen und in die Natur hineingelegt haben.“
Allenfalls bis Uieckarginiind können wir die Eifenbahn

gelten laffen. In der „Griechifclhen Weinftube“ wird da
kurze Naft gehalten, dann geht's wanderluftig auf deiiDils
berg zu. Mitten durch fchiinmerndeiiBlütenfchnee fiihrt die

Straße. Von denBergen zu den Burgen, von Klofterruinen zu
Schloßritinen fiihrt unfer Vfad. Die Gefchichte von mehr
als fiinf Jahrhunderten fpricht da zu uns auf Weg und
Steg. Waren's in Heidelberg die Tiirenne, Melac, de
Lorges„ deren Namen die nialerifchen Trünimerftätten für

ewige Zeiten
mit einer dü

fteren Anklage

fefthalten -

fo heftet fich
an die alte

Rößlein die Fefte Dilsberg
„Spornen“ge- die Erinne
geben. Hübfck)

rung an Dill-h.

befcheiden Dreißig
gehts viel- fahrigen Krieg
mehr aufSchu- haben die Kai
fters Rappen. ferlichen das

if
t

a
ju
ch

fo
d

rlomanÖifcl)wir i as a regen e

befte Beförde- Städtchen ver

rungsmittel gebens be

fiir folch eine rannt. Aber
Wanderfahrt, rundum im

die uns an er- weiten Um

innerungs- kreis liegender

reiche Stätten feften Städte

führt. Stim- und Burgen

d , d
' -

:Mjktxzerungllteli- ubzer

ten uns - da Der Dilsberg_ kiirherrfchaftZ .
müffenwirun-

von .lteckarfteinach aus. der Nzubkft:



L8 Der Neckar bei Wimpfen.

ter. im Großen Bauernkrieg. im Dreißigjährigen Krieg
und zur Franzofenzeit verwüftet worden find

- eigens zu
dem Zweck. daß Heidelbergs akademifche Jugend in maleri

fchen. efeuumfponnenen Schloßhöfen neben zerborftenen
Türmen und verfchütteten Burgverliefen an warmen Früh
lingstageii fröhliche Picknicks feiern kann.

Auf dem Neckar ziehen Boote zu Berg. gefüllt mit
Studenten. hellgekleideten Mädchen und fonnenfchirm
bewaffneten Müttern. Sie wollen in der „Harfe“. dem
alten Gafthof von Neckarfteinach. ein Tänzchen wagen. Dort
die muntere Gefellfchaft. die eben das Fährboot verläßt.
fchlägt den Weg zum Dilsberg ein. und aus jungen Kehlen
klingt es zur Landftraße herüber: „Mix-ont omnes eii-gines.
k3i0i1i33,karmosrie , . .lit

Ift's wirklich erft ein Dutzend Jährlein her. daß ich
felbft fo im luftigen Trupp. mit Mütze und Band gefchmückt.
fingend dort hinaufzog und den einfamen Philiftern. die im
Staub der Straße liedlos dahertappten. einen übermütig
bedauernden Blick zuwarf? Ach. wie jung if

t all das Leben

hier! Es klingt ein Ton durchs
ganze liebe Neckartal. der im

Herzen auch all der anderen
einen Widerhall finden muß.
der anderen. die mit dem Hei
delberger Zauber nicht die
eigene Jugend verbinden. Ein
Ton. bei dem einem die alten
ewigjungen Lieder Scheffels

einfallen und die allerfcljön

ften der Ehorgefänge aus dem

Lahrer,
Nun weiter zur Burg von

Hirfchhorn. Auch in diefen Rui
nen haben wir einft ein fröh
liches Maienfeft abgehalten.
..Und da wir Imbs und Unib
trunk nie gemieden. ward män
niglich zum Becherliipf befchie
den!" Hirfchhorn und die noch
ein Stückchen weiter aufwärts
liegende Burg Zwingenberg er
innern an die Blüte ritterlickjer
Zeit. Der fchlanke. hohe Berg
fried von Hirfchhorn. der Palas
aus der Hochreiiaiffancezeit. die

ganze Burg mit ihren Zinnen
und Türmchen hat immer das

..,.....---:- - -,_____:..."

Entzücken der Kunftbefliffenen
unter den Kommilitonen gebil
det. Die Naturfchwärmer wie
der gaben den Preis dem unver
gleichlichen Blicke vom Schloffe
Zwingenberg: wie es das
Neckartal aus feinem Wald

verftecke heraus beherrfcljt!

Freilich im Zwingenberger

Schloffe gab's kein Kommer

fieren und Pokulieren. Die
Burg (ausnahmsweife keine

Ruine!) diente der Familie des
Großherzogs von Baden als
Iagdiäiloß
Ein ander' Jägerfchlößlein

liegt nicht fernab: Burg Horn
berg. in der einft Götz von Ber
lichingen. ..der getreuherzige“.

gehäuft hat. Auch feine Lebens

gefckjichte hat er auf Hornberg
gefchrieben. Sie if

t ja im
Grunde keine wirklich ernft zu
nehmendeAutobiographie. viel

mehr eine Verteidigungsfchrift, Dem biderben Kämpen faß
das Meffer an der Kehle. da galt es. die Herren Richter für
fich einzunehmen. Er mag alfo wacker in feinen Aufzeich
nungen geflunkert haben. Aber fie find doch von köftlicher An
fchaulicljkeit. Und wenn man auf der Wanderung hier oben

fteht und Unifchau hält. fo freut man fich. das Büchlein ge
lefen zu haben. das die Grundlage zu Goethes Ritterdrama
gebildet hat und das einem die ganze Gegend. die Sitten.
die Menfchen jener Zeit nahegebracht hat. Im Jahre 1562

if
t Göh von Berlichingen auf der Burg Hornberg geftorben.

In einem Burgraume zeigt man noch heute die Riiftung
des Ritters mit der eiferiien Hand. Übrigens »s weift diefe
Rüftung zwei ganz normale Eifenhandfchuhe auf. wovon

fich fofort jeder Befucher überzeugt. wie niir die blonde.
kleine Führerin lächelnd anvertraute.
Aus dem romantifchen Hügellande. dem vielzerriffe

nen. find wir nun allmählich zur offenen Ebene emporge
fchritten. Die Felfenfcljroffen find fanft geneigtem Wein
bergslande gewichen. Wir find in eine behäbige Gegend

Weinsberg und die Weibertreu,



mit reichem Obft- und Ackerbau. gutem Viehftand.
ftattlichen Dörfern. nobeln Städten gelangt. Und da
liegt die alte Reichsftadt am Neckar: Wimpfen mit
feinen köftlickjen Erinnerungen an alte Bürgerherrliclj
keit. Dort drüben l11gtHeilbronn. die Kätchenftadt. aus
dem grünen Wiefengürtel hervor. ein Stündlein davon
das Städtchen Weinsberg mit der ..WeibertreuW
Taufend Erinnerungen. taufend Beziehungen

melden fich. Hier drängen fich Gefchichte. Kunft und
Literatur. Ja - wovon noch plaudern. wovon noch
fchwärmen angefichts der farbenprächtigen Bilder. wenn
der Feder nur fo ein arg befcheiden Maß Llusbrei
tungsfläche zugebilligt werden kann?

Wimpfen und Jagftfeld mit ihren fpitzgiebeligen
Häufer-n find uns auch noch aus dem „Götz" bekannt.

Auf Weg und Steg können wir hier Goethes Hand
fchrift auffchlagen oder. von dem alten Ritter felbft
geführt. durch die weiten Jagdgründe ziehen. wo
Fuchs und Hafe. Wild und - Pfefferfäcke erjagt und
erbeutet wurden.

Es war am 28. November 1771. als Goethe
dem Aktuar Salzmann in Straßburg fchrieb: ..Ich dra

matifiere die Gefchichte eines der edelften Deutfchen.
rette das Andenken eines braven Mannes." Er hatte
da gerade die vierzig Jahre früher erfchienene Rüru
berger Ausgabe gelefen: ..Lebens-Befchreibung Herrn
Goezens von Berlichingen. zugenannt mit der Eifern
Hand". Was Goethe. von dem eigenartigen Stil der
Aufzeichnungen fofort gefeffelt. hier als den Keim
eines Dramas erkannte. war der Untergang des Mittel
alters: die Zeiten des Fauftrecljts. der ..körperlichen
Tugend“. verkörpert in Berlichingens Perfönlichkeit.
weichen der fchwächlicljen Zeit der ..Gelehrten in Sck)laf
müßen“. Die großen Dramen Shakefpeares ftanden
dem jungen Dichter vor den Augen. vor der Seele.

Der englifclje Schaufpieler Garrick hatte kurz zuvor » __
,

:

in Stratford eine Zweihundertjahrfeier für den Schwan - '
Aus Wimpfen am Berg.

von Avon veranftaltet. Durch Goethes Bemühung if
t der

Shakefpearetag vom 14. Oktober 1771 in Frankfurt zuftande- Schaffensraufch des Götz. die Rede zum Shakefpeare-Tage

gekommen. Herder. der erwartete. kam nicht. ..Shakefpeare im Haufe feiner Eltern. worin er feine völlige Abkehr vom

hat Euch ganz verdorben!“ hatte er dem jungen Stürmer franzöfifchen Drama ausfpricht: ..Die erfte Seite. die ich
zugerufen. So verfaßte denn Goethe. ganz erfüllt von Be: in ihm las. machte mich auf zeitlebens ihm eigen. und wie
geifterung fiir den unfterblichen Briten und zugleich im erften ich mit dem erften Stücke fertig war. ftund ich wie ein Blind

geborener. dem eine Wunder
handdasGefichtineinemAugen
blicke fchenkt.“ In folcher Stim
mung. voll Leidenfchaft. Schaf
fenseifer und Begeifterung.

fchrieb Goethe die ..Gefchichte

Gottfriedens von Berlichingen.

dramatifiert". nieder. In fechs
Wochen lag die erfte Nieder

fchrift vor. Herders Kritik war

ziemlich vernichteird. aber doch
gab er zu. es fe

i

rmgemein viel

deutfche Stärke. Tiefe und

Wahrheit darin. Goethe wußte
inzwifchen fchon felbft. daß es

nur eine Skizze war. mit dem

Pinfel auf Leinwand geworfen.
..Es muß eingefchmolzen. von

Schlacken gereinigt. mit neuem.
edlerem Stoffe verfeht und um
gegoffen werden." antwortete er

Herder. ..dann foll's wieder vor
Euch erfcheinen.“ Im Juni
1773 erfchien dann die zweite
Faffung -- ohne Verfafferna
men. Und nun nannte Herder
den Götz ein echtdeutfches Stück.
groß und unregelmäßig wie das

Stadt und Burg Hirfchhorir.



Deutfche Reich. Und noch nach Jahren fchrieb er dem auf dem Buckel aus der Burg tragen konnten. Den Män
Dichter: ..Gott fegne Dich. daß Du den Götz gemacht haft. nern hatte er für ihren trotzköpfigen Widerftand eine wenig
taufendfältig!“ Friedrich der Große. der das Drama aber glimpfliche Behandlung zugedacht. Doch als der Trom

wohliiur vom Hörenfagen kannte. war weniger enthufiaftifch: peter zum Abzug blies und das Burgtor fich öffnete - ei
..Vor wenigen Jahren if

t

ein Göß von Berlichingen
auf unfern Theatern erfchie

guck. da kamen die Weiblein.
die jungen wie die alten.
mit feltfamen Laften zu Tal :

nen. eine abfcheuliclje Nach: ?e

i

ahmung jener fchlecljten eng: .i

lifchen Stücke. Und doch be

jede trug ihren Schatz. ob

j Eheliebften oder Bräutigam.

auf dem Rücken mit fich aus

willigt unfer Publikum die

feni ekelhaften Gewäfche fe
i

nen laiiten Beifall und ver
langt mit Eifer ihre öftere
Wiederholung." Und erft
der Proteft der Splitter

richter. die den Dichter der

Gefchichtsfälfchung bezich-

7
**

i

tigten! Goethe hatte fogleich

t'

an die Herzen des Volkes

angefragt. ohne erft am

StapelderKritikanzufahren.
Die Poefie der deutfchen Ge

fchichte wurde zum erftenmal CK

durch den Götz erfchloffen.
Wein verfchlägt's heute noch etwas. wenn der „getreu
herzige“ Gottfried in Wahrheit ein ganz geriffener Spitz
bube gewefen fein follte? Am hübfcheften gab feiner Mei
nung Hebbel Ausdruck. indem er die Strophen fchrieb:

Burg Schade>,

dem Städtlein heraus. Da

foll's bei König Konrad erft
einen großen Zorn. darauf
ein großes Lachen über foi

viel Weibertreue und Wei

berfchalk gegeben haben.

Natürlich if
t die Sage

nicht wahr. Neuerdings zer
ftört die Forfchung ja mit
Vorliebe gerade die hübfche
ften Legenden.
Die graufige Begeben

heit aber von des armen

Jäcklein Hinmordung im
Bauernkriege. von dem Ge

meßel im Jahre 1525. als Florian Geyer Weinsberg
an der Spitze der aufftändigen Bauern eroberte. als Graf
Helfenftein und deffen Anhang in der Speergaffe jaminer
voll endeten. als Mordbrennereien und Blutbäder Stadt
und Burg heimfuchten. diefen Ausfchnitt aus der Gefchichte

..Du aft im Leben jede Zier.
Die Hel en ehrt. errun_ en.
Doch if

t der Taten hö ft
e Dir

Im Tode erft gelungen.

hat die Forfchiing bis jetzt nicht dementieren können.

Und gerade diefes düftere Kapitel möchte man der

Chronik des fo behaglich daliegenden Städtleiiis nicht

Du haft den größten
Dfchtergeit

Des deutfchen Bolks ent,ündet.
Und wo inan Goethes 9 _amen

. , *reift
Wird Deiner auch verkündet.“

Noch immer if
t es guter

Brauch der jüngeren Seiiiefter.
gelegentlich 'mal. init dem
orangefarbenen Reclanibänd

chenbewaffnet. zur BurgHorn
berg zu wallfahreii. den mäch
tigen Bergfried (er hat eine

Höhe von ZZ Metern) anzu
ftaunen und den wunderlich
gewundeiieii. fchneckenartigen
Zugang zwifchen den beiden

Mauerwänden. und fich dann
irgendwo an einem fonnigen

Pläßchen niederzulaffen und
das feuerköpfige Drama zu
lefen. Ein unauslöfcljlicljer
Eindruck. Und fo wenig koft
fpielig. Wir taten's mehr
mals gegen Monatsfchluß da
mals. Auf der Wanderung
dann am Neckar entlang glaub
tenwir mit unfehlbarer Sicher
heit feftftellen zu können: Hier
muß diefe. dort muß jene

Szene fpielen!

Noch reicher faft an un

fichtbaren Merktäflein des Ge

dächtniffes if
t die berühmte

„Weibertreu“. Als König Konrad lll. die Burg und Stadt
belagerte. da gewährte er den Weibern freien Abzug. Sie

durften mitnehmen. was ihnen koftbar war. foweit'“fie's

Im Turm von Weinsberg.

glauben. Weinsberg ift näm

lich ein rechter Poetenwinkel.

Juftinus Kerner gibt dem

hübfchen Ort für uns viel eher
dcis Gepräge als Florian
Geyer. der bäuerliche Ritter
des ..fchwarzen Weibes".
Man muß oben im Schloß
turm Kerner-s Äolsharfen lau

fchen und in dem Zwinger in
den Niauernifchen die In
fchriften al] der berühmten Be

fucher lefen. Hier machte Ker
ner feine Beobachtungen an

der Seherin von Prevorft
(Friederike Wanner). Im
Hintergründe des Hausgar
tens ragt der fogenaniite ..Gei

fterturm" hervor. wo Lenau

einen Teil des Fauft fchrieb.
Schiller weilte hier im Jahre
1798. ein Menfchenalter fpä
tcr Uhland. Anaftafius Grün.
Mofenthal. Brentano. Fou
que'. Varnhageii und Rahel.
Matthiffon. Mörike. Fr, Lifzt.
L. Tieck. S>)leierinacher. W.
Alexis. W. Hauff. Freilig
rath. Rückert...
Es find nicht Namen nur.

es find Erinnerungen an

poefiedurchleucljtete Stunden.
an mondbeglänzte Zauber
nächte...

Und in den würdig-feierlichen Chorus klingt aus wei
ter. weiter Ferne der frifchen Studentenkehlen fröhliches
Scheffellied: .....und reit' ins Neckartal!“



Rhhthmifche Gymnaftik.
In den letzten Jahren ift das Inter

effe für Körperkultur. Atemtechnik und
eleganten Sport mehr als fonft rege ge
worden. Man halt Gefchmeidigkeit des
Ganges und der Bewegungen. Gewandt
heit und Graziedes Körpers* nicht mehr
für Din e

. die einzelnen beneidenswerten
Gefchöp en als Göttergefchenk in die Wiege
elegt worden ind. _fondern fur Vervoll
ommnungen. ie bis zu einem gewiffen
Grade eder fich erwerben kann. der fleißig
und fi

)

tematifch an fich arbeitet.
Ni ts la näher. als die Entwicklung

des rhhthmi chen Gefühls'. aus dem ja

fchließlick) alle Gewandtheit. Grazie und

Schönheit entfpringt. mit der Kunft zu
vereinen. deren eigentlichftes Wefen der

Rh thmus ift. mit der Mufik.

?Zgsnbteckjend
auf diefem Gebiete wirkt

Herr rofeffor E
. Jaques-_Dalcroze

in Genf. in deffen Inftitut ahrlich eine
große Anzahl Schüler und chülerinnen
ausgebildet werden. jedoch immer noch
nicht genug. um der großen Nachfrage
ncichLehrern und Lehrerinnen fur rhyth
mifche Ghmnaftik allerorten zu genügen.
In Berlin. rankfurt amMain. Hamburg.
Stuttgart. armftadt. München und an
deren deutfchenStädten. in Paris. Amfter
dam. Rotterdam. Utrecht. Bafel. Zürich.
Laufanne unterrichten bei Herrn Vrofeffor
Jaques-Dalcroze ausgebildete Herren
iind Damen. Herr Jaques -Dalcroze emp
fiehlt den Konfervatorien ausfchließlich
folche Lehrkräfte. die mindeftens ein Jahr
lang bei ihm Unterricht gehabt haben.
Die Durchfchnittsdauer des Studiums
zur Erlangung des Diploms if

t jedoch

zwei Jahre. Dies Diplom für rhyth
niifche Ghmnaftik erteilt die Bere tigung.

diefen Lehrgegenftand na der ethode
Jaques-Dalcroze an hö eren Schulen
und Konfervatorien zu unterrichten. _

Das Schuljahr im ,Genfer Inftitut
dauert vom 1

.

Oktober bis um 15.Juni.
Das Schulgeld beträgt 875 ranken. dazu
kommen noch ungefähr 50 ranken für
Bücher. Die

obligatorifYn
Eicherfind:

Rhythmifckie Ghmnaftik. ntwickliing des
Gehörfinns. Improvifation am Klavier.
Anatomie. Eine große natürliche Be a

bung für Mufik und Plaftik (äftheti che
Gymnaftik) if

t

alles. was an Vorbildung

erforderlich if
t. Kenntnis der franzöfifchen

Sprache if
t im Intereffe der Schüler er

wünfcht; in Genf ibt es viel Gelegenheit.
franzöfifche Privatgftunden zu nehmen. und

Herr Profeffor Jaques-Dalcroze be
herrfcht die deutfche Sprache vollkommen.
wie er in den Vorträgen bewiefen hat.
die er im Februar und März mit fieben
feiner Schülerinnen in Berlin vor einem
großen und begeifterten Publikum ge
halten hat.
Der Aufenhalt in Genf if

t

nicht teuer.
für 110 bis 180 ranken monatlich be
kommt man dort ehon volle Penfion. ,

Das günftigfte Alter zum Eintritt ift

ungefähr 16 bis 20 Jahre.
Weitere Auskunft über das Inftitut

erteilt Fräulein Nina Gorter. i5 Chemin
(les Cranijs-ktiilasoplies. Geneve::

E. Sauerland.

Städtifche Schwefternfchaften.
Bon P. Großmann,

Unliebfame Vorkonimni fe unter dem*

Peflegep-erfonalgroßer.
ftädti
cherKranken

haufer in Berlin und einer nächften Um
. gebung und Schwierigkeiten im Verhältnis
des Pflegeperfonals zu der Verwaltung
haben die Aufmerkfamkeit weiter Kreife
erregt und die Tatfache feftgeftellt. daß
innerhalb des Pflegeperfoiials und in

deffen Behandlung durch die Vorgefetzten
manches nicht fo ift. wie es wünfchenswert

findet. Diefer Rückhalt

?l
t ftädtifchen Schweftern in der Arbeit.

re Intereffen und die ihres Arbeit
gebers laufen nicht immer parallel neben
einander her. fondern widerfprechen fich

Frau
in der Ehe

eI

hier und da. und wenn diefer Fall ein
tritt. find die Schweftern bei Vertretung

ihrer Intereffen allein auf fich geftellt
und haben gegenüber etwaigen liber
griffen des Arbeitgebers keinen Rückhalt.
Dies Bewußtfein. von einem einzigen
Arbeitgeber allein abhän ig zu fein. gibt
Frauen ein Gefühl der nruhe und des

Berlgffenfeins.. manchmal ganz unbewußt.
das fie auf die Dauer nicht zu innerer Be
friedigung und zum Genuß der Arbeit kom
men läßt. Kann eine ftädtifche Schwe ter

Ic
h mit ihrem Vorgefe ten nicht fte en.

ann bleibt i r nichts ü rig. als aus dem
Dienft auszuf eiden.damit aller Anfprüche
auf die

Altersverforgungkufw.
verlufti zu

gehen. und vor dem ichts zu
fteKen;oder aber fie bleibt um der äußeren or

teile willen. mit fchwerem inneren Kampf.
der zur unerträglichen Laft werden kann.
Und hier liegt die Schwierigkeit.
Wir fehen alfo auf der einen Seite

berechtigte Intereffen der Stadtverwal
tun und

a
u
f der anderen Seite die In

tere fen beru lich tätiger rauen. Wird
diefer Ge enfatz einmal a t. dann trägt
der den ie davon. der die Macht at.
und in der egel wird das die ftädti che
Verwaltung ein. In diefem Gegen axz
liegt meines rachtens der Grund da "r,

daß große Städte mit eigenen Schweftern
fcha en bisher trotz roßer. materieller
Op er kein Glück geha t haben und auch
keinshaben werden. (Schulz folgt.)

Briefkaften des Frauenerwerb.
Eine arme Rektorswaife bittet

herzlich. ihr zu fagen. ob eine Wo
lfaßrtr

-

einrichtung befteht. die ihr einen

* or iiß
zur Anfchaffung eines Klaviers g eii
würde. Sie fpielt gut Klavier und könnte
durch Stundengeben etwas verdienen. da
ihre Mittler nur eine Witwenpenfien von
jährlich 250 .Fi hat.

Frl. R. in E. Das Studentinnen
eim if

t Berlin UW.. Siegmundshof 6
.

ie Räume find hell und freundlich. die
Lage if

t gut.

_ Frau R. G. in P. Im Kindergärtne
rinnenfeminar Bethesda. Grünber . Sihl..
können die jungen Mädchen die rüfung
als Kindergärtnerinnen ablegen.

Fr. P. S. in M. bittet um die Adreffe
einer Dame. die im Dresdener ftädtifchen
Säuglingsheim ausgebildet if

t oder etwa
eine Tochter in dem Heim gehabt hat.
(Die Redaktion befördert Briefe.)

wäre, Von berufener und unberufener
Seite find Vorfchläge gemachtworden. von
deren Verwirklichung man eine Befferung
der Verhältniffe innerhalb des Perfonals
und feiner

Beziehungen
zu dem Arbeit

geber erhofft. s wurde vorgefchlagen. die
Anftellungsbedingungen in bezug auf den

Bildungvsigrad
zu verfchärfen. d

.
h
. nur ge

bildete ädchen und Frauen in die ftädti
fchenDienftezunehmen. Die Arbeitszeit foll
verkürzt und der Nachtwachdienft befferge
regelt werden. insbefondere die Schweftern
von Hausarbeit während desfelben befreit
fein. Die Beköftigung foll verbeffert. das

Gehalt erhöht und die Urlaubszeit ver,
längert werden. So empfehlenswert im
Intereffe der Krankeiipflegeperfonen die
Verwirklichung diefer Vorfchläge wäre.

fo würde ihre Wirkung doch nur an der

Oberfläche bleiben. und es würde fich
bald zeigen. daß die Schwierigkeiten im
Grunde nicht überwunden find. Das Übel
liegt tiefer. als daß es durch Maßnahmen
äußerer Natur überwunden werden könnte,
Betrachten wir einmal zum Vergleich

andere große. moderne. ftädtifcheKranken
anftalten. z. B. die in Elberfeld. Stettin.
Magdeburg. Erfurt. Danzig. Die dortigen
Schweftern arbeiten ficher nicht unter
äußerlich günftigeren Verhältniffen. als

fi
e in Berlin gewährt werden. Im Gegen

teil. zieht man den Vergleich rein zahlen
mäßig und materiell. wohl unter etwas
ungünftigeren Gehaltsverhältniffeii. Aber
eine langjährige Erfahrung zeigt volle
Zufriedenheit auf feiten der Verwaltung
und der Schweftern und freundliche Be
ziehungen im gegenfeitigen Verhältnis.
Wie if

t das zu erklären? Einfach dadurch.
daß das Pflegeperfonal in den genannten
Anftalten nicht ein ..ftädtifches“ ift,
Was heißt ..ftädtifche Schweftern

fchaft“? Eine ftädtifche Schwefter if
t eine

Krankenpflegeperfoii. welche von einer
Stadtgemeinde als Berufsarbeiterin an
geftellt if

t

auf Grund eines Dienftvertrages.
der ihre Pflichten und Rechte regelt. Sie

if
t Beamtin der Stadtgemeinde und ge

nießt damit auch Beamtenre te in bezug
auf Gehalt und Penfions erechtigung
nach einer gewiffen Probezeit. Sie hat
felbftverftändlich das Recht. aus demDienft
der Kommune auf ihren Wuiifch auszu
fcheiden.geht aber damit aller erworbenen
Rechte auf die Altersverforgung ufw.
verluftig. Anderfeits hat die Stadt den
Vorteil. den von ihr angeftellten Pflege
rinnen gegenüber unbedingt felbftändig
und nicht von einem dritten Faktor. z

. B.
einem Mutterhaufe. abhängig zu fein.
Diefes Streben großer Stadtgemeinden.
die Difziplinargewalt über die Pflege
rinnen. welche in ihren Dienften ftehen.
innezuhaben. d
.
h
.

Herr im eigenen Haufe
zu fein. und damit eine einheitliche Pflege
verforgung gewährleiften zu können. if

t

vollftändig berechtigt. Aber - und darin
lie t der wiinde Punkt bei allen ftädtifcheii

S wefternfchaften. den fie auch niemals
umgehen oder überwinden können - den
inneren Bedürfniffen ihrer Schweftern.
felbftändig beruflich tätiger Frauen. werden
fie nicht gerecht und können fi

e

nicht ge
recht werden. Auf die befonderen Be
dürfniffe der Frauenpfyckie kann die ftäd
tifche Verwaltung nicht Rückficht nehmen;
fie kann nur fchematifchund bureautratifch
arbeiten. Es ift aber doch ein Unterfchied.
ob die ftädtifcken Beamten Männer oder
Frauen find. ollen Frauen. die in einem
felbftändigen Berufsleben ftehen. wirkliche
Befriedigung in der Arbeit finden -
und dazu gehört auch. daß fi

e mit innerer
Ruhe und dem Gefühl der Sicherheit
arbeiten -. dann brauchen fie nicht nur
Lebeiisinhalt und Unterhalt. fondern auch
Rückhalt. den eine glücklich verheiratete

Fr. Dir. Te... in V. Der Berliner
Krippenverein. Khffhäuferftraße 22. eröff
net jetzt wieder einen neuen Kurfus für
Kinderpflegerinnen. der drei Monate
dauert. Die Nachfragenach diefen Kin
derpflegerinnen if

t

fehr groß. und wir
können jedem ftrebfamen Mädchen zum
Befuch der Kurfe raten. Die Aus
bildung für junge Mädchen mit höherer
Mädchenfchulbildung dauert fechs Mo
nate und endet mit einer Prüfung.

Herrn N. in ild-B. Die Kaifers
werther Gartenbaufchule unter Leitung
von Fräulein Bopinga. geprüfter Lehrerin
und Schulvorfteherin. die fich in England
und in Deutfchland als Gärtnerin aus
gebildet hat. können wir für Ihre Tochter
empfehlen. Die Anftalt bildet für Berufs
uiid Eigeiiwirtfchaft aus.



bei* um im einxelne Wohnheim weil's im Jacke voll Wohn,
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- Unheil damit anzurichten. Es gehört vermeiden. es ift eher ein Spielen unterKmderiport'
nichts dazu. als einige Aufmerkfamkeit. Berückfihtigung der Bewegung aller

Ani 29. März 1910 tagte in Berlin Geräte und dergleichen werden nicht ge- Muskelgruppen bei
Vermeidung»

einfei
der Orthopäden-Kongreß. der über die braucht. Nach einiger Zeit if

t man über- tiger körperlicher
Kräxiung.

ie hier
Frage ..Schule und Nückgrats- beigegebenen iderfollenzei en.
verkrümmun “ diskutierte. Es daß fchon in recht frühem lter
wurde feftge tellt. daß 25 bis beim Kinde das Verftändnis
50 Prozent der Schulkinder eine für derartiges turnerifches Spie

unfchön entwickelte. ehlerhafte len vorhanden ift. daß dann
Wirbelfäule befißen. ei 8 Vro- Turnen zum Bedürfnis und end
ent diefe Fe ler zu ausge- (ich durch die Kräftigung des
iprochener Ver rüinmung fort- .Körpers und der inneren Or
fchreiten. gane ein ftarker Schuß gegen
Welche Fol en diefe Ver- Krankheit wird.

krümmungen ha enkönnen. fehen
wir täglich an den vielen un
glücklichen Menfchen. die mit
einem Buckel behaftet find.

fchiefeHüften haben oder fonftige _au
fallende Abweichungen eines
regelmäßigen Wuihfes aufweifen.
Als Urfachen werden eng

lifche Krankheit und ..andere zur
Entartung der Naffe führende
aktoren. wie Alkoholismus und
uberkulofe“. angegeben. letztere
eine verheerende Feindin der
Menfchheit auch ohne die Ver
krümmun sfolgen.
Alle rankheiten fehen eine

Dispofition des Körpers zur
Aufnahme der Krankheitsftoffe
voraus.
Alfo leuchtet es wohl ohne

weiteres ein. daß ein kräftiger.
ut entwickelter Körper mit ge

Befonders wäre zu erwarten.
daß durch ein allgemeines In
tereffe an der frühzeitigen Kräf
tigung des kindlichen Körpers
die Zahl der Nückgratsverkrüm
mungen

erheblich
vermindert

und die Tu erkulofe bei einem
großen Teile der Kinder und
Erwachfenen. die ihr fpäter an
heimfallen. vermieden würde.
Dadurch würde manche erbliche
Veranlagung fortfallen und der

(ßefundheitszuftand ein befferer
werden; wahrfcheinlich würde
fogar die kommende Generation
fchon beffer entwickelt und ge
fünder fein.
Wer fich über das Shftem
diefes Kinderfportes genauer
unterrichten will. dem fei die
treffliche. reich illuftrierte Bro
fcbüre „Kinderfport". Kör
perübun en für das frühe
.Kindesa ter. von Detlefi Neu
inann-Neurode. Oberleutnant an
der Unteroffizierfcljule in Bots
dam. Hermann Walther? Ver
lag. Berlin N. 80. warm emp
fehlen. Unfere Zlluftrationen
find diefem Buche entnommen.

Großmutter if
t blind.

Großmutter. die feit me reren

Jahren erblindet ift._ fo zum
rafcht. was aus dem fchwcickilickjenKör- erftenmalfeitihremllnglückinskinderreiche
perchen. dem f laffen Muskelfleifch und

?aus
ihres Sohnes zu

Befuch
kommen.

dem blaffen Ge ichtchen geworden ift. - in kleines Mädchen hat fich ehr davor
Bei dem dafür von mir erprobten Shftem

'

unden Organen die
gefundheits

fchädlichenEindrin inge leichter
ausfcheidet. als einxfchwäikzlicher.
de fen Organe zu zart find. um

fi gegen die Si-.hädlinge zu
wehren. Daß wir alle der Ge

Öclihr
ausge eht find. bei jedem

temzuge uberkelbazillen oder
andere infizierende Mikroben in
uns aufzunehmen. daß jeder
Biffen. den wir zu uns nehmen.
eine Unza l fchädliiher Bazillen
enthalten ann. das weiß heut utage wohl
faft jeder Menfch. Doch da man ver
mag. fich und feine Mitmenfcljen gegen
diefe Feinde zu fchützen. fcheint weniger

Genickftiiti.
Die llbung kräftigtdie Genie!:und Rückenmuskulatur.indemdurch
feftesAuflegen des Genickesauf die Hand des Lehrers das ganze
Körpergewichthauptfächlicl)durchNacken:und Rückenmuskelnge

tragenwird.

eängfti t.

bekannt zu fein. würde ich den Ausdruck ..Turnen“ gerne öchter en des Haufes i t dies. eine tie
Das
zehnjährige. drittältefte y

Die Hauptbedin- feine. zärtliclje Natur.
ung. die zur Ver- i einekleineweicheMit
ütung von Krank- leidsfeele. - Keins
heiten im allgemeinen
und der Tuberkulofe
im befonderen ge
fordert werden muß.

der

jf
ü
n
f

Kinder hat
fich o wie fie aufge
regt und bekümmert.
als es damals nach

heißt: ..Sorge für Großmuttersfchwerer
einen kräfti en. wi- Au enkrankheit hieß.
derftandsfäh genKör- es e

i

keine Rettung
per bei dir und deinen möglich. Großmutter
Schuxzbefohlenen.“ müffe erblinden. Mit
Diefes Gebot tritt vielen ängftlichenFra

doppelt wichtig ür en hat fi
e Mutter be

Eltern an und ür ßürmumit gef loffe
fich fchwächlicherKin
der in Kraft; fie
können in den meiften
Fällen. wo nicht aus
efprochene Geburts

ehler vorhanden find.
pc-itere olge-n der
fruheren _chwachlich
keit vermeiden. indem
fie den Körper der
Kleinen durch leichte.
fpielende Bewegun
gen _und Übun en
fchon in fruhefter u

gend ftahlen.
oßzneGefahr zu lau en.

Liegeftütz auf einem Arm.
DieleÜbung dient zur Kräftigung derArmftreckerdesStüizarmes.gleichzeitigwird die ganze

Ruinpfmuskulatur.befondersdie feitltche.gekräftigt.

nen und verbun enen
Augen hat fi

e es
erprobt. wie Blind
werden fei. jede ein

zelne Herrlichkeit des
Sommers hat fie da
mals wie unter einem
Schleier gefehn. *

NaYund nach hat fie fi

beruhi t. wie fich ja

auch i re Mutter be
ruht t hat. Und von
Großmutter felbfthieß
es nach jedem Befuch.
den die Eltern bei
ihr machten. immer



wieder: fi
e

fei er

fie damals

nicht fehn.

mußtlelrsdKoixßmen. ds er agen. in em die
Eltern den Befuch vom Bahnhof

Zitüiliütlfyz M332" “l
ä
d

o n ene -

gegenfpgtingetnk.)blexilhkttfie
allein

am en er e n. i ge pann
ter ufmerffamkeit fieht ie zu.

id
p
ie

?Zoßmutter Vaxrs
Hilfe

en ageii vera . in paar
taftende. hilflofe Bewegungen
der Großmutter gehn i r fehr
nal)e. fie ftürt vom enfter
weg. eilt auf en Balkon und
verfteckt fich dort_ hinter dem

_rofßeencYtleangerkgbel.d
Erft _ _g

ls

ie i ern au un unwi ig
nach ihr rufen hört. wagt fi

e

fiäjuiervoiitn fG ß t
tun ) eau ro mu er

hier:: iii.u.euixz.iex.iii
was ie gefragt wird. alles geht
ganz gut. - _

Großmutter trägt ein blaues
Augenglas. man _merkt von

ihrem_ Blindfein nichts._
IhreBegleiterin bedient fie_bei T1 c

h
.

Ihre. Bewegungen find ganz
ficher, fie if

t

gef racl)ig und
heiter._ Nach _Tif geben ihr
alle Kinder die Hand. zuletzt

Tüte.
Mit
_eigerfliexlgkotfendegewegung ie ie ae au

den Swoß. fi
e treiwelt über ihr

Köp chen. ie "ftert ihr etwas
ins hr. äte wird dunkelrot.

Sie if
t den ganzen Nachmittag

nicht mehr von Großmutter zutrennen, Immer heiterer und
ruhiger wird fie.“ immer per
trauter _und gemutlicher __ l

t

fie fiw in Großmutters a e.
Als fie am Abend im Bett

liegt. fagt fi
e mit einem tiefen Aufatmen

der Mutter ute Nacht. Mit einem -

unterdrückten auchzen in der Stimme Witwe"
flüftert fie: ..Wie bin ich froh! Groß- Die neueften Sonnenfwirme haben
mutter

if
t
ja gar nicht ganz blind! Groß

geben
und gefaßt, -

Nun dem Kinde a _e
r

das Unglück._ das

fo ergriffen_ hat. perfonliw
nahe treten foll. kommt eine fcl)eue
über fie. Die einft fo lebensfrohe. l)eitere.
lawende Großmutter mit den erlofcl)enen
Augen. - nein. das kann. das mag fie

Sie ängftigt fich vor Groß gelä mter Glieder. kann man mit den
Kräften der Seele!

Genickftüß init Beinheben.
Durch Bewegungender Beine im Geniclftüßfteigertman die An
forderungenan Genick-und Rückenmuskelnund machtdie Übung

dadurchnochwirkfamer.

Moderne Verzierung von Sonnen

faft alle krückenlofe Stöcke. die fich ent nem

Sauce d
.

1a Tai-cure.
Vier hartgelochteEidotterwerdendurch
gerührt.mit zwei ro ei-iEidottern. zwei gehäuf
ten E loffeln gutem
sdragonundKerbel. foiviezweiganzfein

körperliwen Mangel herrlich hinweggehol- weder nach oben kegelförmi verdicken
en.- Großmutter ift ja ar niwt blind! oder in einer Kugel enden. amit diefe

ie oft haben Käte und ihre Gefwwifter glatten Stöcke nun niwt zu kal)l wirken.
Furwt das fpäter noch empfunden und edacht. werden ie mit

?etlichen
Rofetten aus

Möchte jeder Erblindete doch fo fehen Seide. hiffon. üll oder Sammet ver
lernen! - Auw hören.

au?
ehen und ziert. und zwar ilt es als befonders chic.

fcha en. trotz mangelnden e örs. troß diefe Rofetten er Farbe der Toilette
anzupaffen. Es ift deshalb nötig mehrere
Garnituren diefer Art u haben. und es

empfiehlt fiw ie Selb tanferti
gung diefer graziöfen ofetten.
Die Herftellung if

t

fehr einfach.
Je nachdem man die Rofetten
mehroderminderdichthabenwill.
fchneidet man einen 4 bis 8 cm
breiten und 20 bis 80 cin langen
Streifen aus Seide oder duftigem
Stoffe zu, Für Sammet braucht
man nur einen kürzeren Streifen.
Man legt i n nun der Länge
nach doppet zufammen und
reiht die Ränder mit kleinen
Stichen ein. um den Streifen
dann ganz eng zufammenzu

Stiegen
und zu einer hübfwen

o ette zurechtzuzupfen. Zu
'eder Schirmgarnitur gehören
rei Rofetten. die durch ein
fchmales Seidenbänd en oder
Schnürwen miteinan er ver
bunden werden. Man fertigt
fie gern in drei Größen an. Sie
werden längs des Stockes in

Abftänden von 5 bis 6 cin be
feftigt. die rößte Rofette naw
oben. die leinfte nach unten.
Die Befefti ung gefwieht mittels
eines ftra en Gummibandes.
das mit einem Druckknopf ver
fehen wird, Jede Rofette muß
ein Gummiband für fich haben.
Auf diefe Weife laffen fiw die
Rofetten leicht auswewfeln. Aus
rofa oder blaßgelber Seide e

fertigt wirken fie wie Ro en
und
fehenfehrZübf

aus. Man
kann auch die trei en nur alb

fo breitzuf neidenund die än
der ausfran en, Sie müf endann
dop elt genommen wer en und
wir en wie Nelken. M. Kit,

Für die Küche(
(Antwort an M. R.)

einSieb

enf.etwas kleingefwnitte

mutter ieht ja!" _ g_efnittenen Swalotten
und erzählt :i

e :iqrc-:el-.ie
ie, Großmutter habe

mägnz,
funf o

f:
feczz

och gefehn. daß fie Lö el Prooenceröl und
geweint atte. Groß- Zkf-,FjßfofllkxgWYJFYZ
mutter (heine do oneffig - dazu. Die
efehn zu haben. da Sauce wird zuletztdurch
ie fo blaß war. Sie Y

e

H???
ab? lb( zurzeit-kochen. zu kaltemWildbraten.

ie folle doch fröhlich
ein. Daß Hans beim Fragen_
Abendbrottrotzte. at- __
t? Gkoßntuttek o 9"- geksüliegüikmüüif .Ziel
bar auch

Wiehl!?
am!) teilen. wo man den gu

daß ihre efeflfchafte: ten
Marfwall-Klögpelrin Koyfiäimexz bare *Witcher-ink*- .Hixc ...-

?läSflPttxq dal!? braudwteyBriefmarken
ver

doch .Lei-jeh .Z
a och*

wInwenabe eini e Hun* derttauende e ammelt.
Was an diefen

Worten wahr war- die blinde Frau
fah fcharf und fein
mit den Augen ih

rer aufnierkfamen und
laufchenden Seele -

if
t der ganzen Familie

immer mehr zum Be
wußtfein ekommen
und zum roft ge
worden. es hat der
Erblindetenüberihren

Erfaffen der Hände.

Rumpffenken und -heben aus dem Sitz.
Hierbei hilft der Lehrer demKinde zuerftdurw leichtesStützenunter demRückenoder durch

Das Kind wird die Übungbald ohneHilfe ausführenkönnen.
Die Übung kräfiigt die Rückem.Bauw- und Streckmuskelnder Beine.

Im voraus beten Dank!
M. O.. Greifswald.

Hat eineder vere rten
Dahelm-Leferinnen chou
einen Verfuch mit den
fehr _viel empfohlenen
Aufbürftfarben ur

?slftermöbelgema t? ir

habenMöbel tn altblaii
Plüfch. die went benutzt
find.nur durch d e Sonne
gelittenhaben. fie zeigen
einen lei ten grauen
Schimmer..Viekannman
die fri cheFarbe wieder
herfte en? H S.



Luftfchrauben und Luftfchrauben
wagen.

Knabenbefchäftigung.
Wer von Zeppelins Luftfchiffen ört

oder lieft oder vielleicht das Glück at.
einen von diefen Luftriefen einmal zu
fehen. dem wird es gar wunderbar vor
kommen. daß die kleinen Schrauben. die
am Ballon rechts und links von den
Gondeln fo feltfam furren. imftande find.
das Riefenfchi durch das Reich der
Wolken und inde zu
treiben. Oder maniher
wird geftaunt haben

zu oder nach hinten zu? Weiter muß
man ausprobieren. wie f rä man die
Flü el am beften ftellt. te t man fie

vieleicht fo. daß fi
e in verfchiedenenAb

ftänden von der Achfe unter verfchiedenen
Winkeln ftehn? Wo foll der Winkel am
größten fein. und in wel er Weife foll
er abnehmen? Vielleicht it es ut. die
Flügel etwas u krümmen. eben o. wie
man die Trag ächen der Gleitflugzeuge
krümmt. In welchem Abftand von der
Achfe foll die Krümmung am ftärkften

fehen. wie man eine folche Schraube etwa
anfertigt. Man kann dies auf die ver
fchiedenfte Weife. Z. B. kann man fie
(wie in Nr. 1 des Daheim 1909) aus ge
bogenem. dünnem Hol oder Draht und
darüber geklebtemPapier oder Stoff her
ftellen. oder man kann fenkrecht auf der
Achfe angebrachte Arme der Schraube
etwa aus Holz. Blechro r oder auch.
wenn man dazu in der age ift. Alu
miniumrohr für fich an ertigen und die
Schraubenflügel aus Ho z. appe. Blech

oder irgen etwas an
derem auf irgendeine
Weife auf den Schrau

über die merkwürdigen benarmen befeftigen.

unftarren Schrauben. oder man kann. wenn
die arfeval an feinen man die nötige ertig
Luft chiffen verwendet. keit befißt. die .hrau
unddieimRuhe uftande be aus einem einzigen
fof laffdieSto lappen. Stück Holz herausfchnit
die ügel. hängen laffen zen oder auch aus einem
und fi

e

erft. wenn fi
e in einzi enStück Blech ent

Drehung verfe t wer- fpreihend herausfchnei
den. fo fchön un kräftig den und biegen. Wer
aus pannen. Und wer eine Löteinriihtung zur
die ihraubeeinerFlug- Verfügung

h
a
t oder in

mafchine"fieht. wie fi
e der La e it. für fich

fi im Kreis dreht mit beim lempner löten
ra endet Gef windig- zu laffen. erhält eine
keit. die Luft aßt mit außerordentlich folide
gewaltiger Kraft und
in urchtbarem Wirbel

zu

ckwirft. dem wird es ganz ungemüt
ich werden. und die Schraube wird i ni
vorkommen wie etwas Ungeheures. er
verfpürt da nicht Luft. diefe Wunder
din e einmal mögli ft gründlich kennen
zu ernen! Ganz be onders wahrf ein
liih der ..Konftrukteur“ von Drachen ug
zeugmodellen. dem die Schraube ftets viel
Kopfzerbrechen bereiten wird.
Am beften kann man fich nun mit

dem Wefen der Schrauben dadurch ver
traut machen. daß man felbft Schrauben
anfertigt und ausprobiert.
An Schrauben kann eine unendliche

Menge erfunden werden. Zunächft. was
Sihraubenarten anbetrifft. Da kommt
es darauf an. der Schraube einen Durch

melffer
zu eben. der im richti en Ver

hä tnis ft
e t zur Stärke des .. otors“.

Da fpielt die „Toureiizahl“ („Umlauf
zahl"). d

.
h
. die Anzahl der Umdrehungen.

die die Schraube in einer Minute
macht. eine bedeutendeRolle. Da
mu man wählen zwifchen zwei-.
dr -undvierflügeligenSchrauben.
Da kann man vielleicht die Schrau
benflügel. bzw. die Schrauben
arme. mit den Schraubenflügeln

fo ftellen. daß fi
e

nicht fenkrecht
zur Achfe ftehen. fondern nach
rückwärts ein wenig egen
diee geneigt find. Da if

k die

Gr ß
e und Form der Schrauben

flugel_ von ausfchlaggebender
Wichti keit. Wie groß foll der
Abftan des Flügels von der
Achfe fein? Oder foll vielleicht
gar der Flügel direkt an der

Llihfe beginnen? In welchem
Verhältnis foll die Breite eines
Flügels zu feiner Länge ftehn?
Wo foll der Flügel feine
größte Breite aben?
In
weleher

Weife foll
von die er Stelle die
Flügelbreiteabnehmen?
Auf welcher Seite des
Schraubenarms oder.

fein? In welcher Weife foll fie abnehmen?
Soll fie nach vorn

u
zu ftärker fein oder

nach
hzinten

zu? A diefe Fragen. die
man urch unermüdliches Probieren zu
beantworten fu en wird. find deshalb
befonders verwi elt. weil fi

e

nicht etwa
einzeln. fondern zufammen an den ..Kon
ftrukteur“ herantreten. Man wird dies
verftehn. wenn man die an edeuteten
Fragen

durchdenkt
oder noch be fer. wenn

man erft fel ft Schrauben verfu t
. Um

dies mühevolle. doch ftets unter altende
Probieren ohne zuviel Zeit und Geld
vornehmen zu können. if

t es ratfam. die

Schrauben_ möglichft fo herzuftellen. daß
man fie leicht und rafch in jeder beliebi
gen Weife ändern kann. z. B. ihnen an
dere lügel eben kann und diefen Flü
ein ie ver chiedenften Stellungen und
rümmungen. Hier muß jeder felbft
„erfinden“. Doch nun wollen wir einmal

Z
_

'TW-k-
Achfe laufen laffen oder jedes Rad

Schraube. wenn er für
die Arme eine dünne

Blechröhre nimmt. die auf beiden Seiten

von der Achfe dort. wo" die Flügel _b
e

feftigt werden follen. fchra platt gedruckt
wird und zwar derart. da fchließlich die
auf der platt gedrückten Röhre aufge
löteten Blechflügel egeneinander geneigt

Mad.
wenn man ie Schraube in der

icktung der Blechröhre betrachtet.
aniit wäre genug über Konftruktion

und Anfertigung von Lu fchrauben ge
fagt. und wir wollen jetzt ehen. wie man
die Schrauben ausprobiert. Dies ge
fchieht am beften an einem kleinenWa en.
wie er im folgenden befchrieben wer en
oll. Zunächft fei bemerkt. daß es emp
ehlenswert ift. den Wagen recht ftark
und
dauerhafltz

zu machen. damit er alle
Stürme der erfuche gut überfteht. Na
türlich muß er dabei immer noch fo leicht
wie möglich fein. Für das Geftelbdes
Wagens kann man dünne Holzleiften

oder rechtdünnes Bambusrohr an
wenden oder auchAluminiumrohr.
Wie ein folches _Wagengeftell zu
fammenzufügen ift. muß fich jeder
felbft überlegen. Damit fich das

Ganze nicht verfchieben kann. und
damit über aupt das Geftell im

anzen no mehr Feftigkeit e
r

ält. ..verfpannt" man es mit
dünnem Drähte oder dünner
Schnur. Der Säjwerpunkt des
Wagens muß möglichft tief lie en.
Als Räder nimmt man am be ten

_,- ganz leichte. leicht rollende Blech
räder (etwa wie die der kleinen

d Ble kanonen). die man au die
verf iedenfte Art am Gefte an
bringen kann. Man kann ein
Räderpaar auf einer gemeinfamen

au einer_ befonderen

A fe zwifchen zwei
Blechftreifen (oder et
was Ahnlichem). die
über dem Umfang des
Rades miteinander ver
bunden find. Man

wenn ein folcher nicht
vorhanden ift. der Linie.
die man fich ftatt des
Schraubenarms denken
kann. foll der Flügel
breiter fein. nach vorn

nehme die Räder nicht
zu klein. Ferner bringe
man zwei nebeneinaii
der laufende Räder in
einem nicht zu kleinen

Abftande voneinander
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an. da fonft der kleine Wagen leicht nach
der Seite umkippt. Am beften fieht
man vier Räder vor. Diefer Wagen
wird mit einem Motor verfehen. der die
Schraube zu treiben hat. die dann da
durch.

d
a
? fie fich in der Luft_ fort

fchraubt. as kleine_ Fahrzeug mit _fich
zieht oder vorfich_ hin

treibt, Je großer
die Gefchwindigkeit des Wagens. umfo
beffer die

Sckgcißaube. Z
lls
_

Motcßr benfuxztman Gummi nur. ie e wir „au ge
zogen“ und äußert dann beim Ablaufen

Krafßt.
Damit die Gummifchnur dem ftar

ken au des Fahrzeugs entfpricljt. nehme
man fi

e

nicht zu fchwach. Zu empfehlen if
t

folche von 4 min Dicke bei quadratifchem
Querfchnitt. Das Meter diefer Gummi
fchnur koftet im Gummiladeii

mißt. fo kann das Ende des Drahtes. der
Achfe. in die Blechröhre eingelötet oder
durchgelötet werden. Ebenfo läßt es fich
machen. wenn die Schraube aus einem
einzigen Stück Blech befteht. Für Schrau
ben. die aus anderem Material gefertigt
find. muß man fich eben eine eiitfprechende
Art der Vefeftigung auf der Achfe er
denken. Man zieht die Gummifchnur
auf. indem man die Schraube in der
jenigen Richtung dreht. die der Richtung.
in der fi

e

„umlaufen“. d
.
h
.

fich drehen
foll. entgegeiigefetzt ift. Am Wagen kann
man die Schrauben in verfchiedenerWeife
anordnen. Zunächft kann inan das Fahr
zeug mit nur einer Schraube verfehen.
die entweder vorn angebracht das Fahr

die verborgen find in den Wunderwefen
der Schrauben.

Erklärungen zu den Zeichnungen,
,Zunächftmuß ausdrücklichftdarauf aufmerk
fam gemachtwerden. daß es fich in den ge
gebenenZechnungennur um Beifpiele handelt.
Fig.1
zeigteinezweiflügelige S raube. ge

fe en n der Bewegun
srichtungf

d e mit der
Richtung der Achfe uamnienfä t. k

'

find die
Flügel. die hier dreeckigeForm haben. Ihre
größteBreite liegt in der größtenEntfernung
von der Achfe. Sie beginnenhier unmittelbar
an_der A fe 2

K - die in der Figur felbftver
ftandlich a s Punkt zu fehenift - und nd be
feftigtaufSchraubeiiarniendi. Die Schrägtellung
der Flügel ift in der Zeichnun durchSchraffie
rung angedeutetMan denke ch.daß die nicht
fciiraffiertenTeile der Schraubenflüel fihrag
über die Ebene des Papiers. die f raffierten
fchrägunter ihr hiiiausragen. Denktman fich

nun die Schraubein der Richtung

er*
.D>iüix-.i;.iiir.qe>wenn an i -

handelt.
unvertgüftlickj_

Sollte

ie einmal in olge ängerer
[LzenußungRi fe aufweifen. fo

kaufe man ich eine Tube

Gummilöfung_
(wie fi

e
_

auch
zum Flicken er Gummireifen

fi
?

Feiizßikifäyoiftifßtttii!
figen
Stszlecili_

undlaffe

e
s_

tl
Y
ck

nen. a einer o en

_Ickheparaturdhälftu d
i_
e

GunÖniitnur wie er ur ange ei.
Nimmt man die Gummifchnur einfach. fo

if
t

fie fchle t zu befefti en und äußert

gu_c_h
zieml_i _wenig Kra _Dfghelx

if
t

fi
e

e er we-. rei-. vier-. un a anzu
wendeizi. Zimmer nehme man fi

e in einem
Stück. Man bindet die Gummifchnur
dann entfprechend zufammen und zwar
fo. daß man entweder die beiden Enden
zufammenbindet oder jedes diefer beiden

Yndengcilgit einerZbeftinÖmgenStel_l)_e ?
e
r

m i nur. um uanimeii in en

nelhmrenman ganz males Band. das.
au wenn es fehr et gebunden ift. nicht
in ie Gummifchnur eiiifckjiieidet. Wie
oielfach man die Gummifchnur nimmt.
hängt von der Größe

_x
in
g

..ToiZrenzahlÄder S raube ab. au er em a er au)
von d

cY
r

Länge der benußten Gummi
fchnur. Zum Beifpiel if

t es erft bei un
gefähr 2 in Gummifchnur ziiläffig. diefelbe

gluch _vier-hoder ft
Ö
ili

fl
a
ch
_

zudgebÖaucljen.m ein ru i eres au en es ummi
motors und gder Schraube zu erreichen.
nimmt man die Gummifchnur ein wenig

u kur . fo daß fie etwas gefpannt wird.
?Ran befeftigt fie au der einen
Seite in einem bei erwendicng

Big zieht
oder hinten arbeitend den9 agen treibt. Man kann auch vorn und

hinten je eine Schraube anbringen. die
natiirlich in derfelben Richtung ..unilau
fen“ mijffen. Bei diefen Anordnungen
wird indes die von der Gummifchnur ge
triebene Schraube ftets das Veftreben
zeigen. den ganzen Wagen nach der Seite
umzuwerfen. Sie wird dies tatfächlich
tun. wenn die Gummifchnur über eine
beftinimte Grenze hinaus aufgezogen ift.
Daher if

t es empfehlenswert. ..gegeii
läufige" Schrauben anzuwenden. , .
Schrauben. die fich nebeneinander oder
unmittelbar hintereinander in entgegen
gefeßtem Sinne drehen, Dabei verfucht
die nach links umlaufende Schraube das
Fahrzeug nach links umzuwerfen. wäh
rend gleichzeitig mit derfelben Kraft die
fich nach rechts drehende Schraube den
Wagen nach der rechten Seite umwerfeii
wil). Da diefe „Drehmomente“ alfo
gleichzeitig mit gleicher Kraft einander
entgegenwirken. fo heben fie einander auf,
Es gibt unendlich viel an folch einem

desPfeiles lt gedre t
. fo würde fie

fich- wenn d e Ze chnung fo vor
dein Ve-chauerfteht. daß er fenk
rechtauf diefelbeblickt- in der
Richtungder Achfedirekt auf den
Vefckzauerzu in derLuft fortfchrau
ben.fortbewegen.
In Fig? ift eine dreiflügelige

Schraubedargeftellt, Sonft alles.
wie bei

Fig.

1
.

Dasfelbe ilt von

Z
i . 3
. n der eine vier ügelige

Nraubegezeichnetift, _

Die rechtsvon Fig.3 gezeichnete
Streckel) ift nicht nur der Durch

meZer
der S rauveFi .3. fondern

au derder chrauven 1 und 2
.

Fig. 4 zeigt die in g. 1 dar
geftellie Schraube. gefehen fenk
recbtzur Richtung der Schrauben

armebzw.derSchraubenflrigelund enkrechtzur
Achfen. die. wie etwa nt. in der ewegungs

richtung. hier
in der ichtungdes Pfeiles 1;.

liegt. ie Schraubewird fichin dieferRichtung
fortvewegen.fobald fie tn demfelbenSinne wie
in *Fig.1 gedrehtwird. Dabei muß man fich
den in Fig.1 von der Drehungsrich-.ungli ein
gefchloffenenKreis lenkte t zur EbenederFig. 4

und fenkrechtzur Schrau enachfe r
t

halb über.
halb unter der Ebeneder Fig. 4 denken.
Fig. 5 zei t die in Fig. 1 und 4 abgebildete

SYraube.
gefgehen

_ÖenlrecD
zur Richtung der

A fe ct.bzw.feiikre t zur* ewegungsrichtung1
3

und in der Ri tung der Schraubenarrnebzw.der -fliigel. Die e find daher in der Zeichnung
nur als Strichezu erkennen.Ftg.5_erhaltman
alfo. wenn man Fig. 4 in der Richtun der
Schraubenarine b w. der :flügel in derRi tung
der Ebeneder A bildung betrachtet.
In Fig.6 ift ein Wagen mit Schraubevon

der Seite gefehendai-geftellt.Das Geftell des
Wagens ift art gezeichnet.die ..Verfpannunifl
mit dünnen trlchen.Die Räder find init b be
zeichnet,6 ift dieGummifchnur.kl ift derHaken
derSchraube.ll. der aken.derini Wagen eftell
befefti t ift. 8 ift d e kreisrundeVleihf eibe.
die au der_Achfe.4 aufgelotetift. Je na derRichtung. in der

ft
N die Schraubedreht. zieht

oder treibt fie den agen.Fig. 7

zeig_t
denfelbenWagen von oben

g
e

fehen. Wie chtlich.hat das Fahrzeug v cr
Ruder. von denen je zweiauf einergeineiiifainen
*Achfelaufen.

Fig.8: Wagen mit einer Schraube
vorn und einer hinten. von der Seite

von Holz für das Wagengeftell
ins Holz gef raubten Haken. auf
der andern eite im Haken der
Schraube.
Die Schraube hat nämlich als

Achfe.
die feft mit ihr verbunden

ift. ich alfo mit dreht. _einen kräf
tigen Draht. deffen eines Ende.
wie erwähnt. zur Vefeftigicng der

gefehen.
In Fig.9: Wagen von der Seite

gefehen.an demzweiSchraubenhinter
einander ln entgegengefeßtemSinne
umlaufen.
Fig. 10ftellt einenWagenmit wei

nebeneinanderfi drehendenSchra en.
vonderSeite geebendar.

_Fig
11das

felbeFahrzeugvon o enge e en. Man
fieht. daß das Wagengefte in der
Hauptfacheaus einemre tecktenRab
inenbefte t. unter eder ero erEcken

G

'

k

' '

h : diefesNa e släu einRad f i

gelilijtkifiiW-.blilßße
befondereßmAZIie.

W en"

in einem .. ager". we jes ei

?Zerwendi-_n
_von Holz

d
fü
r

Faß
Schmutzfinkel,

a enge e in einer in as o z g
hineingeickzraubten_ Sie beiten. ZZKMYYÄYJNKLLMZWWOEiii??
"gelagertm _Damlt dlAAchfe der _T

s

fixhn _die__cira_i_ienFingerle_in_Säfiaube naht zu welt von der Dßiii dürifkiefzlufleliig*JdaikeZZiiYeWt-ijlle
Gummifchnur durch die Ofe hin
durchgezo en wird. wird direkt
vor der

D
Ie eine kleine kreisruiide

Vle fchei e auf der A fe in der
Weie aufgelötet. daß ie Qlchfe.
der ra t. durch den Mittelpunkt
der Vie fcheibe eht. Dafür. daß
die Sihraubena fe fich in ihrem

Ein Knacks. eiii Rifz. - d_i_eaiid'ge

F llu e.

Die eingezwängtward mit Bedacht.
Entfernrficli untenwieder facht.-
Schinuhfinkchenfieht'snicht.

Yann
nicht

ru n.
Er hat _dochheut'zu viel zu tun!
Vor Eifer gliihii die rundenPäckchen.
Llndbfiers tanztein Ziingeneckctien
Familien der ZähnePcrlenreihn.-

Lager recht leicht dreht. forgt
ein Tropfen Mafchinenöl. Die

S raube kann auf verfchiedene Weife
au der Achfe befeftigt werden. Wird fiir
die Schraubenarme eine Vlechröhre be

Luftfchraubeiiivagen zu probieren. Eine
uiierfctjöpfliclje Fülle von Abwechflung
und Genuß erfteht aus den Geheimniffe-n.

Schon fällt des Abends Dämmer
fckiciii.

Der Mond ini Oftenhöherkliinint.
Ta ruft das Wichtihcnarg verftiniini:
„Nu machichfiitt. 's ifchtiner zu toll.
Mei Tlitel wird fiheint'snimmervoll!“

Elfe Schaaffhai-.feir



Zu unferen Bildern.
Unfere Vfingftnummer erfreut, der Zeit
des Feftes und desFrühlings entfprechend,
unfere Lefer mit prachtvollen Farben
drucken. Glei Th.Hagens „Frühling ani
Bach“ if

t ein abinettftiick landfchaftlicher
Kunft, ein Bild holden Werdens in der
Natur. Guido Nenis „Aurora“ leiftet in
der Wiedergabe der Farbenwirkung des
Originals, der wundervollen Allegorie des
Lichts, die wie ein Jubelhhmnus wirkt,
das möglichft Erreichbare, ebenfo wie
Moritz v. Schwinds „Falkenfteiner Ritt“.
Außer demfarbig illuftrierten Aufla „Ani

Neckar“bringt die NummereineLlnzahl t ilder
der deutfch-amerikanifmenAusftellung,die nach
langen Vorbereitungen
in der Akademie der
Künfte zu Berlin

x
1

ftandegekvmmenift. s

ift das erfteMal, daß
in Deutfchland, und
wennmandenUmfang
berückfickitighinEuroi-a,
die amerikanifcheKunft
derGegenwartin einer
folchenAux-wa l aller
namhaftenMei ter der
amerikanifchen alerei
vor Augen geführt
wird. Das Gelingender
Ausftellung ift in erfter
Linie demNew orker
Kunftfreundund amm
ler Hugo Reifinger zu
danken. Um die Aus
ftellung richtig würdi
gen u können, muß
inan edenkendafi die
anierikanifcheKunftaus
harten und dürftigen
Anfängenhervorgeaii
en ift, ohne von ln
angan eineGrundlage
einer bodenftändigen
äft etifchenKultur

zui)a en. Deshalb f r tt

dieEntwicklun der.l)ta
lerei in Ameri _a auch fo

lan amvorwärts. Erft
die ildun zueinerein
heitltchen atioii brach
teeinentetigembewuß
ten ori chritt.Richard

K
. tller,derMaler desk ildes ..Im Cafe“, ift

1875in St. Louis ebo
ren undbereitsau den
Ausftellungen in Buf

fMWmmndZtLvuis,1 ausgezei ne wor
den. Charles Schren
vvgel- vertreten

durchein Gemälde: „Kamp
umsMeffer“-- ift New
Yorker (1861geb.)und
tc-ilweifeauchinDeutfciz
land unterv.Mart und
Kirchba in Munchen
ausgebi et. Schon1900
au der Varifer Aus;
fte un wiirdemanauf
ihn in uropa aufmerk
fam.- Colin Campbell
Cooper, der feineMo
tive am liebften der
Architektur und dem _

Straßenleben entnimmt, ftammt aus Phila
delphia in illennfnlvanien. Sein „BroadivairinNervYork“ ift auchin derStimmun vorzuglich.
Frederik Waagh, geboren1861in ordentown,
hat nebendenAkademieneinerVaterftadt auch
dieVarifer Akademiebefu n undwar einLehrerBoajercencos und Fleurus. Seine „Heulende
See“ gibt eineProbe feinesÜönnens. -
Als Kunftbeilage bringt unfere Vfingft

nummer Rembrandts beruhmtenStich: „Die
Lluferweclungdes Lazarus“.

Die Medaillen auf Kometen

erfcheinungen.

Chhträus berichtet im „Ehronicom
Saxon“, da am 6

. Au uft 1558 im
Zeichen der ungfrau ein "omet erfchie
iien fei, der bis zum 9.._September ficht
bar war. Der Schweif des Kometen
habe nach Spanien hingedeutet- und der

2*.
(WF t,

'i mi? 71%* -eF-iign

Komet fe
i

ficher ein Vorzeichen für das
Hinfcheiden Kaifer Karls A. ewefen. Auf
diefen Kometen find vier kedaillen be
kannt- die bis jetzt als die älteften Ko
nietenmedaillen angefehen werden müffen.
Eharakteriftifci) if

t bei ihnen eine Krone
über dem Stern uud die JlZorte: „blon
struf [Egido-s astra x-iuin": der Stern zeigt
den Königen den Weg.
Im Jahre 1618,währendder Krieg in Böh

mentobte. erfchienein Komet mit einemmäch
tigen Schwcife (euuilnloi-intciudilis)ani Himmel,
der cin oerfchiedenenOrten Deutfmlands vom
25.Lluguft 1618bis zum L2.Januar 1619be
obachtetwurde."Der Erlcheinun des Kometenging in den RhatifchenAl en e n ftarkesErd
bebenvoraus und am 15. aiiuar 1619wurden
wiederumin Frankfurt a. . Erdftößeverfoüri.

1205
JZ 1

*'

tdi-iii
gm*
Ui

. F- U» i] .
*'

._ _.
“

ii>ii.'i,u|k-.3

.Filth-iii
: :.7

Medaillen auf Kvmetenerfcheinungen.

Allgemein glaubteman, daß dieferKomet den
DreißigjährigenKrieg angeeigt habe. Bekannt
find mehrereGepräge: 1
. "tippe Vorderfeite:

Der Komet am Himmel, darunter„anno 1613f

19170e“und die llmfchrift „itstriimiii-cke'.offansiniinijnju“. Riickfeite:Die ftrahleiideSonne über
einer Landfchaftund die Worte kroäeuierinu
liiilntc:8ten'.in 8016“.- L. Eine kleinereKlippe
mit zwei aus demWaffevhervorragenden,ge
faltetenHändenzwifchen A ren und einemver
löfchendenLi te aiif der _vrdeyrfeite-auf der
Niickfeiteder oinet.- 3. Eine ähnli e, etwas
größereKlippe niit denWorten: „ContentWen
117l- 1)?)"kei", in denendiegroßenBuchftabendie Jahreszahl 1618ergeben.- 4. Vorderfeite:
Sarg auf Tragbahremit einemKreuztuchever
än t. darauf liegtHelmundRitterfchwert.Um
chri t: „beat-nungeinesKometen.- [Z3Kernen
Xc-.iel-ieii(Ze-lebe. . [tn21.“ Die Riiikleite trägtdie
Verfe: „C-attgeb(losunscler(loinetonsternliesse
riirig unsernLeiten:lei-n. 1618.“-
Olrthiifius fagt iii feinerBefchreibungdiefes

Kometen ldlei-eiii-jus(Hai-ni,'ll l2, lid. Anf
diefen Kometen gibt es goldeneund filberne

Schluss clev i-eciaiitionellen Teiles.

ür die

Münzen mit derJnfchrift: „ai-rietuli-iniAuininis
Zattoo-it“ Exemplare derfelben_findheuteun
bekannt. Auch unter denDenkmunzen,die aufdieBeendigungdesgroßenKrieges geprägtwur
den,findet ficheinemit derDar teilungdesKo
meten von 1618. Die Vorder eife zeigt den
Kometenunddarunter: „aoacsei-altedeuiacliliioi
langeZeit. init grosenkeinerVest lLi-ig [Ludger.
bei*Zeit.nur ein großer(Komet.81ernalles eine
sro-I Lil'- 16l8._“Auf der Rtiikfeite lieft man:
„Gucktgod Fricke ini heiligen römischenlketeli
anno 1650,1-"6rc1inunclii8lll.lloinllselier)Lenser)- dafur (lunaciteZur-se(Kiiristlenbeit)(Not&lateiZolinuncl'.ljefiligor) Const))
Der Komet von 1677wurde nacheinerMe

daille als Verkündetdes iii Nhmwegenabzu

fchließeiiden
Friedens betrachtet.Die Vordereite zei t den Kometen zwifchenden Sternbildern er Andromedaund des Dreiecksinit

denWorten: „yiieeini-eniiiniqiieciatnriiu.“Aufder Ruckfeitebindet der hylländi cheLöwe ein
Bundel offen zufam
men,dabei; „Zaei-iasjion
heiinljgurit.- 1677.“
Großes Auffehener
regtedergewaltigqhell
glanzendeKomet von
1680.Haller)äußertebei
der Berechnungdesfel
ben, daß er wohl die
UrfachederNva ifchen
Zlutgewefenfein

önnte.

r fand nämlich, daß
der Komet eine Um
laufszeit von 575Jahren habe,gingdanndie
Gefchichteder Erfchei
nun en des_ Kometen
dur und fand folaie>13v.Chr. (Cäfars Tod),
fowie531uiid1106n.Chr.
DurchRechnunggelan t

man weiter auf d e

Epochen618,1093,1768
und2343vor Chrifti Ge
burt.
Whilfton

(f- 1755)
fchriebein angesWerk,
um die Nkutmaßnnen

Hallen-s
zu beweien,

iauptfcichliä)tü te er
fich dabei au d e tal
mudifche C ronologie,
nachderdie intfiutiin
Jahre 2349v. Chr. er:
folgt fein foll-Diefen
irngefpinften machtencke ein klägliches
Ende.Erfammeltefämt
licheBeobachtungendes
Kometen von 1680und
and durchfäiarffinnilgeechnung,daß derfel e

eine Llmlaufszeit von
etwa8000Jahren haben
müffe.
Auf denKometenvon
1680 nun kennt man
verfchiedeneMedaillen.
Eine talerförmigeMe
daille ma t denStern
fiir den erluft von
Straßburg verantwort
lich. Sie zeigt auf der
Vorderfeite den Lauf
desKometen,darin die
Worke„0rditae0n1etiea“,
fowie „anno 1680l)1o

z.
; ich-io.“ Die Riickfeite

trägt die Infchrift: „Z0
grosikielkutlierenx-Zofxroajut.(lie (Lei-ibi-- klamm'.

niclit cler Zusaltar.-llerging in: [februar1681.“
Randfclfrift:„Strassburg(lieiieliiiiieZtacttun[kr-ini:
reieli eienergebenhat. 20.Sept.“-- Die Znfchrift
einer zweitenMedaille gibt in großen Buchftabeiidas Jahr: „Derstern(li-olli. 068esachen:
'ri-il' nkri gott ilillrdlu 770l- LtlaCden.“Diefe
Medaille exiftiertin dreiVarianten.- Eine große
Medaille hatdie Jnfchrift; „Wan andesHimels
zelt cvnietenfaikhelii brennen fo follen gottes
orn hienidtenwir erkennen“.wahrenddieRück
feitedenStern zwifchenSternbildernübereinem
verhängtenSarge zeigt,und: ...T01680-16Der.“
Eine kleinereVariante trägt die Worte: „Li-leg
llngluelckast.nnciliiingeis.[(0111ere-nc]gnuäjgab
11.31-1-ZediiotbS- Eine vonKundmannin „Gottes
HeiinfiichunginMedaillendesHerzvgt.Schlefien“
befchriebeneMedaille gibt einegenaueBefmrei
bung
der Bahn. _fine Medaille von 1686zeigt den Komet

über der Siadt Hamburg und die Worte: „A011oinniu tc-,rvntianaar-iii. jiuniliiirgj oiniiäio irriiu
i686.“ Endlich gibt es einekleineMedaille auf
den Kometen von 1741-1.der einen feihsfachen

unberechti er Nachdruckaus dem Inhalt diefeoZeiifchiift -unterfagit.
-
Liberfehungsre

t vorbehalten.- Für die Nückfendung
iinverlan

?Zefandter

* aniifkripte fteht die Redaktionnur ein, wenn die fur e enn eichrie; b lt' , lO t "ck id . bffier. -emuZgebet
Özitannö

von 3o e *ö Bau 8 nr Ho
lex-uBriYezkiiir: An die aheim-Nedaktivn in Berl n D17.150,Tauenzienftraße7d,

Anzeigen: An dieDaheim-Expedition (Velhagen&Klafing) in Leipzig. ofpitalftrafze27.- Verlag der
Daheim-Expedition (VelhageneicKlafing)in Leipzig.- Druckvon Fifcher 8

c Wittig in ?et

erliii; für erreich-Ungarn:Oskar Le
ohneHinzufiigungeinesNamens.

chner in Wien,

ene V efe er orderlichendeutfchen Freiniar
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Schweif hatte. M. Kirinis.M

t ein
beigelegt nd.

:Vaul Oskar Höcker in
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er er : Aus der Zeit - für die Zeit. (der
lLobei-t 6.. Pee-y, mit deffen Aufzeichnungen über die Großtat. die von gegnerifcher Seite immer von neuem wieder

Entdeckung des Nordpols die Lefer des Daheim fich feit in die Welt hiiiausgefchickt wurden. find damit befeiti t
: eine

Wochen befcljäftigen. weilte eini e Tage in Berlin. um auf der ernfteften und bedeutendften geographifchen Gefell (haften
Einladung der Gefellfchaftfür rdkunde einen Vortrag über Europas hat ihm die höchfte Ehre zu Teil werden laffen.
feine Erlebniffe zu halten. Die letzten Zweifel an feiner die fie zu vergeben befugt ift. Geheimrat Penck. der Por

'
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Nordpolfahrer Pearr) mit Gemahlin und Sohn auf der Terraffe des Hotels „Kaiferhof“ zu Berlin. Photographie von Gebt, Haeclel.Berlin.

Copyright 1910bi) Daheim-Expedition.



fit-zendeder Gefellfchaft für Erdkunde. über
reichte dem kühnen Nordpolfahrer die
Goldene Oiachtigal-Medaille, Das letzte
Mal wurde diefe Auszeichnung vor
[ZZ/g Jahren vergeben. als Nanfen
in Berlin weilte. Ueber die feffeln
den und eindrucksvollen Eindrücke
hinaus. die wir unferen Lefern
in den Auffäxzen des Haupt

Freude

Daben.
konnte der Inhalt des

nicht ge
hat aus diefen

blattes zu bieten die

ortrages natürlich
hen. Peach _ ._
Aufzeichnungen. bei der Kurze
der Zeit. nur einige kleine
Auszüge gebenkönnen. Wir
kungsvoll war aber die Art
feines Vortrages. Peari) if

t

ein breitfchultriger Mann.
niittelgroß. mit noch vollem.
aber bereits ergrauendem
aupthaar und ftarkem
chnurrbart. Natürlich ha
ben die unerhörten Stra
pazen. die fich der uner
fchroclene Forfcher in den
letzten zehn Jahren zuge
mutet hat. Spuren in diefes
Geficht gezeichnet. Die [affen
ihn älter ausfehen. Aber
feine Frifche und Energie
fcheinenungebrochen. Pearl)
fprach englifcl). fein Vortrag
war völlig frei. er feffelte
die Hörer von

Anfang
bis

zu Ende durch die_ ebe
dige Art feiner Schilderun
gen. Sehr beifällig nahmen
die Hörer die humoriftifcljen
Bemerkungen auf. die da
und dort in den Vortrag
eingeflochten waren. Von
jedem übertriebenen Pathos
hielt fich der Redner frei.
Genau fo fchlicljt und natiir
lich und ohne Ruhmrednerei.
wie feine Auffäxze gehalten
find. wirkte auch fein Vor
trag, Ausgezeichnet unter
ftüxztwurde das Verftändnis
der Schilderungen durch eine
größere Reihe von Lichtbil
dern. Pearr) hat eine An
zahl der bei der Expedition
aufgenommenen Photogra
phien. die er dem Daheim
zur Wiedergabe überlaffen hat, während
auf die Leinwand übertragen laffen.

koloriert. Viele der Bilder fanden noch ihre Er
klärung in allen Einzelheiten, Dem Vortrag wohnte auch
der immer noch jugendfrifche. lebhafte Graf Zeppelin bei. Es

trefflich

war ein hübfcljer
Anblick. die beiden
genialen Männer
angefichts einer

nach
Taufend-enzählenden eftlich

der

Das Fontane-Denkmalim Tiergarten zu Berlin.
Photographievon Otto Kemnixz.Berlin-Wilmersdorf.

feines Vortrages
Die meiften waren Lefern ein von

von dem
aufgewachfen ift;
Haufen im Wiefental im

Johann Peter .febel zur Welt
Prof. Burckhardt in Bafel ftammendes Bild

Häuschen. in dem Hebel, der in Bafel geboren war.
es fteht in dem anmutigen Dörfchen

badifchen Schwarzwald. Der

enthalt abftieg. vorgenommen worden i .
Seine Gattin. bekanntli
von Geburt und Ab tammung. und

12jährige
Sohn

Robert. ein
blonder.überaus au geweckterKnabe.
vervollftändF-igen die G-ruppe.

eine Deutf e

Für Tbexclor Fkontane ift

Sonnabend den 7
. Mai im

Berliner Tier arten an einer
der fchönften
tes ein Denkmal
worden. das von dem be

tellen des Par
enthüllt

kannten. leider allzufrüh
heimgegangenen Bildhauer
Klein herrührt. Geheim
rat Burbach fprach die Ge
dächtnisrede. der Oberftkom
mandiereiide in den Marken
Exzellenz von Hahnke war
als Vertreter des Kaifers
zur Stelle. Ein paar hun
dert treuer Verehrer des
großen Erzählers wohnten
der Feier bei, Fontane if

t

dargeftellt ohne alle Pofe
als rüftiger Spaziergänger.
den Plaid über der Schulter.
das Antlitz erhoben. das
Auge in die Ferne gerich
tet. So if

t er noch vielen
Berlinern im Gedächtnis.
So mag er auf feinen Wande
rungen durch die Mark Tau
fenden begegnet fein. die
hernach mit Entzücken die
rächtigen Schilderungen

j ontanes gelefen haben.
Die kleine Feier wurde lei
der durch das Niedergehen
von mehreren Regenböen
geftört. Die würdigenden
Worte. die Geheimrat Bur
dach fprach. gingen im
Winde verloren. Es ließ
fich über den nun klaffifch
gewordenen Meifter ja aber
auch nicht viel neues fagen;
das wertoollfte if

t dies ge
worden: daß das deutfche
Volk Theodor Fontane
heute nicht nur verehrt. fon
dern - auch lieft!1 k

Am 10.Ulla-diefes Jahres
waren es 150 Jahre. daß
kam. Wir zeigen unferu

Dichter if
t im Sü

den unferes Vater
landes bekannter
als im Norden.
Aber auch hier
hat bel-el fich eineekleideten Zu-
Anzahl aufrichfichauermenge ein-
tiger Freunde undander ge enüber-
Verehrer zu vertreten un die
fchaffen gewußt:Hände fchütteln zu
fein ..Schal käftfehen. Braufender lein des RheiBeifall begleitete
nifchen Hausdiefe freundliche
freundes“ hat groBegrüßung von .j i . c

ß
e

Verbreitungwei Helden an 'xl 'f efunden, Wirusdauer und 1_ f aben im Daheim
Zäbjgkejt,

zwei - 1. - Kalender d
. J. demlor eergekrönten

Volksdicljter einen

f
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Siegern nach jahr
zehntelan em
fchweren iiigen.- Wir zeigen die
Aufnahme. die auf
der Terraffe des
Hotels Kaiferhof.
wo Pearr) für fei
nen Berliner Auf

'x- w

Das Johann Peter .Hebel-Hausin Haufen ini Schwarzwald,

Gedenkauffatz aus
der Feder des
Paftors Gerhard
Fuchs gewidmet.
Er fagt: Hebel
verftand es. durch
feine Schriften im
Volke Segen zu ftif
ten. Gewiß hat er
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allerhand Unterhaltung geboten. Gefchiihten. die im Bolle
umgingen. hat er mit feiner Eigenartverfehen. und bei vielen
lacht feine Schelmerei und Neckerei hindurch; aber er zog die
Lefer zu feiner Höhe empor mit zarter Hand. Er ging ein
auf die Borftellungen des Volkes. um fi

e

zu läutern. Hebel'

Denn er hatte denift Humorift im volkstünilichen Sinne.
echt chriftlicljen Glau
ben an den Sie des
Guten in der elt.
So konnte er lachen

nis des Geheimrats Struve von der Kgl. Sternwarte ein e

richtet worden. die auch die erforderlichen Inftrumente ür
die Himmelsbeobachtung in der ..kritifZhen" Zeit

geliefert hat.

f

und die Menfäien f iedenften Svfteme,
zum Lachen bringen. right. arman. An
auchüberallerlei Tor- toinette. leriot. Dor
heiten unter ihnen. ner u. f. w. ftattfin
weil er immer noch den foll. hat ein deut
etwas Edles darin

entdeck*te. *

U

Die ..Gef enfter
furcht". die e

i

der
Annäherung des
Hallehfcljen Kometen
ängftliche Gemüter
erfaßt hatte. if

t

zum
Glück durch die wif
fenfchaftliche Aufklä
rung gewichen. Leb
haftes Intereffe brin
gen dem außerge

wöhnlichen Himmels
fchaufpiel aber nicht
nur die Gelehrten.
fondern auch alle
Laien ent egen. Un
ter den „?(iegenden“
Obfervatorien. die
zur Beobachtung des
Kometen in der letzten Zeit entftanden find. dürfte
das merkwürdigfte jenes fein. das in der kleinen Kugel
über der Laterne in dem Dom zu Berlin eingerichtet
worden ift. Der Aftronom Kritzinger beobachtet von diefer
bevorzugten Stelle aus den Hallehfchen Kometen. Er hat
hier eine beffere Beobachtuiigsgelegenheit. als von der Kgl.
Sternwarte aus. Das kleine Obfervatorium if

t mit Erlaub

AftronomKritziinjeraiif feinemBeobachtnnspoftendes HallehfäzenKometen
in der Kuppel des Ber iner Domes.

Kurz bevor die Flie erwoche auf dem Flug- und Sport
platz Berlin-Johannista ihren

AnfakiÖg
nahm (10. bis 16.
ai d

.

J.). wobei die
roße internationale
liegerkonkurrenz auf
lugapparaten der ver

fcher Aviatiker einen
großen Erfolg errun
gen. Eugen Wincziers.
ein geborener Schlefier.
ftieg auf dem Exerzier
platz des Polygon bei
Straßburg auf. nahm
fofort die Richtung zur
Stadt. die er in' unge
fähr hitiidertfunfzig
Meter Hohe uberflog.
und umkreifte dabei
zweimal das Straßbur
er Münfter. Erwins
underbau. der in den

letzten Jahren fchon fo

manche gewaltige
Neuerung mit anfah.
zuletzt die großeFern
fahrt des Zeppelinfwen
Luftfchiffes. ward nun
Zeuge eines Erfolges.

der beinahe an das poetifckjeWunder erinnert. von dem uns der
mit fo großem Intereffe aufgenommene Roman ..Das Tefta
ment eines

EinfamenK-erzählt. *

i'

Mit Geiiugtuung und Freude verfolgen alle. denen die
Wehrhaftigkeit. die Stärke und Machtftellun des Pater
landes am Herzen liegt. den Ausbau unferer lotte. Jeden

Der deutfcheFlieger Eugen Wincziers auf feinemFlug um das StraßburgerMünfter. *Photographicvom Z(lllilkqtjollßpboko-Vkltqn.Bellin
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Fortfchritt. in welcher Richtung auch immer. begrüßen_ wir
auf das lebhaftefte. So if

t vor kurzem in Kiel eine Turbinen
Torpedoboots-Divifion gebildet worden.die infofern bemerkens
wert ift. als fie die erfte darftellt. die aus Turbinenbooten
befteht; fi

e

dürfte an Leiftungsfähigkeit und Schnelligkeit den
älteren Trip der

Schraubenboote erheblich übertreffen.

'k

Sin :ei-Wörter Sobienenweg auf cler Ueltküste von
Zum-tra. - Jun/erner cliuipa, die Goldinfel der indifcheii
Heldenfa en oder das Eiland Sumatra der Geographen von
heute. b

i

det mit feinen vielen mächtigen Feuerbergen. feiner
unvergleichlichen Fruchtbarkeit und Blumenfülle einen der
fchönften Winkel der Welt. Vom Erdgleicher durchzogen. hat
es dabei aber auch eine jährliche Regenmeiige zu verzeichnen.
die mit 4000-4500
Millimeter die un
feres Vaterlandes
6-7 mal überfteigt.
Da regnet es mit
unter an einemTage
foviel. wie bei uns
durchfchnittlicl) nur
während eines hal
ben Jahres. Es pfle
gen dann in den
en en Gebirgs
tä ern die furcht
baren Ueberfchwem
mungen einzu
treteii. die der
Malaie mit dem
Namen „Bandjir“
bezeichnet. und bei
denen das ber ab

ftürzende Waffer
eineWucht entfaltet.
von der man fich
nur fchwer eineVor
ftellung machen
kann. Auf unferem
Bilde. das eine
Landfchaft aus der
vulkanifehen Ge
bir skette des Bu
kit- arifandarftellt.

f?: W::

e erfteTrblnen-Torpedoboot-Dlviflon in Kiel: Fertg zur erftenuebungsfahrt. Photographievon M. Löhricb. Innsbruck.
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die Sumatra feiner ganzen Län e nach durchzieht. fieht man
die furchtbar verwüftende Krat eines folchen Bandjirs in
überrafchender Deutlichkeit. Es ift der Anei-Bach. der in dem
Paffe gleichenNamens bei der Ueberfchwemmung die Sohle und
den unterften Teil des Talgehänges von feinem üppigen tro-.
pif en Pflanzenwuchfe gänzlich entblößt und daneben zahllofe
grö ere und kleinere Stücke von den aus fehr hartem Andefit
beftehenden Talwänden losgeriffen hat. Jn der Mitte des
Bildes fieht man - ein ehrendes Zeugnis für die deutfche
Technik- eine weit über hundert Meter lan eStrecke von einem
Schienenwege wie ein breites Band in der luft hängen. da das
tobende Waffer den Bahndamm unter ihm hiiiweggeriffeii
hat, Wir haben hier nämli einen Abfchnitt der 210 Kilo
meter laiigen Gebirgsbahn mit konibiniertem Adhäfions- und

Zahnradbetrieb vor
uns. welchedie Haupt
und Hafenftadt von
Sumatras Weftküfte.
Padang. eiiierfeits mit
dem Umbilienkohlen
felde und anderfeits
mit dem Städtchen
Fort de Kock im Hoch
lande verbindet. Die
eigentliche Zahnrad
bahn if

t

nachden Ent
würfen und unter Lei
tung des deutichen
Ingenieurs Kunze er
baut.und die Lokomo
tiven wurden von der
Firma Emil Keßler
in Eßliiigen bezogen.
Als Förderer diefer
deutfchen Arbeit ver
dient der holländifclje
Oberingenieur Yzer
manngeiiannt zu wer
den.- Wir verdanken
diefe feltene Auf
nahme der Liebens
würdigkeit des be
kannten Weltreifen
den 0c. E. Earthaus.k j

Ein zerftörter-Schieiienwegauf der Weltküftevon Sicmatra. _
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Eine feltfame Leere war zurückgeblieben.
Nikoleit ertappte fich in der nächften Zeit noch oft

dabei. daß er - von feiner Arbeit aufblickend oder auch
morgens beim Erwachen - irgendein Neckwort. einen plötz
lichen Einfall dem Kameraden zurufen wollte. Das ge
meinfame Leben und Arbeiten war wohl mehr als nur Ge

wohnheit gewefen. Trotz aller Gegenfähe und Tempera

mentsunterfchiede hatte fich doch eine tiefere Innigkeit zwi
fehen ihnen angebahnt. Das war's: fein Freund war Niko
leits Gewiffen gewefen.
Die Hehe. die Pernaur ausübte. der täglich bei ihm

erfchien oder ihn zu fich beftellte. ließ ihn nun nicht fo bald

wieder zu Atem kommen. Er war in ein wahres Fieber
geraten. Der Ehrgeiz peitfchte feine Nerven auf - ein
ruhiges Abwägen und Sichbefinnen gab's für ihn nicht mehr.
Für einen Sonntagabend erhielt er da wieder eine

Einladung in die Penfion Grufovius. Diesmal konnte er.
dank der Honorare. die Pernaur ihm regellos. ungleich
mäßig. aber im ganzen freigebig zahlte. in einem befferen
Aufzug erfcheinen. Das gab ihm eine gewiffe Sicherheit.
Aber die fröhliche Ungezwungenheit der andern fehlte dies
mal. Wenigftens bei der erften Begrüßung wollte es ihm

fo fcheinen. Lona Naith war noch nicht da . fi
e

hatte von

ihrer Lehrerin eine Einladung zum Fünfuhrtee bekommen
und wurde erft zum Abendbrot erwartet. Ihr Bruder war
ernft und würdig wie ein Alter. Er nahm Nikoleit gegen
über. den er gewichtig ausfragte. die Miene eines Mentors
an. Nikoleit kribbelte es in allen Fingerfpißen. er hätte
auf ein rundes Dutzend hochmütiger Urteile. die Naith im

Verlauf diefer erften Unterhaltung ausfprach. ebenfoviel
kräftige Erwiderungen gewußt, Aber Lona Naith hatte
ihn gewarnt. und fo fchwieg er dazu. Über feine häuslichen
Arbeiten verbreitete er fich gar nicht. Er übe fleißig Kla
vier. fagte er nur auf eine von Naiths Fragen. und habe be
gonnen. Partituren zu lefen. Naith fetzte fein gönnerhaftes
Lächeln auf und meinte: ..Schon Partituren? Ein bißchen
früh. -- Na. Profeffor Bargiel wird Ihnen ja im nächften
Winter einen Begriff vom Partiturfpiel beibringen. Was
w irPartiturfpiel nennen.“ Er nahm als befchloffene Sache
an. daß Nikoleit zum Herbft Hochfchüler ward.
Es herrfcljte noch Zwielicljt. Erft fpäter. wenn es

zu Tifche ging. follten die Lampen angefteckt werden. denn
46,Jahr-g. Nr. 31. lc.
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Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker. aez.„i.3....>

im Salon ward noch mufiziert. Eine Amerikanerin fpielte
auswendig Schumanns ..Novelletten“. darauf den ..Auf
fchwung". Nikoleit ftand in einer Ecke und hörte intereffiert
zu. aber Naith. der fich aus Klaviermufik nichts machte. zog
fich bald mit Johannfen zu einem halblaut geführten Ge
fpräch über die Händel-Aufführung der Singakademie ins

Nebenzimmer zurück.
Im Laufchen hatte Nikoleit fich an die Wand gelehnt

und die Augen gefchloffen. In dem Zwielicht war ihm ganz
entgangen. daß auf dem Stuhl zwifchen ihm und dem Eck

fchränkchen eine weibliche Geftalt faß. Leife erhob die fich
jetzt. Er fuhr ein wenig zufammen und behielt von nun an
die Augen geöffnet. Aber noch immer folgten feine Sinne
der Führung des melodifch und harmonifch fo reichen Satzes.
Die junge Dame lehnte fich gleichfalls mit dem Rücken gegen
die Wand. Stil( blieb fi
e

fo ftehen. Aber als jetzt nach
kurzer Paufe dem ..Auffchwung“ die ..Karnevalfzenen" folg
ten. wandte fi

e

ihm ihr Geficht zu. Er erkannte fi
e jeßt erft:
es war Tutt.

..Ich will Sie etwas fragen!“ flüftertefie. Doch als er

fich rührte und ihr höflich den Kopf zuneigte. fehte fie haftig- noch ebenfo leife - hinzu: ..Nuhel Es foll niemand
wiffen!“
Irgendwer hatte nach der Ecke gefehen. Tutt wartete

nun eine ganze Weile. Endlich begann fi
e wieder: ..Sie

find - mit Pernaur - befreundet. Ich weiß. Sie find
auch öfter bei ihm.“
Er bejahte.
..Ift es wahr. daß jetzt feine Schweftet nach Berlin ge

kommen ift?“
Verdutzt fah er auf. „Vernaur hat eine Schwefter?

Ich weiß nichts davon."
..Sie wohnt dort - in derfelben Penfion.“
In einer richtigen Penfion lebte Pernaur gar nicht. er

hatte vielmehr von einer größeren Wohnung ein paar Zim
mer abgemietet. Den übrigen Teil des Stockwerks hatte
Nikoleit nie betreten. er befann fich aber. daß Pernaur ge
fagt hatte. dort wohnten noch einige Mitglieder feines
Theaters.
Die Mufik ward lauter. raufchender.
Tutt fah ihn durchbohrend an. Nikoleit bemerkte. daß

das hübfche Gefichtcijen der kleinen Holländerin. das mit

'i
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dem Stupsnäschen und der Umrahmung des blonden, krau

fen Gelocks fo einen kindlich-drolligen Ausdruck annehmen
konnte, ganz fcharf und bleich war.

„Warum antworten Sie mir nicht?“ fragte fie jeht,
noch immer flüfternd, aber doch faft heftig.

„Ich - weiß doch gar nichts davon.“
Wieder fchwieg fi

e eine Weile. Sie preßte die Lippen
aufeinander und verfenkte ihren Blick abermals in feine
Augen, als müßte fi

e in feiner Seele lefen.
„Sie ftehen mit ihm im Bunde.“ ftieß fi

e nun aus.

„Natürlich - Männer halten immer zufammen.“
Zwifchen dem Stuhl und feiner Geftalt drängte fi

e

fich
vorbei und ging ins Nebenzimmer. Er fühlte ihre Kleider
ihn ftreifen, er empfand den feinen Duft ihres Haares. Sie
war ofienbar in ftarker Erregung - aber im Vorbeikommen
würdigte fi

e

ihn keines Blicks.
Als das Stück zu Ende war, kam Frau Grufovius

Arm in Arm mit ihrer Nichte, die foeben eingetroffen war.
in den Salon und bat zu Tifche.
Diesmal faß Nikoleit zwifchen Stockfremden. Er mußte

mehrmals feine franzöfifchen Schulkenntniffe beherzt zu
fammenraffen, um Rede und Antwort ftehen zu können.
Dabei genierte er fich hauptfächlich vor Raith.
Lona hatte wie immer etwas Erfrifchendes an fich.

Die Unterhaltung ward gleich viel lebhafter. Es ging ein
großer Reiz von ihr aus. Sie war keine regelmäßige Schön
heit. nur die dunkeln Augen und die edelgeformte Nafe
waren einwandsfrei fchön. aber ihr lebhafter Ausdruck, das
offene, liebenswürdige Wefen verfchönte alles bei ihr,

täufchte fogar über Unregelmäßigkeiten wie die weit zurück
reichenden Augenbrauen, die etwas aufgeworfene Oberlippe
hinweg. Nikoleit vergaß über dem Sichverfenken in Lonas
Anblick und in den Klang ihrer Stimme zeitweife völlig des

feltfamen Wortwechfels mit Fräulein van Gorkum. Ohne
fich weit vorzubeugen, konnte er bei Tifch die kleine Hol
länderin nicht fehen. Er hörte fie auch kaum fprechen. Da
mals hatte fie die ganze Tifchunterhaltung beherrfcht. Ihr
ausgelaffenes Lachen klang ihm jetzt noch im Ohr. Aber als

kurz vor dem Aufheben der Tafel Lona etwas vom Tee bei

ihrer Lehrerin erzählte, das allgemeine Heiterkeit auslöfte,
wunderte er fich über das harte, trockene, faft bittere Lachen
von Tutt.
Was hatte fi

e nur? Was wollte fi
e von Pernaur?

Und weshalb nahm fi
e an, daß er ihr abfichtlicl) einewahr

heitsgemäße Auskunft über Pernaur vorenthielt ? Er mußte

fi
e

auf alle Fälle noch einmal in Ruhe fprechen.
„Nun, haben Sie wieder einen Säugling Ihrer Mufe

mitgebracht?“ fragte ihn Raith gönnerhaft fcherzend
nach Tifch.
Er verneinte. Und fchon trat Lona Raith, die Augen

brauen hochziehend
- als ob fi

e

ihn warnen wollte -
hinzu.
„Wenn Sie nach den Ferien wieder zu uns kommen,

finge ich Ihnen auch den Landsknechtgefang beffer als da
mals vor." fagte fi

e in munterem Tone. „Ich will den
Sommer über fehr fleißig üben. An der See fühle ich meine
Stimme immer befonders kräftig und ausgiebig.“
„Die Ferien - verleben Sie an der See?“ fragte

Nikoleit höchft enttäufcht.
„Mit den Eltern in Scheoeningen.“
„In Scheveningen -!“
Raith hatte fie fchon wieder verlaffen, er forgte für die

Aufftellung der Notenpulte. Es follte ein Haydnfches
Quartett gefpielt werden. Tutt ftimmte ihr Cello und übte
ein paar Gänge. Sie faß mit ernftem, faft forgenvollem
Geficht hinter ihrem Inftrument.
Es trieb Nikoleit, Lona Raith zu fagen. daß auch feine

Eltern in Scheveningen den Sommer verlebten, daß fein
Vater dort in der Kapelle fpielte. Aber es kam doch nicht
dazu. Vielleicht war es, daß ihm der Mut fehlte, Wenn

fi
e als verwöhnter Kurgaft mit ihren vermögenden Eltern

in Scheveningen weilte, dann war der Abftand zwifchen
ihr und dem Klarinettiften des Kurorchefters wohl gar
zu groß.

„Ich fürchte mich vor dem Sommer in Berlin." fagte
er nun plötzlich faft gepreßt.

„Wollen Sie denn hier in der heißen, ftaubigen Stadt
bleiben?“
Er zuckte die Schultern. „Ich muß.“ Und halblaut

feßte er hinzu: „Die Partitur muß fertig werden.“
Flüchtig fah fich Lona nach den andern, nach ihrem

Bruder um und ging mit ihm allmählich ein paar Schritt
weiter ins Nebenzimmer hinein. „Müffen Sie denn die
ganze Arbeit machen?“
„IG tu's ja fehr gern. Man lernt fehr viel dabei.

Ich habe mich ja fchon immer für die einzelnen Inftrumente
intereffiert. Den Klang kenne ich fo genau . . . Nun lerne
ich dabei den Umfang kennen, auch die fremden Schlüffel
für die Bläfer. Und die Routine, die einem das Einrichten
bringt. Aber eine große Schreibmühe ift's,“
„Und was Sie komponiert haben, das nimmt Pernaur

fo ganz einfach in feine Arbeit auf?“
„Das gehört ihm. Ich hab's ihm richtig verkauft.“

Nikoleit lächelte. „In früheren Jahren hatte er andere,
die ihm einen Teil der Arbeit abnahmen.“
„Er ift ein Stümper."
„Das will ich nicht fagen. Ein paar Ballettpartien,

die ich in der Partitur gefehen habe, find geradezu glänzend.
Und wundervoll inftrumentiert. Die Orchefterwirkungen
find raffiniert herausgearbeitet. Aber er ift ja fo maßlos
faul. Die Nächte immer in luftiger Gefellfchaft - dann
fchmeckt ihm natürlich die Arbeit am Tage nicht.“
„Wie if

t der Text eigentlich ?“
Nikoleit lächelte. „Im ganzen ftillos. So ein Mittel

ding zwifchen großer Oper, Ausftattungsftück und Operette,
Alle Ballettgefchichten fehr phantaftifch. Es fpielt im Reich
der Elektrizität - dem modernen Wunderland. Darein

if
t eine heiße Liebesgefchichte zwifchen einem großen Er

finder und einem erzentrifchen Weib verwoben. Allerlei

fhmbolifäze Motive wirken mit. Die Hauptfache für die

Szene find die großartigen neuen Lichteffekte. Der Mafchinen
meifter arbeitet jetzt fchon daran. Natürlich wird ganz
Berlin das Stück fehen wollen. Pernaur fagt, der Direktor
würde es den ganzen nächften Winter durch geben können.
Er bekommt von jeder Aufführung Tantieme. Vielleicht
nehmen es auch auswärtige große Bühnen an, die den teuren
Apparat aufbringen können. Dann if
t er ein gemachter
Mann.“
Lona hatte kopfnickend zugehört. Drinnen begann jeßt

das Spiel. Sie tat noch einen Schritt nach dem Fenfter
hin, durch deffen Scheiben fi

e

hinausfah. Nikoleit ftand
faft Schulter an Schulter mit ihr. Es war fchon neun Uhr,
aber noch immer gliihte der Himmel. An den Hof des

Haufes ftieß der „Deffauer Garten", eine große Garten
wirtfchaft, aus der verworren Stimmenklang und Gläfer
klingen heriibertönte. Bei ein paar Vianiffimoftellen des

Quartetts wirkte es fo ftörend, daß einer der Venfionäre
kam, um nachzufehen, ob denn das Fenfter aufftünde. Lona

ließ den Blick über die Baumwipfel in die orangefarbenen
Abendwolken fchweifen. Als fie jetzt wieder zu fprechen be
gann, nur halblaut, hatte ihre Stimme einen faft zärtlichen
Klang, der Nikoleit fehr zu Herzen ging.

..Wiffen Sie, es wird mir fehr leid tun, Herr Nikoleit,
mir vorftellen zu müffen, daß Sie im Sommer hier fixzen
und für fo eine ftillofe Sache arbeiten - für fo einen frem
den Menfäzen. Sie - mit Ihrem wunderfchönen großen
Talent."
„Was kann ich jetzt anderes tun?“ fagte er ebenfo leife

mit einem Anflug von Schwermut. „Ich habe Bezahlung
von ihm - untreu kann ich ihm doch nicht werden.“
„Untreu“ Sie wiederholte das Wort zögernd, wä

gend. Nach kurzem Schweigen wandte fi
e

ihm das Geficht
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zu. Sie hielt mit beiden Händen die Fenfterklinke umfaßt
und lehnte die Wange daran. Mit den Augen gab fie ihm
einen Wink. näherzukommen. Flüfternd fagte fi

e dann:

..Ganz insgeheim. Nikoleit. aber ums Himmelswillen nichts
verraten. Hören Sie? Die beiden find dow verlobt -
Fräulein van Gorkum und Pernaur. Es follte aber noch
nicht* veröffentlicht werden. erft jetzt zum Sommer. wenn
Tutt die Howfwule verläßt und heimkommt. Aber wir
haben alle die Empfindung: er ift ihr untreu und wird fi

e

fitzen laffen. Ich kann mir nicht helfen. ich habe fwon
immer eiii wahres Grauen vor dem Manne gehabt. Iw
traue ihm jede Swandtat zu. Und darum - darum mag
ich niwt. daß auw Sie . . . Aber es geht mich im Grunde

ja nichts an."

Ihre Gefiwter waren nur handbreit voneinander ent
fernt. Er fühlte ihren Atem. Das fanfte. fwwermütige
Adagio. das verglühende Abendlicht. ihre warme. herzliche.
leife Stimme. der liebe. ernfte. beforgte Ausdruck ihrer
dunkeln Augen. aus denen es fonft fo bezaubernd ftrahlen
konnte. all das hüllte 'ihn wie in eine Wolke der Seligkeit- der Ergriffenheit.
..Sie find fehr gut zu mir.

"
fagte er leife. mit etwas

zitternder Stimme.

..Iw forge mich um Sie. Ja. Gerade fo
.

wie iw mich
um Tutt bange. Der ift es niwt wert. glauben Sie mir.
Er nutzt Sie aus - und die Zeit geht Ihnen hin . . . Was
fagt denn Ihr Freund dazu? Langelütje?"
Er kämpfte mit fiw. Es hatte ihm fwon mehrmals

das Herz abgedrückt. ihr alles darüber zu fagen. Nun
m u ß t e es endlich heraus.
..Der ift fort. Hat Berlin verlaffen. Im Zorn. Ja.

im Zorn über miw. weil ich mit Pernaur niwt brechen
wollte.“

..Ach wirklich?! - Und wo ift er hingegangen?“

..Iw weiß nicht.“
Sie atmete tief auf. ..Und felbft das hat Sie niwt be

wegt -? Nikoleit. Sie müffen fiw doch fagen. daß es dann
eine Berechtigung hat . . . Wo alles Sie warnt . . . Von
Dieter will iw niwt einmal reden. der hat ja oft fo kraffe
Vorurteile. Aber Ihr Freund. der Ihnen fo lang die Treue
gehalten hat. Gelt?"

„Iw bin ja auw manwmal - fehr traurig über
das alles!“
..Wollen Sie auf mich hören. Nikoleit? Ja? Iw fage

es. weil ich viel von Ihnen halte. Weil ich nicht will. daß
Sie von diefem Menfchen abhängig fein follen. Und weil
ich weiß. daß es Ihr Unglück werden könnte.“
Sie hatte die Hände finken laffen. Nun hielt fie ein

paar Augenblicke feine Rechte feft. Es ging ihm bei der
Berührung durw und durw,
..Trennen Sie fiw von Pernaur.“
..Wenn iw es jetzt now könnte -"
..Sie können es. wenn Sie den ernften Willen haben."

Sie ließ feine Hand los. Faft etwas wie Trotz trat in ihre
Züge. die er in der Dunkelheit now eben matt fwimmern
fah. ..Oder laffen Sie fiw als Mann zum Sklaven machen?"
Drinnen war man fwon längft beim letzten Sah des

Streiwquartetts. Raufwend fehte jetzt das Finale des
Allegros ein.
Lona ging zwei Schritt weit aufs Mufikzimmcr zu.

wandte fiw aber wieder um und fah ihn erwartungsvoll
an. „Nun ?"

..Ich muß mir das alles erft now überlegen.“ fagte er

aufatmend. „Das Liebfte wäre mir's ja auch."
..Gut. Sie brauwen ja auw niwt gleiw einen heiligen

Eid abzulegen." Nun läwelte fi
e wieder. und ihre dunklen

Augen blißten ihn an. ..Aber wiffen Sie was? Sie fwreiben
uns einmal ein Kärtchen nach Sweveningen. meinem Bruder
und mir. Wir wohnen im Hotel Kurhaus mit den Eltern.
Oder nein - fwreiben Sie mir ein Kärtchen befonders.
Und darauf will ich lefen . . . Nun. ich werde ja fehen.“

Er folgte ihr nicht gleich. Er war zu erregt. Es hätte
ihm jeder anfehn müffen. was in ihm verging.
War es nur die Hitze. was die Stimmung heute fo

fwwer machte? War es das Fehlen von Tutts Lachen?
Es wurde noch eine gute Stunde mufiziert. aber fo rewt mit
dem Herzen war Nikoleit niwt dabei.
Und in den Zwifwenpaufen war er auch ein fwlewter

Gefellfwafter. Zu Raith und Johannfen fand er heute
abend fwon gar keine Stellung - Lona wiw einem weiteren
Gefpräw mit ihm aus - und die andern Penfionäre waren
hihm gleichgültig.
Aber als um zehn Uhr frifwes Bier und eisgekühlte

Limonade herumgereiwt wurde. nahm Fräulein van Gorkum
die Gelegenheit wahr. ihn now einmal unauffällig zu
fprewen.

..Treffen Sie morgen mit Pernaur zufammen?“ fragte

fi
e

ihn kurz.
„Er erwartet miw bei fich um zwölf Uhr.“
„Gut, Dann bitte ich Sie um eine Gefälligkeit. Sagen

Sie ihm: es fe
i

hier mit Frau Grufovius alles geordnet.
Sie hätte niwts dagegen. daß er miw hier befucht. Iw
wäre morgen den ganzen Nachmittag zu Haufe

- und iw
erwartete ihn mit feiner Swwefter. Wollen Sie ihm das

ausriwten?"
Er war ein wenig rot geworden. weil fie ihn mit faft

zornfunkelnden Augen anfah. ..Gern. Fräulein van Gorkum.“
..Aber genau fo. wie ich's gefagt habe: mit Frau Gru

fovius fe
i

alles geordnet. und iw erwartete ihn hier - mit
feiner Swwefter.“
Er wiederholte es mechanifch. und nun erft war fie zu

frieden. Sie mifwte fiw wieder unter die andern Penfio
näre. fpraw da und dort mit. lawte auw wieder. aber es
lag doch etwas Hektifwes in ihrer Munterkeit. und Nikoleit

hatte unwillkürlich ein herzliches Bedauern mit ihr. obwohl

fi
e ihn now immer. auch zuletzt now. wie ihren perfönlichen

Gegner anfah.
Die Fenfter waren geöffnet worden - lau ftrömte die

Nawtluft herein und brachte den Duft der Linden init. die
in dem großen Garten blühten.
Es war Zeit. Abfwied zu nehmen.
Nikoleit konnte es gar niwt faffen. daß es nun über

ein Vierteljahr dauern follte. bis er Lona Raith wieder

fähe. Und naw alledem. was fie mit einander gefprowen.
erfwien es ihm fo dürftig. daß er ihr nur mit einem Hände
druck Adieu fagen und ihr glückliwe Reife wünfwen durfte- nicht anders als all den andern. die mit Semefterfwluß
die Penfion und die Stadt verließen.
Als er endlich auf der Straße war. fühlte er die ganze

Verlaffenheit innerhalb der Großftadt zum erftenmal in

ihrer vollen Größe.
Die Eltern weit. weit in der Welt draußen. ohne

rewtes Intereffe für ihn. nur mit dem eigenen Swickfal
oder dem von Vaters Werk befwäftigt. - der Freund ver
loren. vielleiwt für immer. »- und nun die lehte. die

fwmerzliwfte Trennung von diefem lieben. offenen. warm
herzigen Kameraden!

Auf dem Weg durw die heiße Stadt. durw deren

Straßen now immer ftarker Verkehr flutete. fühlte er ein
Würgen in der Kehle. Das war wie Heimweh.
R X W
Als Nikoleit im Dunkeln die fwniale Treppe empor

ftieg. links nach dem Geländer. rechts nach der Wand
taftend. blitzte ihm auf dem oberften Treppenabfah plöhliw
ein winziger feuriger Swein entgegen.
Erfwrocken blieb er ftehen.
War es das glühende Auge einer Kahe? Nein. er

roch den Duft einer Zigarette: da faß irgend jemand rau
wend auf der Treppe.

..Wer ift da?" fragte er rauh.
„Gut Freund!“ fagte eine tiefe. verftellte Männer

ftimme ebenfo rauh. Eine Sekunde lang hoffte er: Lange



lütje! Aber dann fuhr der nächtliche Befucher fort: ..Ra
fend gemütlich if

t es doch bei Ihnen. Nikolaus. Ich fitze
hier. feitdem das Theater aus ift. Der Wächter hat mich
hereingelaffen. aber oben öffnet niemand. Ihre trefflichen
Knufts fcheinen anderwärts einer fonntäglichen Orgie in
hellem Lagerbier. Schlackwurft und Nachtigallenfang zu
frönen. Nun hab' ich mich fchon auf ein Nachtquartier
hier eingerichtet. Kommen Sie. Nikolaus. fehen Sie fich zu
mir. Wollen Sie eine Zigarette? Es ift grad' noch eine
da. Letzte Hofe. die mich fchniückte » t“

Inzwifchen hatte Nikoleit ein Streichholz entzündet.
..Aber kommen Sie doch mit hinauf. Herr Pernaur.“
Der Kapellmeifter hatte feinen Zylinder in den Nacken

gefchoben. den hellen Paletot zurückgefcljlageii. Der Frack
ausfchnitt zeigte die Spuren von Zigarettenafche. Ächzend
erhob er fich. ..Sie müffen bei Ihrem Hauswirt einen An
trag ftellen. Nikolaus. Erftens auf Verwendung weicherer
Holzforten beimTreppenbau. Und zweitens: er follTreppen
käufer ftiften. Zum Kuckuck. wenn ein folches Genie bei

ihm wohnt.“

'
..Und wenn fo vornehmer Befuch nächtlings ins Haus

einfällt.“ gab Nikoleit zurück. nur matt zum Scherzen auf
gelegt.

..Was haben Sie denn?“ fragte der Kapellmeifter. als

fi
e

endlich Nikoleits Bude erreicht und Licht gemacht hatten.
..Sie wirken ja wie eine geknickte Fichte?“
..Ich habe - allerlei Trauriges gehört - bin über

haupt entfchloffen Ich wollte morgen zu Ihnen gehn und

fehr ernft mit Ihnen reden. Herr Pernaur.“
..Hm. Sie haben's ja nun bequemer; ich hab' Ihnen

den Spaziergang abgenommen." Er feßte fich aufden Tifch.
nahm die goldene Zigarettendofe aus der Tafche und fehte
den darin enthaltenen letztenPapiros in Brand. ..Übrigens
treffen Sie einen günftigen Moment. um fehr ernft mit mir
zu reden. Ich bin furchtbar vergnügt. So vergnügt war

ich noch nie in meinem Leben. Wiffen Sie warum? So
fragen Sie doch! Intereffiert Sie's denn gar nicht zu er

fahren. weshalb ich nachts um elf Uhr hier bei Ihnen ein

breche?“

Pernaur trug eine fpöttifche Miene zur Schau. Aber
Nikoleit wollte fcheinen: es war nur Maske. ..Gewiß bin

ich begierig. Ich denke. Sie werden mir's jetzt fagen.“
..Werde ich auch. Aber nehmen Sie fich erft einen

Stuhl. denn Sie könnten ohnmächtig werden. Ich bin näm

lich pleite.“

Ruhig fah Nikoleit den Kapellmeifter an. ..Sie fagten
mir fchon neulich. daß Sie hohe Schulden hätten."
..Tja. Ein ganzer Rattenkönig von Klagen fchwebte

da fchon lange beim Amtsgericht. Und geftern ift die Sache
zum Klappen gekommen. Mobiliar gepfändet. Kleider.
Tafchenuhr. Brillantring. - Da. die Dofe haben fi

e

zu
fällig nicht entdeckt. die fchenk' ich Ihnen.“ Er warf fie auf
Nikoleits Bett. ..Stehen Sie doch nicht fo verfteinert da.

Ift Ihnen fo was noch nie paffiert?“ Er lachte hell auf.
..Meine Gage wollten fi

e

auch mit Befchlag belegen. Die
Kerls. Aber ich habe doch zum Glück fchon Vorfchuß bis
September. Da war nichts zu machen. Was. ift das nicht
fidel?“
Nikoleit fand fich noch immer nicht in die neue Sach

lage hinein. ..Es fcheint Ihnen wenigftens den Humor nicht
geraubt zu haben.“
..Keine Spur. unangenehm if

t

bloß. was mir für
morgen früh zehn Uhr bevorfteht. Ich foll nämlich hin
gerichtet werden. ltite hingerichtet. Kopf vorgeftreckt. Hals
ins Eifen - und dann fchwapp. weg ift er!“
..Was foll das heißen
..Sie Baby! Was Sie gleich für 'ne Grimaffe auf

feßen! Ick) fchlachte doch keine kleinen Kinder gewohiiheits
mäßig und frühftücke fi
e

auf der Butterfemmel. Sache. Ich
foll manifeftieren. das if
t alles."

..Da müffen Sie aufs Gericht -- und fchwören ?“

..Eben. Offenbarungseid, Es ift tatfäcljlicl) das erfte
mal. Komifch. nicht? Da habe ich ein Verzeichnis auf
gefeht von all meinem Hab und Gut. Ein elender aus
gedienter Reifekorb mit Wachstuch - der enthält jetzt die
Trümmer meines ehemals reichen. ja fürftlicljen Vermögens.
Ich hab' ihn heute mittag nach dem Theater gefchickt. denn
meine hohe Wirtin verlangte plötzlich Zahlung für den
Monat Juni. Ich hatte das am Erften ganz verbummelt."
Er las im Ton eines Ausrufers von dem Zettel ab: ..Drei
Nachthemden. eine Brennmafchine. Heines Buch der Lieder.
eine Nagelfeile. ein Taktftock. fechs Paar Strümpfe. eine
Geige. zwei Fräcke. ein Tintenfaß. fünf Taghemden. eine

Schlunimerrolle. zehn Buch Noteiipapier . .. Wollen Sie
weiter lefen? Na. mit weniger kann der Mitteleuropäer

doch wahrhaftig nicht auskommen.“
„Ja, aber - was wollen Sie jetzt beginnen?“
..Das möchte ich eben Sie fragen. teurer Nikolaus."
Nikoleit griff fofort in die Tafche, ..Ich habe vom

leßtennial noch über achtzig Mark.

..Unfinn. die behalten Sie. Sonft würden fi
e mir

morgen ja doch gleich wieder abgeknöpft. Wenn ich vom

Gericht komme. und Sie pumpen mir d ann einen zahmen
Goldfuäjs. fo ift das ein ander Ding. Aber diefe Nacht
müffen Sie mich fchon hier beherbergen.“
..Hier ?“

Pernaur lachte. ..Sehr gaftfreundlich find Sie nicht.“
..Ich meine nur.“ fagte Nikoleit verwirrt. ..Sie find

es doch ganz anders gewöhnt. Das Bett meines alten

Freundes fieht ja noch in dem Verfchlag drüben. das könnte
man haben Knufts find freilich nicht da . . ."
..Tut nichts. Ich habe Bärenkräfte. Zeigen Sie mal.

wo die Klappe fteckt. Dann bauen wir fie hier auf.“
Eine Viertelftunde fpäter ftand das Bett an der alten

Stelle. Gerade kam das Ehepaar Knuft an. In feiner
parodiftifchen Art klärte Pernaur die zuerft nicht wenig er
fchrockenen Leutchen über den Grund der Einquartierung

auf : er folle als politifcher Verbrecher feftgenommen werden.
er erflehe Afhlrecht von ihnen. Natürlich hielten fie's für
einen Scherz. und Frau Knuft brachte in aller Eile noch
frifche Bezüge und fonftige erforderliche Requifiten. Pernaur
umarmte fi

e - darauf auch ihren Gemahl. der einen kleinen
Schwipps mitgebracht hatte und über alles. was gefprochen
wurde. gerührt war.

Endlich waren die beiden allein. Pernaur begann fo

fort fich auszuziehen. Er trug feidene Wäfche. Nikoleit
genierte fich faft. ihm eines feiner groben Nachthemden
anzubieten; Pernaur fchlüpfte aber rafch hinein und
wanderte dann noch eine Weile frohlockend auf und ab.

..Wie das fitzt - großartig. Ein bißchen lang vielleicht.
Aber was es unten zu viel an Stoff befißt. das fehlt
ihm zum Glück in der Breite. So gleicht fich alles ini
Leben aus. Morgen in aller Frühe muß Mutter Knuft mit
einem Billetdoux von mir ins Theater und meinen Luxus

koffer holen. Späteftens neun Uhr. Um alles in der Welt

nicht verfchlafen. -Sonft wird man nämlich polizeilich vor
geführt. hat mir der freundliche Herr auf dem Gericht ver

fichert. Und wiffen Sie: im grünen Wagen zu kutfchieren.
mag intereffant und lehrreich fein. aber nicht angenehm.
Felice nette, wia euro!“
Die ..ernfte Ausfprache“ mußte Nikoleit ,auf den

anderen Tag oerfchieben. Aber er blieb in diefer Nacht noch
lange wach und dachte an Lona. fein Gefpräch mit ihr und
an das Verfpreckjen. das er ihr gegeben hatte. Wie follte er
es unter diefen fo arg veränderten Verhältniffen erfüllen?
Als Pernaur am folgenden Tage - nach einem Morgen

voll aufregender Hinundherheherei - vom Gericht zurück
kehrte. befand er fich nicht in der Stimmung. auf irgend

welche Vorhaltungen einzugehen. Über die Botfchaft. die

ihm Nikoleit von Fräulein van Gorkum ausrichtete. lachte
er bloß.

..Sie ift ein zu füßes Gänfeblüinchen. diefe kleine Tutt.



Ob fie an die ,Schweftert wirklich geglaubt hat? Die war

doch bloß Vorfpiegelung. Damit man mich ein Weilchen
in Ruhe ließ."
„Sie haben gar keine Schwefter? Und Fräulein van

Gorkum glaubt ..."
„Na, ich bitte Sie, Nikolaus: fi

e

felber ließ fich ohne
den leifeften Skrupel für meine Eoufine ausgeben - und
da will fie nun die Ahnungslofe fpielen, wenn plötzlich eine
Schwefter von mir auftaucht, von der ich bis dato noch
keine Sterbensfilbe verraten habe?"
„Ganz ahnungslos if

t

fi
e wohl nicht. Sie fürchtet im

Gegenteil
„Na, was denn? Warum zögern Sie? - Daß ic

h

fi
e

fatt habe, Wiki!"

Benefiz in Moskau. Über taufend Rubel foll es wert fein.
Jedenfalls war es immer mein beftes Verfaßftück." Er
fuchte es aus feinem Korb heraus und ftecktees in die Tafche.
„Wenn Sie mir's alfo wieder fchenken wollen - ich fage
,fchenkenZ Nikolaus, weil ich doch vorhin mit gutem Ge

wiffen gefchworen habe Na, kurz und gut, ich ziere mich
nicht und nehme es mit Dank an, Das letztemal hat mir
der Halunke auf dem Königlichen Verfaßamt bloß zwölf
hundert Mark dafiir geboten, Diesmal muß er fünfzehn
hundert herausrücken, fonft fchlage iä) Lärm, daß die ganze
Jägerftraße zufammenrennt. Kommen Sie mit, Nikolaus,

ich lade Sie hernach zu einem opulenten Sektfrühftück im
,Roten Meere* ein."
Nikoleit lehnte ab. So fchroff, daß Vernaurftußig wurde.

LB In der Kirfchblüte,

„Es hieß Sie wären miteinander verlobt."
„Na ja, verlobt. Schön. Aber doch bloß auf Kündi

gung. Ich kann nun mal nicht treu fein, das liegt nicht in
meiner Natur. Können Sie's? - Hören wir doch mit den
dummen Mädelsgefckzimten auf. Ich hab' jeßt anderes im
Kopf. Ich muß fchleunigft zu Gelde kommen."
Nikoleit hatte auf den Tifch neben Bernaurs Bett den

größten Teil feiner Barfchaft aufgezählt. Der Kapellmeifter
fah es und machte eine geringfwäßige Handbewegung.

„Streichen Sie Ihre paar Zechinen wieder ein, Die brauchen
Sie felber. Aber wiffenSie„ Nikolaus, ich habe Ihnen doch
geftern meine Zigarettendofe verehrt .. ."

„Das war doch nur ein Witz." fielNikoleit fofort ein.

„Ich hab' Ihnen das Ding zu Ihren Sachen gelegt. Es

if
t ja echtes Gold und mit Brillanten ausgelegt."
„Eben Eine Ehrengabe der Abonnenten bei meinem

Gemälde von G. Gifevius. F3

„Nanu, nanu, nanu? Bin ich ein Ausfätziger? Ein
krummer Hund? Behandelt man fo feinen Logierbefuch?"

Vernaur zog fich die Handfchuhe an und feßte den Hut auf.
„Ich bin für ein paar Wochen auf Sie angewiefen, Herr
Robert Nikoleit. Das wiffen Sie jetzt, Wohnung darf ich
mir nicht nehmen„ fonft hab' ich die Manichäer fofort wie
der auf dem Halfe. Es heißt alfo: hier kampieren. Nach
der Premiere bin ich wieder bei Kaffe„ dann reguliere ich
meine Schulden - und Ihr Schade foll's dann auch nicht
fein, mich über die Klemme fortgebracht zu haben. Aber
anftändige Behandlung bitt' ich mir aus. Auch wenn ich
in den nächften Wochen die Hofentafche nicht immer voller

Goldfiichfe haben follte. Sie find x111toxic] ein riefig an

ftändiger Kerl, Nikolaus, das weiß ich. Verftellen Sie fich
alfo nicht und fpielen Sie nicht Nauhbein. IO habe näm
lich gerade in den letzten Tagen ein paar triibe Erfahrungen
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gefammelt. Sie haben mich alle fallen laffen: Freunde und

Freundinnen - fogar die Schwefter, Das heißt: die für
die kleine Tutt dazu avanciert war. Es ift ein nichts
würdiges Gefühl. Nikolaus. wenn man plößlich entdeckt:

bloß die freigebige Hand hat einem die begeifterte Freund
fchaft eingetragen. Dennmomentan - pfeift alles auf mich. "
Faft fchämte fich nun Nikoleit feines fchroffen Auf

tretens. Die Notlage Pernaurs entwaffiiete ihn.

Und fo kam's. daß er fich in die verworrenen Ver

hältniffe feines Logiergaftes von Stand an nicht mehr ein

niifchte. Aber in all der Unruhe. der Hetze und der fieber
haften Arbeit. die nun für Nikoleit begann. ward er die
inneren Skrupel nicht los. So oft das klare. zarte. reine
Bild Lonas vor ihm auftauchte. fühlte er fich fchuldig. Er
litt unter dem Zwiefpalt. in den er geraten war - und fah
doch keinen Ausweg. keine Rettung . . . (Foufgßujjg fzjzfz

ce. Unter dem weißen Tuch. Sportbilder von Theodor Kirften. bd

Regatta.
Beide Boote haben fi län ft von ihrer Klaffe freigemacht;

mit ausgefpannteii Riefen üge n fliegen fie der bunten Tonne

h
? Ende

d
?? Sees

enhgegfex).
Bord an Bord kämpfend. Sie

a ren ein ennen un er i .

Zweimal beinahe gelang es dem Gegner
vorbeiYukommen.Strich um Strich fchob er ich vorwärts. - das lut fchlug

der Mannfchaft bis in den als.
- aber immer wieder machte

das Boot fich frei. Der Mann am Steuer zeigt ein Geficht
von Bronze; aus den zufammengekniffenen Augen fpringt der
Blick nach dem aufgeregt zappelnden Windfähnchen an der
Maftfpitze oben und dann wieder nach den gefpannten Segeln
und dem fchrägliegenden Großbaum; lei e. unmerklich bebend
liegt feine Hand auf der Steuerpinne. ühlend. weich. nach
giebig und -

eifenfeft.
Das fchäumend durch die Welle dahin

ftürmende. große Fa
Wen

. mit der hohen Laft weißen Tuches
und der gewaltigen a

ch
t

des Windes darin. gehorcht dem
Druck der

Ynger.
wie ein zahmes Danienpferd.

Jeder ann liegt._hock_t mit efpannter Aufmerkfamkeit
auf feinem Poften. eiferfüchtig den egner belauernd. der fich
mit unheimlicher Anziehungskraft daneben ält, Rennfieber
brennt in edem einzelnen. das Feuer der uft am Kampfe.
Ein Kampf mit den Urelementen Waffer und Wind und mit
menfchlichem Können. mit Scharffiiin und Geiftesgegenwart.
Wie Meffer fchneiden fich die Blicke der beiden Mann

fchaften. Drüben dasfelbe ruhige. ver altene. auf dem Sprung
liegende Wollen. - die unter allen_ porileuten fich zeigende
Wfttetckendide

Sportkrankheit: Rennfeiiidfchaft. Erfolgeiferfucht.

e nei ,

_Jetzt kommt die Tonne näher.
- Katzenartig.

fxrungfertig kauert die Mannfchaft und nun - ..Wende!“ charf.
packend tönen die Kommandos. - Rrr. furr. - das Groß
fegel fährt über Bord. das Boot duckt fich unter der Kraft
des Windes. es legt fich auf die andere Seite. blitzfchnell find
die mafthaltenden Waiiten feftgelegt. mit fchnelleni. ficheren

?uglreZfen xiffen d
x
e

Hänlde
in das

mafftge.
fchwer fich wehrende

u j es pinna er ege s. um es zu ergen.
Alles hat geklappt. mit einem Aufatmen nimmt die Mann

fcljatft wiedÖr d
e
Ö
i

Platzlemt. fchgdrf T
m

Winde
jagt das Boot

wei er. - er egner ie wie er ane en, -
Was ift das? Der ind fängt an zu fchralen, Ein un

gezogener Burfche fpringt er_bald hierz. bald dahin. und fein
bisher_ gutmiitiges Brifen wird zeitweife zur iingeftüinen Bö.
Dazwifchen aber. wie iinheilbringende. glänzende Riefen

f) laxigekizi.k??? fichdglaZtJtLeFtlächen.
faft uiibewegt. unheimlich

an: ie e en er au en,
Die Blicke werden unruhig* alle fehen voraus auf die

langgezogenem_windftillen Streifen. - jeden Augenblick kann
fich einer vor die Fahrt le_en. und - der Gegner läuft davon.

' Da. kaum gedacht.
-
'er Seemann foll nicht abergläubifch

fein. - der Winddruck weicht. die Flügel des Riefeiivogels
hängen matt. langfam niederfiiikend an Maft und Nahen;
das Unheil hat_ ihn _ins Herz getroffen. In wildem Grimm
begegnen fich die Blicke der einzelnen; verzweifelte. brennend

hßeiße
Ungeduld flackert darin auf. - Der Gegner liegt in einer

ö
; - er fiihrt fchon weit voraus! - -

Da _flaut der Wind auch dort ab. Mit innerem Jubeln
rücken die

Halbverzweififxlten
auf. - Jetzt haben ie das andere

Bootüberholt. Der ind wächft und wütet. z ieberhaft er
regt jagen die Mannfchaften nun dem Ziele entgegen. Stahl
blau. dunkel fegt es auf dem Waffer oon weitem heran.

-
eine niächti e'Bö.

- Sportluft. Kanipffreude jaucljzt ihr ent
gegen; Sieg jubelt es innen. das Herz fchlägt an dieRippen. -

d
a -

ein knackeiidesKrachen
- es fchwindelt vor den Augen -

niit feiner Riefenfegelfläche
bricht

der Maft über Bord, - -
Einen Augenblick zucken a e zufammen. einer fieht dem

andern in das unter der braunen Wctterfarbe blaß gewordene
Geficht.

halberdStiYnöh
tönen die Zurufe des Kapitäns. -

es gurgc im in er e e. - -
Es fieht keiner hinüber. als die anderen alle vorbeifahren.

Die Neulinge.
Zwei neue Gäfte an Bord. Mit großen Augen fitzen fie

iin Cockpit und fehen in die Höhe an der großen. weißen Segel

fl
ä e

Z
in
d

(HherfizlljiteranUdiZmhdickenNtgft ?h
a
ß
t

liZilgstan de?ro en en ro auni. n eute era e ie er au enwin .

Das Boot kriecht übers Waffer. in trauri es Fahren, -
Und fchließlich. um zur Mittagsraft zurecht zu ommen. müffen
zwei Mann rudern. Als wären die Hände klebrig. greifen fi

e

i“'7.7rii7"i?>??lii' d
i"

"Yet" "dei" el"'si'fe(ktkit'mk “Zilker o .' er ine a.un eran .

auch der See
lach)
fpiegelblank; höhnifch fchiebt fich der Groß

bauni über Bor . daß ein Mann fich dagegen ftellen muß.
So

g
Ö
h
t

es
weitÖr. l_ W* J _ aller Wafer_

fport. *Kiki?Zur73W*ghtüßkxüeinizße'uifiriföiif' unzeitgemiißl
Luftfport! Luftfport! Das it die Zukunft!" -
Alles fpringt fchließliih roh ans Land.
Es ift eit zur Rück ahrt. Alle klettern wieder an Bord.

Die Segler licke gehen u end. un eduldig achterwärts. wo
ftill eine Herde kleiner Wol en herau gezogen

if
t!
? und leife hebt

i-*ifziämpifiiiii 'ilfifeiüei Kküäiii"
“"'
13“...iiiüßliüjhßii .' er neue ann. e

gegeZZnwurde.
Da wird das Kräufeln dunkler. -

Huillffhkrfitngtder in ins eu ,- ..Anholen!“ Vorn am Bu gu es
W
f.

FasUScZgelZfieiät :f
ic
h dankend und grüßend
vorckKemJFeltkterin . n wieder r'n ter aus dunkleren. di en o en

Zaheh;
die Verbeuguikgilengwerden

tiefer.dimmerVftüiZihtiflclherraut es am Bug. und na und na wir es an or i er.
„Ballon fehen!“ - Herreicihfollen fehen. daß auch

wir Ballonfport treiben können!“ Mit dumpftönendem Schlagen
iegt

d
la
? weiße. bauchige Segel zur

SeiZZ
auf.
TrfuZkenbviliÄetter ut taumelt das Boot vor dem inde. uni er a

ÖecljtLsVba1l)dlinksZfchwingen?
Fauchend

u
Z
d

pfeifenddfeItzet
fich

er in ins eu * in choten und egeln un a en
ingt es: das Hohelized des Seglers; das Raufihen und K at
chen der Wogen. das Knarren des Maftes if

t

Mufik. Ein

ftolzer
Renner ftanipft das Boot in die Wo en hinein. _daß

i? jietfiüafitiü fi
t

sv“tlt““c“xit.-Sirr“ be-iifiwiiiiiltre e ei ei i er u ur ie ogenwo .

im Au und Nieder. Im fpielgendenNeigen und Wiegen tanzt
felbft_ e ällig die weißleuchtende Jacht vor dem Wind.

d
in

fxirnliendefscvDahinjagen.
Sportluft. Wetterfreude blitzt

aus en eg ergei tern.
Jetzt herum! Ballon bergen! Halber Wind! A . die

Herren Neufegler werden blaß. mit Armen und Händen alten

fi
e fich

krampfhaft feft; - das Boot legt fich um. faft aufrecht
teht die Mannfchaft auf dem Gegenbord. zu den Füßen wälzt
fich gierig zappelnd die gurgelnde Wafferfchlange. über Bord
leckend, Der neue Mann an der Fock fieht fchon das Boot
keiitern. das Verderben griiift zu feinen Füßen. - Ubermut.
Leichtfinn. Wahnwiti if

t

folche ahrt! - Er läßt die Schot.
die feine Hände zerfchneidet. lo er. - ..Schoten feft! Nicht
Fock
nkgclhlakffen!“Mitlverzweifexem

Ziehen
lholtber wiLeLdeÖan un ie t iingeniüt ich zum teuermann inü er. n

immer aufs neue geht das-Boot auf die Seitenlage. plätfchert

zappßlnhl YäuktiuchklexßFlZituber.b d

_

k K f dei ii or . nur a un zu ein ur er , uru. un

?Zfeifenfi[Raukflchxn
und
BrZufeÖik ringsunrd D

??
?

Manififchciftiegt. ejt. et an der i or ante. in en u en rohen
Wageinut und verhaltene. nervöfe Spannung b

e
i

diefem

Ringänfxnit
Wind

u
g
ix
d

Wajffer
bis

a
lil
if

?e
s

Weffers S-ikhfitießde.i1 reuzeii. - egen ie anpra en en ogen wir as
Boot den Bug. hoch aufbäuiiiend und iiiederftampfend. klat
fcheiid fchlagen fi

e gegen die Planken und werfen zerfchellend
eine fcharfftrahlige. fpritzende Wolke von Sprühregen über
Boot iind Mannfckzaft. daß das Waffer zwif en Hals und
Kragen läuft, Die beiden neuen Waffer-fahrer chnappen mit
erfchreckten Gefichtern nach Luft. Da lacht der uiibewegte

Mann am Steuerruder. - ..Das ift Luftfport. meine Herren!

?i
e

ZolThmnFienftcL-.I?eßeinigizngk
des
dedlen Wafferfportzs! m

jit

em u por n ann en t er as Boot um die an -

zungeEin d
it
e

kiziinZgelfchütztifeBucfhtldeidtBoÖtshausftegen zi
?
>.. ine o e ajrt.“ agt toz er ann an der o

und faßt in feinen aufgeweichten Kragen. Der andere tut's
ihm gleich und beftätigt felbftbewußt: ..Eine nerflixt fchneidige
Sache. - Du. wir werden uns keinen Luftballon kaufen. aber
ein Segelboot!“ -
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_ Sportfreuden.
Ein Sonnenfonntag. - Familientag an Bord. -
Draußen. im einfamen Seewinkel. zwifchen den langen

Beinen der Heideföhren. zwifchen Scl)ilf und Erlenbufch if
t

das bunte Zigeunerlager aufgefchlageii. Teller klappern. Scherz
und Lachen klingt.
Dann werden Gefchirr. Befteck und manches andere zu

fammengefucht. und in Hän ematten. auf Decken und im Zelt
reckt fick)jeder einzelne zur ittagsruhe. Duftender Zigarren
rauch weht über die Herren hin. die Damen lefen oder fehen
nach den im Himmelblau fchwiinnienden Wipfeln. Der Herr
Kapitän fchnarcht bereits. Durch die fchattigen Erlen am
Ufer fchimmert das leuchtende Weiß der Segel.
Da fallen die erften Tropfen. Dunkelblau. gewitterfchwer

zieht es im Weften auf. ..Ins Boot!“ - und alles fpringt
auf die Beine. Ein elne große Waffererbfen klappern durch
die Zweige auf den

* oden. Jeder greift behende zu. Decken.
Mäntel. Gefchirr und andere Dinge fliegen ini Bogen hinüber
an Bord und in den interraum der Kajüte. Und nun die
Damen. - das Boot teht zu weit vom Ufer ab;

änlgftlick)betrachten fi
e die Sachlage. Mit kühnem Sprung wi der

junge Herr hinüber und - rutfcht ab. bis an die Knie ins Waffer.
Am meiften lacht das junge Fräulein.
Jetzt zieht der Bootsmann fich Schuh und Strümpfe aus.

und ohne alle Umftände umfaßt er die Lachende und
trägdt

fi
e

unter allfeitigem Jubel auf dem Arm hinüber. Die an ern
können es kaum erwarten. bis die Reihe an fi

e kommt.
Ein
DucZend

Hände faffen rafch den roßen Leinenplan.
der als Da über Deck gefpannt wird. k un rückt man ge
mütlicl) eng aneinander; fo läßt es fich. während draußen das
Wetter ftürmt und tobt. geruhfam fitzen zum fröhlichen
Kaffeetrinken.
Schon weht der würzige Duft aus der Ecke. näher und

ftärker dröhnt das Rollen des Donners; der Kuchen wird auf

gefchnitten.
und oben auf der Leinwand trommelt und praffelt

er Re en. Ein großer Tropfen fickert durch und fällt dem
BackfifZ in den Nacken. Und nun kommt der Kaffee. - alles
fitzt und laufck)t dem Trommelwirbel der taufendfacl)en. dicken
Tropfen über den Köpfen.
Die junge Frau hält lachend ein Stück Zucker und läßt

es in die Taffe allen. - ein dröhnender Donnerfchlag erfolgt
in dem Augen lick. Eiitfeßt fchrickt fie zufammen und fieht
verwirrt in die Taffe. als hätte das Stück Zucker die Wirkung

W Das Bilderbuch. Gemälde von V. Schramm.

hervorgerufen. Ein erquickendesGelächter löft den Bann. und
während dann draußen Sturm und Regen. Blitz und Donner
wüteii. if

t unter dem Stückchen Leinwaiidtucl) eine Fülle
micnterer Laune und Fröhlichkeit lebendig.
Und mit doppelter Heiterkeit fchaut alles. nachdem das

Gewitter fich verzogen. in die glasklaren. frifchen Farben
ringsum; ein allgemeines. freudiges Schnüfieln und Luft
fchnappeii hebt an. - Man bemerkt den kleinen Dreijährigen
gar nicht. der auf Deck fteht und aus Leibeskräften an einer
Schot zieht. um dann an ihr in die Höhe nach der Maftfpitze
zu [ngen. Plötzlich winkt er mit den Armen in der Lu und
ällt rücklings mit einem gewaltigen Plumps ins Wafer. -
Drei Arme recken fich nach ihm. als er

fchreiend
wieder auf

tauciht.
..Ich habe Waffer gefchluckt!" ericl)tet er entfexzt

brü end mit gefpreizten Händen. als wenn das unter Seglern
etwas überaus Schreckliches wäre, Und Großvater fa t

lächelnd: ..Ja. mein Junge. davon bin ich auch kein Freund.“
In der Decke fitzt der kleine Se ler und freut fich über

die ihm mit einemmal von allen eiten entgegengebrachte
Aufmerkfamkeit und Liebe. In der Sonne hängen winkend
Jacke und Höschen zum Trocknen; nachher läuft er übermütig
im Hemd herum.
Wie von dem warmen. fchönen Tage ermattet. fchläft.

nur noch leife augenzwinkernd. der Wind ein; langfam und
ruhig zieht das Boot heimwärts. Lau und chmeichelnd hält
der Spätfommerabend eine Hände über affer und Ufer.
eine weiche Dunkelheit chnell darüberhin breitend; nur im
Weften

kglimmt
no breit und

prächtY
in Glührot und Gold.

in Licht lau und iolett ein weiter treifen. Es ift dunkel.
Oben am Maft fpringen die bli enden Sterne vorüber. in
feltfamen Formen treten die f warzen Ufer näher. eine
Mandoline klingt aus der Finfternis. Jetzt fährt langfam.
faft ohne Berne ung eine

große
Jacht durcl) die matte Helle

des Weftens; f warz uiid ge penftifcl) heben fich die Umriffe
von Boot. Segel und Mannfchaft ab.

- Klabautermann
ftimmung und Sommerfeligkeit vereinen fich zu einem wehmütig
träumenden Empfinden. in das nun lebhaft fröhliche Stimmen
klingen. Drüben in lockendem Lichtfchein liegt das Klub
haus. ein gefelli er Kreis empfängt fi

e und nimmt fie zu einem

heiteren Abfchlu des Tages gefangen. - *

Draußen an den Bootsftegen liegen die Boote im Mond
licht; über das Geländer
kofeiiden Plätfchern und

elehnt laufcl)t ein junges Paar dem
laudern der Wogen. - - -



Das Ende einer alten Berg

Mit dem 1.Aprildiefes Jahres fchied das weithin be
kannte St. Andreasberg im Harz aus der Reihe der Berg

ftädte aus. Der preußifche Minifter für Handel und Ge
werbe hatte verfügt. daß der Betrieb der einzigen dort noch
befahrenen Grube eingeftellt werden folle. weil der Bergbau

dafelbft feit Jahren erhebliche ftaatliche Zufchüffe erforderte.
Mit den Herren von der Feder verlaffen auch die Männer
..vom Leder“ die Stadt. Die Beamtenfchaft ward verfeßt.
während die Bergleute. foweit fi

e

nicht in den Ruheftand
gelangten. auf anderen ftaatlichen Werken untergebracht

wurden. Betrug doch die Belegfchaft der Grube Samfon.
von der aus auch die Gruben Katharina Neufang. Gnade
Gottes und Bergmannstroft bebaut wurden. einfchließlich
der bei der fogenannten Aufbereitung Befchäftigten in letzter
Zeit nicht mehr als achtzig Mann.
Nun hört das unabläffige Auf und Ab des Geftänges

der Fahrkunft auf. und damit das jahrhundertelange Auf
und Nieder bergbaulichen Glücks und mit viel Gefahr. aber

auch mit zäher. fleißiger Tatkraft verbundener bergmänni

fiher Hoffnungen. Nachdem die kleine Bergglocke über dem

Samfonfchacht verftummt ift. die feit grauen Jahren
Minute um Minute Tag und Nacht zu dem allen ihr
Pink-pank gemacht hat. ward es im ftillen Städtchen noch
ftiller. Nur der Weftwind wird nach wie vor über die

kahle Hochebene pfeifen und an den Berghängen in den

Fichten raufchen. Und if
t es einmal ganz ftilles Wetter.

wird man gelben Hüttenrauch hinterm Glockenberg auf
fteigen fehen und möglicherweife. verloren wie ein Ton
aus einer anderen fernen Welt. den Pfiff von einer Loko
motive vernehmen. von dort her. wo die Eifenbahn fich
im Sperrluttertal in die Höhe würgt. um fchließlicl) drei
Kilometer unterhalb der Stadt vor dem immer fteiler
werdenden Berg das Rennen aufzugeben - falls ihre vor
fichtige Fortbewegung nämlich noch mit folchem Ausdruck

bezeichnet werden darf.
Die Stillegung des Andreasberger Bergbaus bedeutet

einen wichtigen Abfchnitt in der Gefchichte des deutfchen
Bergwefens. Denn mit ihr hat in der preußifchen Monarchie
der Bergbau auf Silber in der Hauptfache fein Ende er

reicht. und das erzgebirgifche Freiberg bleibt das einzige in

Deutfchland. das fortan noch auf das Edelmetall fchürft.
Zugleich fchwindet ein Bergbetrieb alten und älteften
Stils für immer dahin. auch dem Nichtfackzmann dadurch
bemerkenswert. daß in ihm ausfchließlickz Wafferkraft tätig
war. Seit 1722 fängt nämlich der Oderteich. die größte
und tieffte Talfperre des Harzes. eine Reihe von Bächen
und Quellen iin Brockengebiet auf. um fi

e

durch den neun
Kilometer langen Rehberger Graben einem halben Hundert
meift unter Tag liegenden Mühlen im Andreasberger Berg
werk als Auffchlagwaffer zuzuführen.
Der 1. April ift nicht bloß für die Bewohner des

Bergftädtchens von folgenfchwerer Entfcheidung. fondern

hat auch für das ganze Gebiet der fieben hannoverfchen
Bergftädte im Oberharz Bedeutung. denn Bergbau und

Hüttenbetrieb ernährten von den 26 000 Einwohnern
des Kreifes Zellerfeld rund 18000 Perfonen. Befon
ders in Andreasberg war es vielen beklommen ums

Herz. als die endgültige Nachricht von der befchloffenen
Stillegung eintraf. Sie dachten vielleicht an den alten
Harzfpruch von der grünenden Tanne und dem wachfen
den Erz.
Kaum ein zweiter Ort ift im Laufe der Zeiten mit dem

Bergbau und allem. was damit zufammenhängt. fo eng

verwachfen geblieben wie St. Andreasberg. Anderwärts
drängen wohl die Bedürfniffe des modernen Lebens ein
Altes als überflüffig beifeite. Hier ift es die Kehrfeite: der
Mangel. Man fürchtet das Abfterben vor fich zu haben.

D. >.( ~BLB|L>SXÄ
ftadt. Bon Martin

4» ..z - es.

mindeftens fieht man der Ungewißheit zaghaft entgegen.

Wie lange wird's dauern. dann dröhnen und braufen unten
im Schacht die Grundwaffer. und alle die weitverzweigteii
Strecken und Gänge. Stollen und Durchfchläge liegen in
ewiger Nacht begraben. fchwarz und fchweigfam wie unter

ihnen die ewige Teufe. Nur die erzgebirgifche Mundart.
mit einem fonderbaren niederfäckzfifchen Einfchlag. wird fich
noch eine Zeit halten. Und wenn auch diefe kleine Sprach

infel einmal überflutet fein wird. dann werden nur noch
die alten Schutthalden. längft mit Ahorn und Lärche be

wachfen. davon erzählen: es war einmal!
Bislang war die Entwicklung des Bergbaues zugleich

von Anfang bis Ende die Gefchichte der Stadt. Der Sage

nach hat fi
e von einer in Form eines Andreaskreuzes ge

fundenen Erzfilberftufe den Namen. urkundlich wird ein
Berg des Namens Andreasberg zuerft 1487 erwähnt. Da
mals bauten zwei Gewerken dicht nebeneinander am Berg
und werden ihn nach dem altehrwürdigen Bergheiligen be
nannt haben. neben der heiligen Katharina. Anna und

Joachim befonders beliebt. weil er Schätze heben konnte.
Ob vorher fchon. wie in anderen Teilen des Oberharzes.
der ..Alte Mann". der Bergbau ältefter Zeit. dorthin kam.

if
t

unwahrfcheinlich. wie der verdienftvolle Kenner der Ge

gend. Fr. Günther in Klausthal. in feinem grundlegenden
Werk über den Harz ausführt.
Der eigentliche Bergbau fetzt 1520 ein. als am Beer

berg ein Gang mit Glanzerz und reichhaltigen Neftern Rot
gülden angefchlagen wird. Jetzt ftrömt von überall das

fahrende Volk der Bergknappen herbei. namentlich vom

weftlichen Erzgebirge. wo gerade eine Reihe von Bergftäd
ten entftand. aus dem Meißnifchen und aus Franken. Wohl
habende Bürger in Eisleben. Köln. Magdeburg. Mühl
haufen. Meißen. Leipzig. Thum. Tramin. Einbeck. Halle.
Hamburg ufw. ftecken ihre Gelder in den Verfuchsbau.
1521 erlaffen die Grafen von Hohiiftein. als Lehnsherren
zugleich die bedeutendften Gewerken. die erfte Bergfreiheit.

Noch bringen die Gruben keine Ausbeute. aber fchon ent

fteht auf der mit Hafelgefträuch bewachfenen Hochfläche eine
neue Stadt. Bergbaukundige Unternehmer aus Annaberg
und Schneeberg erfcheinen und geben den neuen Gruben an

ihre Heimat erinnernde Namen. wie Haus Sachfen. Rauten

kranz. Turmhof ufw. Eine Katharina Neufang. deren Geipel
haus heute noch fteht. war auch in Schneeberg längft eine er
giebige Grube. ..NeuBergwerkmeuGefchrei." Esmutetgaiiz
modern an. zu fehen. wie feit 1528. wo die Erbauung der
Stadt in Angriff genommen wird. mit einem Schlage eine
ganze Stadtbevölkerung herbeigeführt wird und die Stadt
wie aus dem Boden gewachfen innerhalb eines Jahrzehnts
mit dreihundert Wohnhäufern fertig dafteht und 1536 be
reits die Grundfteinlegung ihrer Martinskirche begeht.
Von da an gibt es fprungweife und lückenhaft ein fort

währendes Auf und Nieder. Glück und Zufall fpielen unter
dem Kreuzzeichen von Schlegel und Eifen die größte Rolle.
1587 ftehen 116 Zechen im Bau. doch nur eine einzige
wird einigermaßen fündig. fo daß ein Jahr fpäter nur noch
achtzig Gruben arbeiten und 1577 vierzig Häufer wieder
leerftehen. Nach dem Dreißigjährigen Kriege beginnt aber
mals ein langfamer Aufftieg. und 1700 bis 1730 erfolgt
mit 20 000 Talern jährlicher Ausbeute die Zeit der höchften
Blüte. Andreasberg wird die Schatzkammer des Harzes.
Damals trugen die Bergzettcl für die Gewerken an ihrer
Spitze den Spruch:

An Gottes Segen
Ift alles gelegen.
Das Land die Früchte bringt.
Im Harz der Taler klingt.

Dann aber bereitet fich langfam und unaufhaltfam .ein



Nr. 34. Seite13

dauernder Rückgang vor. Je mehr man hinabteuft. defto
geringer die Ergiebigkeit, 1760 finkt die Ausfchüttung auf
520 Taler. Auch der in der Nachbarfchaft betriebene Berg
bau auf Eifen verliert feine Bedeutung. und eine Eifen
hütte nach der andern geht wieder ein. War fchon vorher
ein immer größerer Teil der Belegfchaft nach Klausthal
und Lautenthal abgegeben. fo wurde in den allerlehten
Jahrzehnten nur noch gearbeitet. um den Leuten Befchäf
tigung zu geben. So

Segen Herrn und Gewerken wieder mit Ausbeit fteds erfreut
Gott fegne

dfexzneg
fort und fort Mit Reigen Segen hier

un or.

Was wird die Zukunft für die Stadt bringen?
Nun wird Andreasberg freilich. wenn auch feines Eha

rakters als bergbauende Stadt entkleidet. in jeder anderen
Beziehung. vor allem landfchaftlich. eine Bergftadt bleiben.

Darin liegen Vorzüge. aber auch gewiffe Gefahren. Als
InduftrieortaltenStils

if
t das fchließliche l

Ende. fo fchmerzlich
es auch empfunden

wird. nicht unerwartet
gekommen.

Auch als Münzftätte
hat Andreasberg feine
Bedeutung gehabt. na

turgemäß in enger Ver
bindung mit der Auf
einanderfolge der Dh
naftien. zu deren Ge
biet es gehörte. Um
die Mitte des All).
Jahrhunderts wurde
die Münze der Hohn
fteiner Grafen wegen
Unficherheit der Stra

ßen von Ellrich hierher

wird die Stadt noch
mehr als fonft damit

rechnen müffen. daß fi
e

eine künftliche Grün
dung. eine auf der
Berghöhe angelegte
Kolonie ift. gleichfam
eine Pflanze. deren
Saugwurzeln bis jetzt
Hunderte von Metern

tief im feften Geftein
gelegen haben. Als
zweithöchfter Harzort
und oberhalb der Gren

ze der Tuberkulofe
nennt fi

e

fich in hervor
ragendem Sinne einen

Höhenkurort. und doch

hat fi
e

feit den Jahr
verlegt und blieb hier.

nach dem Ausfterben
der Hohnfteiner 1593.

zunächft zwei Jahre
unter den Grubenhagener Herzögen. fodann unter den

braunfchweigifchen und feit 1617 unter den hannoverfchen
Welfen. bis fie 1625 nach Klausthal verlegt wurde. Hier
wurden 1804 die letzten Andreastaler gefchlagen.
Als Bergwerksanlagen über Tag ftehen heute nur noch

das Zechenhaus der Samfoner Grube mit ihrem 787 Meter
tiefen Schaäjt. das Pochwerk und die Erzwäfckze. fowie der
jetzt als Gaftwirtfchaft benutzte Geipel der Neufanger Grube
(der heiligen Katharina neuer Fang). Niemand fieht den

unfcheinbaren Gebäuden. den älteften der Stadt. die Schähe
an. die in ihnen einmal ans Licht gefördert und aufbereitet
wurden. Mit ihrem altersgefäzwärzten Gebälk. ihren fteilen
Haubendächern und fchnör

Die letzte Schicht in St. Andreasberg. WPhotographie von E. Fifcher in Andreasberg.

zehnten. wo fi
e für die

mit der Bahn Kom
menden noch eine der

wenigenEingangspfor
ten ins Gebirge war. mit ihrem Fremdenverkehr nicht den
Auffchwung der meiften anderen Harzorte erlebt.

Und doch follte kein Harzbefucher die Stadt über
fchlagen.

Einzeln genommen find die meiften Häufer nüchtern
und ausdruckslos. doch fi

e wirken. tief in die Mulden der
kleinen Hochebene eingebettet. in ihrer Gefamtheit fo male

rifch wie kaum eine zweite Bergftadt.

Im Jahre 1796 brannte in fiebzehn Stunden nahezu
die halbe Stadt nieder und wurde dann in dem früheren
planlofen Durcheinander wieder aufgebaut. fo daß das

Ganze einen altertümlichen Eindruck behielt. Überall hängen

keligen Wetterfahnen. der f"

merkwürdigenaltmodifchen

Fahrkunft und der alter

tümlichen Eimerförderung

haben fi
e anderwärts wohl

nicht allzuviel ihresglei
chen. Vielleicht wird es
Zeit für den. der diefe
Zeugen einer vergangenen

Zeit noch einmal befichti
gen möchte! Kegelbrüder
werden am Ende erfreut
fein. vor der Katharina
Neufang die höchftgelegene
Kegelbahn Deutfchlands

-

zu finden. Eine alte Holz- Y
tafel über der Geipeltür
erinnert wehmütig an entfchwundenes Leben und Treiben:
Eathrina Neufanger Tagesftolii Wo geheftu hin
In den toden

Berg
nein Da die Reichen Erz Mittel Sein

Ich hab nun 101 ahr aufs Neue wieder geftanden und bis
.Anno

1768 Als 48 Jahr die ausbeit fteds erhalden .anno 1764 65
und 66

Als 3

Jahrh Wegen
Geringen Anbrichen der Gewerken Zubus

er a ten
.Anno 1767mich wieder frei gebauet und von anno 1768 durch

Gotts

Andreasberg. Nach einer Zeichnung. Tl

die Straßenzüge an fteilen" '

l Halden; wiein unruhigem
Wellenfpiel auffpringende
grüne Bergkuppen bilden

den Hintergrund. dahinter
in der Ferne langgeftreckte.
blaufchwarz daliegende
Maffen, Allerorten eine

Fülle des Anziehenden.
gleichviel ob auf den Stra

ßen die Ziegen- und Kuh
herden fich fammeln. vor
niedrigen Fenftern aller

wärts Blumenftöcke blühen
und in den Holzkäfigen
die Kanarienvögel trillern.
oder ob alles tief. tief ver

fchneit liegt. weiße Sicheln
die Ecken der Fenfterfcheiben verzieren und die zahnie

Hirfchkuh Mieke bettelnd von Fenfter zu Fenfter trottet.
bis dann anderen Tages fröhliches Schlittengeläut erklingt
und die vom Bogenlicht erhellte Breiteftraße bis in die

Nacht hinein eine treffliche Rodelbahn bietet,

Es werden mancherlei Befürchtungen über die Zu
kunft laut.

Die Andreasberger fträuben fich vor dem Gedanken.
ihre altberühmte Bergftadt möchte zum Waldarbeiter- und
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F7"

'dreasbrg: gl. Silb
hütte.

Sägemüllerdörfchen herab

finken. Hoffentlich find das

grundlofe Sorgen. An
dreasberg wird es fich frei
lich gefallen laffen müffen.
noch mehr eine Induftrie
ftadt zu werden. als es
bislang mit Holzfchleiferei.
Weberei und Spitzenklöp
peln. Bleiweiß-. Möbel
und Zigarrenfabriken all

mählichfchon wurde. Troß
der ftändigen Verminde

gegangen. Längft hat die Bergbehörde die Wafferkraft
frei gewordener Gefälle den Gewerbetreibenden für
niedrigen Pachtzins zur Verfügung geftellt und wird
das in Zukunft noch ausgiebiger tun.

Natürlicherweife werden die nächften Übergangs
jahre fchwierig fein; doch wenn von den Bewohnern
auch heute noch gilt. was A. Eh in feinem ..Geleits
mann“ 1854 ihnen nachrühmt. fo werden fi

e die Krife
überwinden. ..Offenheit und Biederkeit -- fo heißt es
da - gepaart mit ausgezeichneter Gaftfreundfchaft. da
bei ein recht klarer Verftand. verbunden mit fcharfeni
Witz. und eine eigentümliche Geftaltung ihres ober
harzifchen Dialekts. find der Andreasberger befonderes
Eigentum.“
Und wer kann es wiffen? Vielleicht ruhen dem

Städtchen die fchwarzen und die heiteren Lofe noch
heute im tiefdunkeln Schoß
der Erde. daß noch ein
mal eine Zeit anbricht.
wo der fchürfende Berg
knappe wieder ..höffliclj

wird“. Mutung einlegt
und dann auch ..fündig

wird“. um mit modernem
Betrieb und reichlicher
Ausfchüttung den Segen
des Bergbaus aus der

Tiefe zu holen.
Wer wollte dem fleißi

gen. zähen und genügfamen

Bergmannsgefcljlecht. das
dort oben im Harz hauft.
fernab vom Lärm und von“

rung der Grubenbeleg der Haft deg Großftadj:
ichqft if

t di?
Eiuwohnek

*
-: „ z; z_ _ . - > tages. nicht von Herzen

Zahl (Z750) "icht öurück- lK Andreasbergs fteilfte Straße: Die Herrenftraße. W Glückauf wüliicheiii _

Über den Umgang mit Briefen. Von Ernft Niemann. er)

Wir fchreiben täglich Briefe. übergeben fie der Poft zur
Beförderung und erwarten. daß die Empfänger fie morgen
oder übermorgen lefen. Zur Erreichung diefes weckes ift es
erforderlich. daß alle daran Beteiligten die ichten kennen
und üben. die fie dur den Umgang mit den Briefen über
ne men. Bon den Poft eamten if

t

ohne weiteres anzunehmen.
da fie über die Obliegenheiten ihres Dienftes an den Poft
fendungen unterri tet find; Abfender und Empfänger und wer
fonft mit Briefen

ekfaffung
erhält. p egen ihr Verhältnis zu

ihnen mehr gewohn eitsmäßig anzu ehen und denken kaum
daran. in wie mancherlei Weife fi

e

durch die Briefe in Be
ziehung mit dem Zivil- und dem

StraxZecht
kommen können.

Und wenn die Gefeße fchweigen. haben ohlanftändigkeit und
gute Sitten ebenfo beachtbare Stimmen.
Denn der Brief if

t ein zart Ding. Er ift ein wefentlicher
Träger un eres geiftt en Lebens. feine Falten bergen Freundes
treue und iebesglü ; Paterworte und Muttertränen. gefchäft

liche und politifche Geheimniffe und intinifte Familienangelegen
heiten kommen darin zur Darftellung und um Ausdruck.
Darum achten wir fehr darau . daß nicht un efugte Späher
das Schweigen unferer Briefe tören. und haben die Achtung
vor Brief und Siegel zu einem Sittengefeß ausgebildet.
In Deutfchland ift das Vertrauen des Publikums auf Ge

heimhaltung feines brieflichen Perle rs unter befonderen reichs
efexzlichenSchutz geftellt. Der Po tbeamte hat nicht nur den
?inhalt der offenen Korrefpondenz als fein Geheimnis zu wah
ren. foiidern auchalle Tatfachen. die er durch eine Korrefpondenz
amtlich in Erfahrung gebracht hat. in feiner vereidigten Bruft
zu verfchließen. Selbft die vielvermögende Polizei klopft ver
geblich an den harten Felfen feiner Amtsverfchwiegenheit.
Der ftreiige Briefge eimnisparagrap gilt aber nur für

Poftbeamte; andere Per onen haben mil ere Gefetzgeber ge
funden. Ihnen if

t dur F299 St.G.B. nur verboten. ver
fchloffene Briefe. die nicht zu ihrer Kenntnis beftimmt find.
vorfäßlich und unbefugterweife zu öffnen. Das würden fich
die * erfonen zu merken haben. die vom Abfender mit Briefen
zur oft gefchicktwerden. oder die. die Briefe vom Briefträger
für andere in Empfang genommen odereinen vom Eigen
tümer verlorenen Brief gefunden haben. Fiele diefen Perfonen

aber ein bereits geöffneter Brief in die Hände. fo wären fi
e

zur Wahrung des Briefgeheimniffes gefetzlichnicht verpflichtet.
denn der Inhalt offener Briefe if

t

nicht ausdrücklich unter
Schutz geftellt. fondern es if
t der Wohlanftändigkeit überlaffen

eblieben. von dem Inhalt folcher
Briefe

anderen Perfonen
eine Mitteilung zu machen. In diefem chwachen S uß des
Briefge eimniffes gegen Privatperfonen erblicke i einen
Mange der Gefetzgebung. der leider auch im Entwurf des
neuen St.G.B. beftehen geblieben ift. Wenn jemand. dem der
Briefträger verfehentlicl) einen Brief übergeben hat. der nicht
für ihn beftimmt ift. diefen irrtümlich öffnet und lieft. fo
kann ihm niemand etwas anhaben. weil er ni cht vorfätzlich
gehandelt hat. Nur hätte er den Brief an die Poft zurück
zugeben. Das gleiche müßte dem Finder eines Briefes an
geraten werden.
Recht unficher if

t es. wo bei Briefen die Grenzen des
Eigentumsrechts zwif en Abfender und Empfänger liegen.
Das Rechtsverhältnis if

t in der Form eines Vertragsfchltiffes
egeben. Es liegt eine ftillfchwei ende Verabredung zwifchen
eiden vor. die vom Abfender dur die Abgabe des mit der Auf
fchrift verfehenen Briefes ausgefprochen wird. vom Empfänger
durch die Annahme. Als körperliche Sache betrachtet. gehört in
der Regel der Brief dem Abfender fo lange. bis der Empfänger
ihn noch nicht übernommen hat; ert die Ubergabe an den Emp
fäitger begründet die Eigentumsü ertragung. Die Poft räumt
dem Abfender für die Dauer der Beförderung denn auch das
Verfügungsrecht dergeftalt ein. daß fi

e

ihm die Möglichkeit
gibt. den Brief

Birückzufordern
oder die Adreffe ändern zu

laffen - was z. .telegraphifch gefchehen kann - fo lange
der Empfänger den Brief noch nicht in Händen hat. Sie ge
ftattet aber auch dem Empfänger fchon von der Auflieferung
des Briefes ab ein gewiffes Verfügungsrecht. Diefer kann den

Brief bereits unterwegs übernehmen. den Ort der Adreffe
ändern laffen und dritte Perfonen zur Übernahme und Öffnung
ermächtigen. Das von der Poft eingeräunite Verfügungsrecljt

if
t

indeffen nicht maßgebend für das Eigentumsrecht. Der
Brief gehörte beifpielsweife dem (Abfender auch noch nach der
Aushändigung. wenn er fich das Eigentumsrecht ausdrücklich
vorbehalten hätte oder darin einen Gegenftand nur zur An



ficht oder leihweife überfenden würde. Selbft ein Dritter kann
ein Eigentumsrecht am Briefe haben. dann z. B.. wenn von
diefem fi eine befondere Einlage im Briefe befinden würde,

Der rief hat aber neben feinem körperlichen auch einen
geiftigen Beftandteil. den Inhalt. und die er geht bei perfön
lichen Briefen nicht in das ausfchließliche 4 efißtum des Emp
fängers über. Das ift wiihti für die Beantwortung der Frage.
ob der Empfänger den Inha t der an ihn gerichteten Briefe an
andere Verfonen weitergeben oder veröffentlichen darf. Im
allgemeinen wird es fchon aus dem Briefe felbft oder aus den
begleitenden Umftänden hervorgehn. ob andere Kenntnis da
von haben follen oder dürfen. Ift das nicht der Fall. enthält
der Brief Vrivatgeheimniffe des Abfenders. fo würde fich
diefem gegenüber der Empfänger einer Vertrauensverletzung
fchuldig machen. die zwar nicht in allen Fällen vor das Fo
rum des Gerichts gezogen werden kann. aber doch dann mit

Strafe bedroht ift. wenn der Tatbeftand einer Beleidigung
oder einer vermögensrechtlickzen Schädigung vorliegt. Da
gegen muß dem Adreffaten das Recht gewahrt bleiben. emp
fangene Briefe als Beweismaterial dem Gericht vorzulegen.

fofern das feinen rechtlichen Intereffen entfpricht; if
t

doch fogar
die Boftoerwaltung verpflichtet. in bürgerlichen Nechtsftreitig
keiten vor Gericht über Voftfendungen Auskunft zu erteilen
oder Boftfendungen als Beweismittel vorzulegen. wenn fich

ni??
einer. der Abfender od er Empfänger. damit einverftanden

er ärt.
Unter den gleichen Gefichtspunkt fällt im allgemeinen auch

die Veröffentlichung von Briefen durch Abdruck in einer Zei
tung. Allerdings mit einigen wichtigen Einfchränkungen. Denn
wenn nach Lage der Verhältniffe wohl voraus efexztwerden

kann. daß fich der Abfender mit der Mitteilung eines Briefes
an ein elne Verfonen einverftanden erklären würde. fo darf
diefes inverftändnis nicht ohne weiteres auch zur Veröffent
lichung in einer Zeitung angenommen werden. Eine weitere
Einfchränkung if

t

durch das Urheberrecht. das das eiftige
Eigentum fchützt. gegeben. Die rage. welche Brie e den
Schutz des Ur eberrechts genießen. if

t nun freilich noch ftrittig.
Als 1867 ein tudent bei feinen Verwandten unter altem Ge
rümpel Briefe von Beier von Cornelius fand und diefe ver

öffentlichen wollte. erhoben die Erben des Berfaffers Wider
fpruch. dem das Gericht auch nachgab, Briefe mit literarifchen
Ei enfchaften oder die irgendeine literarifche Bedeutung erlangt
haben. find fchutzberechtigt und dürfen nur mit Einwilligung
des geiftigen Urhebers oder deffen Erben veröffentlicht werden.
Würde ein Bekannter in Briefen über feine Erlebniffe. über
Land und Leute oder über fonftige Ei enarten im Auslande
berichten. fo wäre der Emp änger der riefe nicht berechtigt.

diefe Schilderungen ohne inwilligung des Abfenders ab
drucken zu laffen. Das Recht am eiftigen Beftandteil hat
immer der Abfender. wenn der Brie als körperlicher Gegen
ftand auch dem Empfänger gehört. Dagegen wiirde diefem
wieder ein berechtigtes Intereffe zugeftanden werden müffen.
wenn er zur Selbftverteidigung gegen Angriffe des Brieffchrei
bers deffen Briefe veröffentlichte. '

Die Empfänger find nicht verpflichtet. perfönli e Briefe
aufzubewahren - Handels-. Urkunden- und Aktenbrie e müffen
dagegen bekanntli eine

gewihe
Zeit erhalten bleiben -. eben

fowenig brauchen ie dem Ab ender Briefe zurückgeben. wenn
diefer ein folches Verlangen erft nachträglich ftellt. Nur
die zwifchen Verlobten gewechfelten Briefe können im Falle
der Auflöfung der Verlobung gegenfeiti zurückgefordert wer

den. wie ja auch die zum Zeichen des erlöbniffes gemachten
Gefchenke zurückgefordert werden können. Wird dagegen das
Verlöbnis durch den Tod des einen Verlobten aufgehoben. fo

if
t eine Rückforderung ausgefchloffen.

Wer einen Brief ab endet. will damit einen befonderen
Zweck erreichen; zur _E "llung des fiillfchweigenden

Brief
fendun _svertrags gehort arum auch. aß der Empfänger den
Brief ieft. Wenn diefer auch nicht gerade durch gefetzliche
Handhaben zum Lefen gezwungen werden kann. fo vermag

der_Abfender doch aus dem vom Empfän er angenommenen
Briefe Rechte herzuleiten. für die der A ref at haftbar ift.
Wenn beifpielsweife der Abfender dem Adre faten in einem
Brief eine Kündigung ausfpricht.

lf
o würde diefe Kündigung

zu Recht beftehen. auch wenn der _ etztere den Brief nicht ge
offnet oder gelefen hatte. _Die Gerichte ind fogar noch weiter
geggngen und haben die in einem Brie e enthaltene Willens
erklärung auch in einem Falle als wirkfam anerkannt. in dem

der
Adrefflfat

den Brief gar nicht angenommen hatte. Wäre
diefe Wi enserklärung eine Kündi ung gewefen. fo würde fie
auch gegolten haben.. Denn das efentli e ift. daß der Ab
fender in verkehrsublicher Weife das bewir hat. was er tun

mußte. um feine _Rechte zu wahren. und daß er das nur nicht

erreicht hat. weil der Adreffat die Annahme der Kündigung
verweigerte. Wenn diefer. wozu er natürlich ein Recht hatte.
die Annahme des Briefes verweigerte. fo konnte er anderfeits
ni.ht die Tat ache. daß der Brief ihm angeboten worden ift.
als nicht gef ehen behandeln. Daß ein Beamter einen Brief
von feiner vorgefeßten Behörde nicht ablehnen darf. auch wenn
der Brief unfrankiert wäre. ergibt fchon das befondere Be
amtenverhältnis.
Im fozialen Gefüge des Lebens beftehen mancherlei Ver

hältniffe. unter denen auch Dritte here tigt find. Briefe zu
öffnen und zu [efen. ohne fich dadurch der erlexzungdes Brief
eheimniffes fchuldig zu machen. So fteht den Eltern die Be

Äizignis
zu. Briefe

ihrer
Kinder zu öffnen und überhaupt deren

riefwe fel zu ü erwachen. folan e die elterliche Gewalt
dauert; ie hört aber auf. fofern z. . der Sohn in amtlicher
Stellung fteht, Falls Vorfteher von Erziehungsanftalten fich
nach der Hausordnung ufw. das Öffnungsre t an Briefen
ihrer Zöglinge vorbehalten. fo if

t

dazu das kinverftändnis
der Eltern vorauszufetzen. wenn fi

e

ihre Kinder in eine folche
Anftalt gegeben und fich nicht anderes ausbedungen haben.
Ein größeres

IntereffZ
darf die Frage beanf ruchen. ob der

Ehemann befugt ift. riefe feiner Frau zu öffnen. Namhafte
Nechtsgelehrte. wie Kohler. fprechen fich in bejahendem Sinne
aus. weil die Gemeinfamkeit des Lebens es bedinge. daß dem
Eheoberhaupt der volle Einblick in alle Beziehun en der Frau
ewährt werden müffe, Auch frühere Gerichte aben diefen
tandpunkt eingenommen. Indeffen if

t die Stellung der Frau
heute vielfelbftändiger geworden als fie früher war. fo daß
auch in diefer Beziehung eine andere Rechtslage ge eben ift.
In geordneten Verhältniffen werden fchon Takt un Wohl
erzogenheit es verbieten. daß der Ehemann die Briefe feiner
Frau o ne deren Einverftändnis öffnet. denn das Recht. Briefe
zu wech eln und feine Gedanken auszutaufchen. if

t ein Ausfluß

derbVÄxfönlichkeit.
die in der Ehe nichts von ihrer Bedeutung

ein u .

_ Bekannt ift. daß unter gewiffen Umftänden auch die Voft
Briefe öffnen darf. Aber das if
t nur ein Samariterwerk. eine

Arbeit an Kranken. Wenn nämlich ein Brief dem Empfänger
ni t zugeftellt werden kann und auch der Name des Ab
fen ers nicht erfichtlicl) ift. wird verfu t. diefen durch Öffnen
des Briefes zu erforfchen. um das fteuer ofe „Schiff des Geiftes"
wieder flott zu machen. Es find jährli mehr als eine Million.
die auf diefe Weife gerettet werden. er einmal einen folchen
Brief. mit einer blauen Verfchlußmarke verfehen. zurückerhält.
braucht um das Brie geheimnis nicht beforgt zu fein. Aber
vielleicht nimmt er fi vor. nun auch in bezug auf die äußere
Ausrüftung mit feinen Briefen forgfam umzugehen.

Sonntagspfalm. Von Guftav Schüler.
Ein heller Bfalm kommt aus dem Sonntag her.
ör' ihn. o Seele. wie er 'auchzt und fiegt.
lls hätt' er Urklang aus em ewigen Meer.
So fein Erbraufen durch die Lande fliegt.

Die Stirnen. die zum Staub fechs Tage lang

Sich hingebückt. als fe
i

die Sonne tot.
Die richten fich bei diefem
Erfchrocken auf aus ihrer

roßen Klang
erktagsnot.

Bis dann zuletzt der helle
Und nur ein leifes Weben

Erft fcheu. dann kühner. bis zuletzt ganz kühn.
Ach. bis fi

e itternd in der Höhe ruhn.
Die armen eelen. die im Schatten blühn
Und kleines Tagwerk ftumpf und bitter tun.

Die hohen Seelen. die des Lichts gewohnt.
Die aber fingen mit dem Sonntagslied.
Das durch die anze Lüfteweite thront.
Das auf den olken wie auf Wagen zieht.

Vfalm verweht
fühlbar bleibt.

Das dann bis Sonntagabend wie Gebet
Sein feines. füßes. goldenes Wefen treibt.



Viel raufwte fwon im reichsdeutfwen Blätterwald für
und gegen die Remfweider Gebrüder Mannesmann und
deren Anfprüwe auf Marokkos Erzreiwtum. Manwes da
von mutet den Kenner der Verhältniffe gar fonderbar an!

Iw felbft kann niwt über politifche. über Rewtsfragen han
deln - darin bin ich niwt maßgebend. Wohl aber in an
derer Riwtung, Wer wie iw im Land faft ausfwließliw nur
mit dem Atlasbewohner in deffen Sprawe verkehrt. der

fieht und hört allerlei. was Diplomaten. Rewtsgelehrten
und Eintagstouriften fremd bleibt.

Vierhundert Jahre fwon fitzen Spanier an den ein
zigen Pforten zum erzreiwen Rif. Aber diefe vier Jahr
hunderte lehrten fi

e niwt. freundnawbarliwe Beziehungen
anzuknüpfen mit den Ruafas. nicht. die reichen Berge des
Landes wirtfwaftliw und wiffenfwaftliw zu erfwließen. Ob

feinen Leuten naw. - Das find die Minen. um die in lehten
Monden fo heiß gekämpft wurde! - Um dies Thema zu
beenden. fe

i

gleich bemerkt. daß Spaniens Sondergefandter
Mery de Val. ein Bruder des bekannten Kardinals. im
vorigen Jahr von dem Sultan Mulai e

l

Hafid Anerkennung
der Verleihung diefer Gelaiaminen forderte und niwt er

hielt. weil der Sultan durch Aufdrücken feines Siegels auf
das vom Rogi ausgeftellte Dokument (die übliwe Form
des Gefetzgebens in Marokko) diefen als Kalifa (Vertreter)
anerkannt hätte. Und diefe Konzeffion vom Rogi war 1906
erworben: alfo naw der Algeciraskonferenz unglückfeligen
Gedenkens und vor dem Tangerer Diplomatenbefchluß vom
20. Auguft 1909.
Die treibende Kraft der deutfwen weitfwauenden Pläne

und Unternehmungen in Marokko if
t der ältefte unter den

wohl feit un- Brüdern.
vordenkliwer Reinhard
Zeit einzelne Mannes
Rifi nam- mann. Mit
hafte Proben
reinften Blei

feiner jungen

Frau fuhr er
glanzgewiw- in den Jah
tige Rot- und ren 1905 und

Brauneifen- 1906 lange.

blöcke. viel fil- lange Zeit die
berhaltiges Küfte des un

Geftein naw wirklichen.
Tanger. Tet- wenig er

uan und Me- forfwten Rif
lilla brawten. entlang. um
Stücke. die je

-

mitdeiiStäm
den Faw- men freund
mann entzück- fwaftliwe Be
ten! Kein ziehungen an

Spanier. kein zuknüpfen.

Franzofe Die Strapa
wagtefiwhin- .. . _ : j zen und Ko
ein in diever- _ ......,. _ “

fc

_ f* m -
„ _; K

*
j ften folwer

fwloffene Fahrten laffe
Welt vor Eu- In der Mitte: Alfred Mannesmann; rückwärts. ?gib

liegend: Reinhard Mannesmann; ich beifeite;

..WW Toren_ der Bärtige mit verfwrankten rmen: der Autor. aber erwäh
Deutfwe nen will iw.
mußten kommen. um ungeawtet aller Unruhen des letzten

Jahrzehnts Expeditionen auszurüften. um unter Lebens
gefährdung endliw den fagenhaften. feit Jahrzehnten fwon
bekannten. aber nie unterfuwten Wert oder Unwert der Erz
gänge in der Gelaia. Kebdana u. a. in Augenfwein zu neh
men. Dann freiliw mawten die Deutfwen eine Dummheit.
eine iinverzeihliwe. echt deutfwer Vertrauensfeligkeit ent

fpringende Dummheit: Sie fandten Beriwte über die Ergeb
niffe ihrer Unterfuwungen unwiffriert. in deutfwer Sprache.
heim! Und die wackeren Nawkommen ftolzer Hidalgos
überfehten gemütliw diefe Beriwte. und als die Deutfchen
abgezogen waren. knüpften fi

e Verbindung mit dem damals
in Kasba Seluan haufenden Rogi an. dem fi

e als ihr aus

fwließliwes eiferfüwtig gehütetes Privilegium brav Waffen
zufchmuggelten. und ließen fiw von dem nie und nirgends
„anerkannten“ Revolutionär die Erzgänge der Beni Bufror
verleihen. für die alsbald fo viel rotes Blut floß! Gleiwes
tat fwnell auw eine franzöfifwe Kompanie. Und bald er

fuhr die ftaunende Mitwelt. daß tapfere Spanier und Fran
zofen wieder ein Stück dunkle Welt der Kultur erfwloffen
hätten! Die deutfwen Forfcher aber hatten das Nawfehen
trotz Priorität und ausdrücklicher fwriftliwer Zuerteilung
durch zwei Herrfcher. Derjenige. der als Bahnbrewer in

diefem öftliwften Teil des Rif vorangegangen war. hieß M ax
Mannesmann. Mehr als eine Kugel pfiff damals ihm und

daß die Gatten manw liebes Mal in Lebensgefahr ge
fchwebt. fo im Juli 1906. als fie ein Sturm in kleinem. ge
brewlichen Fahrzeug überrafwte. Ich weiß. was das heißt.
auw iw habe mit meinen Leuten eine Nawt fürs Leben
gefürchtet. als ich an der Rifküfte kartographierte. Furchtbar
waren die Stunden. in der vier Mann rudernd gegen die
Wellen kämpften. der Rais (Bootsführer) mit zufammen
gebiffenen Zähnen bleiw das Ruder umkrampfte und ich
mit meinem braunhäutigen Leibknappen mit Stangen und

Mänteln den immer wiederholenden Anprall an hohe Fels
wände zu mildern trawtete. Des anderen Morgens. als der
Sturm ausgetobt. galt mein erftesWort der Frage. ob meine

Haare weiß geworden feien! Solw böfe Zeiten machten
auw die beiden mit. und öfters flogen ihnen Bleigrüße an
den Kopf. wenn die Rifioten - einft die gefürchteten Rif
piraten - mit einem Befuw nicht eiiiverftanden waren!
Ein dritter von den Brüdern heißt Alfred. Im Früh

jahr 1909 unternahm er in Begleitung eines Deutfw-Ofter
reichers eine fehr gewagte Expedition über den Hohen
Atlas (von den Franzofen fälfwliw Sahara-Atlas genannt)
auf Wegen. von denen er guten Gewiffens behaupten kann.

daß kein Europäer vor ihm fi
e

befwritten. Die gefteckten
Zielehat er erreicht. aber beinahe wäre die Sache fchief ge
gangen. Er war ein entfchloffener Mann und von erprobten
Eingeborenen begleitet. aber es maiigelte ihm doch die



für folche Unternehmungen unumgängliche Erfahrung. erwar
kein Landeskundiger. Marokko ift anders wie alle anderen
Länder des Propheten. Dank feiner Unerfchrockenheit ging
es jedoch mit einigen Umwegen. mit Verfteckenfpielen und

harmlofen Schießereien ab; die aus ganz Marokko zu Hilfe
geeiltenLands

erworben vor vielen Jahren. nach der ini Atlas allein gül
tigen Vorfchrift des Malekitifchen Rechts. das Zeugenfchaft
durch zwölf Stammesangehörige fordert und Überfchreibeii
vor einem der beiden Kadi. In Marokko gibt es nur zwei
Staatsnotare. deren Kaufurkunden gültig find; alle anderen

Fekih. Addule
leute fanden (Richter. Ad

nifhts mehr zu vokaten ufw.)
tun. Aberwer müffen Legali
wie Alfred fierung durch
Mannesmann obige zwei
Weib und nachfuchen,

Kindhat.über- Ift der ver
läßt folche kaufte Grund
Wagniffe oder Gegen

wohl beffer ftand teilweife
ledigen Män oder ganz Ha
nern. bus. Kirchen
Die Gebrü- gut. fo find
der Mannes- Kaufabfchluß
mann haben vor dem

anerkannt zu- Staatskadi

erft im

?g
l- und eine vor

tanat des e- herige Ge

Rns ernftlilck) dnehniSigilitnginenange e- es u ans

genheiten ver- als Religions
folgt. Erft ihr oberhaupt er

Vorgehen förderlich.
fpornte fran- Diefer Grund

zöfifche. fpanifche und englifclj-fpanifckje Gefellfchaften zur
Nachahmung an. Monatelang. Reinhard Mannesmann

fogar jahrelang. brachten die Brüder einzeln an entlegenen
Punkten des wegearinen Scherifats zu in vorbereitender
Tätigkeit. abgefchloffen von allen Mitteln. die modernen

Kulturmenfchen das Leben angenehm machen. Große Sum
men fteckten die Brüder in die Unternehmung. indem fi

e

waghalfige Männer ausrüfteten. um aus verfchloffenen
Teilen des Landes

Kundfchaft zu brin
gen. indem fieFach
leute fendeten. um

in kultivierteren

Gegenden Unter

fuchungen anzuftel
len, Sie felbft
machten tolle Ge
waltritte. halsbre

befiß bleibt Eigentum der Gebrüder Mannesmann. auch
"wenn ihnen das Schürfrecht im Sultanat abgefprochen
werden follte. Ob fi

e dann auf ihrem Grund und Boden
anderen die Erlaubnis zum Schürfen erteilen würden. muß
man abwarten!

Ich weiß nicht. ob Deutfchlands Erzreichtum wirklich
fchon fo knapp ift. wie geklagt wird. Aber ich weiß. daß
wir hüben und drüben Arbeit für unfere Landsleute in

Bergbau und In
duftrie brauchen.
Und ich zweifle.
daß die zu achtzig

Prozent aus fran
zöfifchem Kapital

beftehende „Union“
das Konkurrenz

unternehmen. das

gegen die Brüder
cherifclje Märfche. arbeitet.unfreLeute
wo es nötig war. befchäftigenwürde.

alle drei (die ande- Aber das ..Ma

zemtnie im_Sul- Zokkkg-MineiZ-Shnana gewe enen. ia “ wür e es
führe ich nicht_ an)

tun. Und die ge

weiltenoftaufjung- wonnenen Erze kä

fräulichem Boden.
men deutfchen

d
.

h
,

auf bislang Märkten zugute.

von Europäern un- roh wieverarbeitet;

betretenem Gebiet! in welchemUmfang

SollendiefeMühen
und Ausgaben ver

loren fein! ?

Unter unfägli

chen Befchwerden 1B

und Ausgaben. mit

eifernem Fleiße gelang es den Gebrüdern. in der Zeit von
1905 bis 1907. viele von den in Marokko bekannten Fund
ftellen in Erfahrung zu bringen. Dann erft kamen franzö
fifche und andere Unternehmer und verfuchten aus diefer

Pionierarbeit Nutzen zu ziehen. Die Gebrüder haben in
vielen erzhaltigen Teilen Marokkos Grundbefitz. rechtlich

Alfred Mannesmann mit Negierungsmännern in Dar e
l

machfen. V

das fonft gewähr

leiftet fein würde.
bleibt zweifelhaft.
Für die Beurtei
lung der Mannes

mannfchen Rechte

hat die Frage nach dem Zeitpunkt eine große Rolle gefpielt.

zu dem der jetzige Sultan Hoheitsrechte ausüben dürfte.
Es ift aber ganz und gar irrig. wenn man annimmt.

daß Mulai Abd e
l

Hafid erft Sultan wurde. nachdem ihn
die Mächte „anerkannt“ hatten. Nach dreizehnhundcrtjähri

gem muhammedanifchen Gefehe im allgemeinen und halb



taufendjährigem marokkanifchen Brauche im befonderen
war er Herrfcher mit dem Augenblicke, als die Notabeln
von Fes, die Schriftgelehrten und Großen des Reiches,
feinen Bruder Abd el Afis für abgefeßt und Hafid zu ihrem
Herrn erklärt hatten. Seit es ein Marokko in ungefähr
heutiger Form gibt - etwa ein halbes Jahrtaufend -find
die Befchlüffe der fagenumwobenen, glänzenden Sultansrefi
denz am Berlenfluffe bin
dend für das ganze Land.

Alfo auch im Jahre 1908
oder 1327 der Hedfchra.
Genau fo, wie Öfterreich
bei einem Dhnaftiewechfel
Italien oder Rußland
nicht um Erlaubnis fra
gen wiirde. Der durch
franzöfifclhe Intrigen ge

ftürzte „Einfiedler von
Rabat" brauchte nicht erft
die letzteSchlacht vor den

Toren Marrakefchs zu
verlieren, um den fcherifi

fchen Thron wirklich ver
loren zu haben. Alfo gilt
jeder Erlaß, jede Ent
fcheidung Mulai Hafids
auch aus jener Zeit. in
der Europa ihn noch nicht
„anerkannt" hatte.
Marokko if

t

fehr reich.

-

7

und ein Abfaßgebiet für unfere Induftrie werden, wie es

feinesgleichen kaum gibt. Marokko hat einen wirtfchaft

lichen Wert, den außer den Brüdern Mannesmann in ganz

Deutfchland kaum ein halb Dutzend Menfchen richtig ein

zufchäßen vermag
- und diefe wenigen erheben ununter

brochen ihre Stimmen, leider ungehört! Der Deutfche if
t

trotz des betrübenden Abkommens vom Februar vorigen

Jahres in Marokko immer

noch fo beliebt, daß er

leichter als irgend ein
anderer das Atlasgebiet
kultivieren könnte. Der

Einfluß des deutfchen Na
mens kann in Marokko

ohne diplomatifche Unter

ftühung mehr erreichen,

wie der anderer Nationen
mit Hochdruck von Konful
und Gefandten. Aber der
Eingeborene fagt: „hlsinn

e
]

810111km,uncju Lijlmi

icueiiäj. )Zjl]1n]( - [nn
kensebi tdrssu! Der

Deutfche if
t ein guter

Kerl, aber - er zeigt keine
Kraft!" Trotzdem könnten
wir mit der Achtung, die
das Wörtchen ,deutfcht im

Sultanat des Weftens ge
nießt, fpielend mehr errei

Es befitzt Eifen- und
Kupferlager, es könnte ein
Kornfpeicher fiir Europa

Si MhammedbenAfus.
Die beiden marokkanifchen Gefandten in Berlin im Frühjahre 1908,

chen,als MadriderundVa
rifer Regierungen in kiihn
ften Träumen erhoffen!

ee Der Bullenwifcher Komet. Humoreske von Wilhelm Poeck. er

Die Altbullenwifcher und die Neubullenwifcher waren beide,
das kann man bei unferem fortgefchrittenen Zeitalter nicht
leugnen, von entfchiedener Intelligenz. Ihre beiderfeiti en
Schullehrer hatten gefährlich viel in fi

e hineingepaukt. S
ie

wußten, was die Welt war; wie fie entftanden war; daß fie

einmal in Schutt und Moder vergehen miiffe ufw. ufw. Sie
wußten im befonderen, was die Erde war: nämlich ein Kör
per; fi

e wußten, daß die Erde fich, wie ein Bullenwifcher
Tanzpaar. um fich felbft drehe; daß fich die Erde. wie ein
BullenwifGer Tanzpaar um den großen Kronleuchter in Kri
fchan Saagboom feinem Salon, um die Sonne drehe ufw. ufw.
Natürlich waren auch eine Reihe tiihnbüdelige Befferwiffer da,
die behaupteten, die Erde drehe fich gar nicht um die Sonne,
fondern ftehe feft; und nicht einmal der Mond drehe fich, wie
Schullehrer Althaus immer behaupte. mit der Erde um die
Sonne, fondern er drehe fich fogar gegen die Erde, was man
daraus fehen könne, daß er doch jedesmal, wenn er voll wiirde,
langfamer liefe und fpäter aufginge und - - - und -
na: ufw.
So fagten vor allem die Altbullenwifcher Bauern. Denn

das fette Altbullenwifch war vornehmlich von Bauern be
wohnt, während in dem fpäter befiedelten mageren Neubullen
wifch hauptfächlicl) Handwerker und fogenannte kleine Leute

fa en. Daher wohnte in denen - und wer hätte fie darum
ta eln wollen - von jeher ein ftark revolutionärer, der Auf
klärung ugeneigter Geift.

ZwifYen
den Alt- und Neubullenwifchern gab es natür

lich man erlei Streitpunkte, die gelegentlich im Krug oder
vorm Kruge mit Zungen, Fäuften und anderen Dingen ihren
Austrag fanden. Gewöhnlich vertrug man fi bald wieder.
Nur einmal hätten die nn allgemeinen erträgi en nachbar
lichen Beziehun en

fi
??

um ein Haar für ewige eiten in ihr
Gegenteil verkeßrt. ämlich an dem Tage, als der große
Bullenwifcher Komet am Himmel erfchien.
Der Bullenwifcher Komet war eine Naturerfcheinung die

48 Stunden vorher no niemand eknnnt und gefehen hatte.
Er wurde an einem mä ig klaren interhimmel etwa zw: chen
fiinf und fechsUhr na mittags fichtbar: genau über der 'tte
der Mittelwifch. Die ittelwifch nämlich war ein altes Strittum
zwifchen der Neu- und der Altbullenwifcher Gemeinde. Nicht
einmal die gelehrteften Advokaten und die höchften Gerichte
hatten fich iiber die Hingehörigkeit der mittleren Bullenwiefe
einigen können. Es war nun fiir die Feftlegung des Kometen

Si HammidubenNis-Nis.

und die allgemeine dörfli e Friedfertigkeit fatal, daß erade,
als der Komet über dem ittelwifcher Schafftall in Si t kam
und feinen Schweif iiber die ganze Mittelwifch hinausfteckte,
genau bis dahin, wo Auguft Jupps alte Eller ftand: es war
alfo, wie gefagt, fatal, daß nicht ein Mitglied der Königlichen
Sternwarte da war. Nämlich um die drei Altbulleitwifwer:
Bauer Krukbohn, Bauer Wittmaak und Bauer Voggenpohl,
und die drei

NeubullenwifclÖer:
Heini Quarkmark, Auguft Jupp

und Johnni Ebeling, die en Kometen gemeinfchaftlicl) zuerft
entdeckthatten, über feine Natur ufw. zu belehren. Vielleicht
war es aber auch nicht fchade. Denn wer weiß, ob fich die
dickköppigen Bullenwifcher von fo 'nem Sternkieker hätten be
lehren laffen. Was ein Komet war - hm, ja ja - wer konnte
das wiffen? Was Komifches war er ja auf alle Fälle, dafiir

Y
e
ß er: Komet. Aber was er war? ein Körper, wie die

rde etwa? ob er

fi
ch um fich felbft drehte? um eine andere

Sache? um die Erde .
wollte das entf eiden?
Weder die lt- noch die Neubullenwifcher, die in wifchen

auf der Bullenwiefe zufammengekommen waren, wo ten es,

Brauchten es ja auch nicht. Denn keiner wollte ja weder auf
noch in ihn eine erfte oder zweite Hypothek eingetragen haben.
Aber - hm hm! - einiges von dem Kometen

kÖätte
man doch

gern gewußt. Befonders: ob er ,gutarti

* o er ,bösartig*
fei, ob er z. B. mit Biehfterben und ähnli en Dingen zu tun
habe oder nicht. Und zweitens: nach wel er Seite er eigent
lich hingehörte, Rach der Altbullenwifcher oder nach der Reu
bullenwifcher ?

Das war nun wirklich nicht fo lei t zu entfcheideit. Man
ging erftmal in den Altbullenwifcher rug. wo nominell Kri
fchan Saagboom. in Wirklichkeit aber feine Frau regierte.
Das hatte Bauer Voggenpohl vorgefchlagen, und alle Alt
und Neubullenwifcher hatten zugeftimmt. Die Oieubullenwifcher
aber nur deswegen, weil bei dem Neubullenwifcher Wirt Hinni
Hixzig der Grog feit zwei Tagen fiinf * fennig teurer war.
Die hatte er feit der Branntweinftetterer öhung mit ruhigem
Gewiffen pro Glas aufgefchlagen.
Es traf fich glijcklich. daß im Kru e die Lehrer der beiden

Orff aften. Herr Althaus und Herr i eugebauer faßen, und
mit rifchan Saagboom einen Skat drafchen. Herr Althaus
ftand bei den Altbullenwifchern in Lohn und Brot, Herr Neu

gebauer
dagegen veredelt.: die Neubullenwifcher Jungs. Herr

llthans war noch ein bißchen aus der alten Schule. Herr

den Mond? die Sonne? - - - wer



Neugebauer dagegen wußte in Geologie. Aftronomie und ver
wandten Wiffenfchaften ausgezeichnet Befcheid. In den Spiel
paufen hatten fie fich wegen des neuen Kometen gehörig beim
Wickel. Die Bauern faßen um fie herum und hörten zu. Und
der Komet ftand über dem Haufe und hörte auch zu.
_ „Iä-au. unf' Schaulmefter.“ fagte Bauer Krukbohn.
„fü-au. wat Sei vun den Komeiten vertellen daut. dat is ja
fauwiet ganz gti-aud. Un dat lücht mi beiter in. as dat. wat
det Netbullenwifcher Schaulmefter vun den Komeiten verteilen
de-eit. Man ick mein man. wenn ji beiden dat me-einen
da-aut. dat dat Deiert vör wörtlich en Kopp het un achter
en Ste-eiert. fzüh ma-aul. unf' Schaulmefter. dat hebbt unf'
?ße-eier un Kä-äuhbe-eifters likers äok. Un denn - -“
__ „Un denn.“ choß Auguft Iupp fix dazwifchen. „denn
unnerfcheedt he fi von Di ook nich mehr oel. Denn Du heft
fa ook'en Kopp. Kanns dat leegen?“
_ Die Altbullenwifcher wurden fchon unruhig. Die Malice
in Auguft Iupps Worten mifzfiel ihnen. Solche kleinen Hand
werker wollten gegen roße Bauern an.

. „Un denn.“ fuhr auer Krukbohn fort. „het de Neibullen
wifcher Schaulmefter ä-ok noch fegt. de Komeit harr'n Körper.
Aaberffen. Schaulmefter. wi hebbt uns alltohoopen dat Beift
bekeken. man en Körper wä-ör doar nich an. Bläot Kopp
un Stei-ert.“
„Krukbohnsbuß“ fagte Iohnni Ebeling lachend. „Du büft'n

grooten
Döskopß.“Beifall bei en Neubullenwifchern.

„Der Körper.“ warf Lehrer Neugebauer ein. „der fißt ja
erade 1mKopf. ,Kopp* un ,Körperx Krukbo nsbur. dat möt't
e weten. fund bi'n Kometen een un dat fül ige. De Körper.

fotofeggen.
de fitt in den Kopp in.“

.. at kann'k nich döfig kriegen.“ fagte Bauer Voggenpohl.
und fämtliche andere Altbullenwifcher Bauern nickten beipflich
tend mit den Köpfen. Wie konnte der Komet. wenn er einen
Kopf und einen Schwanz und einen Körper haben follte. wie
konnte der Körper im Kopf ftecken? Das ftimmte nicht. Iede
Kuh hatte vorne den Kopf. in der Mitte den Körper. hinten
den Schwanz. Und das ftimmte.
Es wurde eine neue Runde Grog beftellt.
Nun wollte „Vutzbüdel“ (Barbier) Heini Quarkmark. der

zu gern ftänkerte. auch mal ein Wort reden. Oder lieber lefen.
Denn er war in der „prennten Schrift" fehr bewandert. und
in den Gemeinderatsfixzungen Oppofitionsmann. Außerdem
auch noch Witzbold.
..Ii Ooltbullenwifcknrs fünd to dumm.“ begann er feine

Rede, (Das durfte er. denn die Altbullenwifcher Bauern ra
fierten fich alle felbft. und die Haare ließen fi

e

fich von Mixt
tern fchneiden.) „Ii fünd meift fo dumm as de“ - er blickte
in das Wurftftädter Wochenblatt

- „as de J-ta-li-eners.
Hört mal to. wat hier int Blatt ftahn deit: Die Bewohner
von Süd-i-ta-lien fünd über das Erfcheinen des neuen
Ko-meten fehr erregt. (..Bi de fteiht he woll neuger bi.“
flocht Bauer Wittmaak ein). Man fürchtet.“ »- Heini Quark
mark fah

fi
? prüfend ringsum und fügte boshaft einige Zeilenaus feiner hantafie hinzu - ..man fürchtet. daß er mit dem

Kopf gegen die Erde
kftoßen

und dort Erdbeben. Viehfterben
und fonftiges Unglück er-oor-brin-gen wird.“ Die Stern
deu-ter fund der Anficht. daß in diefem Kometen das fiilberne
Feuer enthalten ift. das der Vrophet Ma>le-achi erwähnt.“
Das war ja nun einfach niederträchtig von diefem Kometen.

?eini
Ouarkmark fah fich triumphierend ringsum.

s wurde eine neue Runde
GWS
beftellt.

..Schaulmefter/ wandte ich Kruk ohn an Althans. „fchull
dat würklick) mä-ituglicl) fin. at fo'n Ko-meit dat Beih ftar
ben laten kann?“
„Nä. Krukbohn.“ fagte Althaus. ..dat kann fo'n Veihdokter

nel beter as fo'n Komeit. Days genau ebenfo'n Steern. as
de annern. bloot dat h

e an annere Niebahn (Neitbahn) et."

b ft Nas
war beruhigend. Es wurde eine neue Runde rog

e e .
..Denn will'k mi jim dat ä-ol Deiert ook gor nich mehr

quälen.“ fagte Bauer Krukbohn. „Lat unfen Ko-meiten rei
fen. wonem h

e will.“

Das Teftament eines Einfamen.
Ich weiß wohl. zwifchen dem Augenblick. in dem ich

entdeckte. daß Frigidus von dem Wrack heruntergerutfcht
war und jenem. in dem ich hinter ihm herfchofz. lag kaum
eine Sekunde. Ich brauchte nicht mehr Zeit. als nötig
war. fieberhaft fchnell mit den Händen und Fingernägeln
eine ganz kleine Stelle des Wracks vom Schlamm zu reinigen.
damit ich dorthin meine Laterne ftellen könnte. Ich durfte
ni>)t hoffen. wenn ich felbft tief im Waffer lag. in der

Dunkelheit das Wrack zu erkennen; und. wenn ich auch noch

..Stopp.“ rief Iohnni Ebeling. „dat's unf' Komet.“

..O wat.“ rie en die Altbullenwifcher. ..unf' is't. Nah de
Ooltbullenwifcher it to hett de Kopp ftahn. Dor will he hin.“
..Un na unf' Siet to het de Steert ftahn.“ riefen die Neu

ZutllZnwitfYer.
„Dor kummt h

e

her. Un merrn öber de Wifch

e e a n.“

„I
i

könnt em ja man deelen.“ meinte Mutter Saagboom.
Sie kriegte Angft um ihre Gläfer. Denn fchon wieder wurde
eine Grogrunde beftellt. und fi

e kannte ihre Gäfte.
..Deelen?“ rief einer aus der Mitte der Altbullenwifcher.

„Nich in'n Swinftall
much,
ich fo'n Kreatur hebben.“ (Er war

alfo anfcheinend wegen es eventuellen Biehfterbens immer

noch nicht ganz ficher.) _

..De Neibullenwifchers könnt ehren Ko-meiten allein be
hä-aulen.“ riefen die Altbullenwifcher.
„Herr Kollege." fagte Schullehrer Althans zu feinem Amts

&enoffen
Neugebauer. ..ich glaube. es wird für uns Zeit . . .“

r deutete nach der Tür.
Neugebauer verftand. Man zahlte und ging. _

Nun ftritt man fich drinnen weiter. ob der Komet einen
Kopf und einen Schwanz hätte. Oder ob er auch noch einen
Körper hätte. Und ob Kometen das Vieh fterben laffen könn
ten oder nicht. Und ob fi

e Krieg brachten. Und ob der Komet
ein Altbullenwifcher Komet fei. oder ein Neubullenwifcher.
Und an diefer Frage blieb das Schickfal des Kometen fchliefz
lich hängen.
Und f ließlich kam es dazu. was Mutter Saa boom. die

helle Wirts au. fchon längft oorausgefehen hatte. 2
)

ämlich zur
Vrü elei wegen des Kometen. Aber es

gi??
noch
kgnädig

ab.

Bloß Bauer Wittmaak hatte eins auf die afe ge riegt._ und
Heini Ouarkmark hatten fi

e den einen Iackenfchofz abgeriffen.
An Toten waren nur fieben Gläfer neb t Inhalt zu beklagen.
Als man fich ausgeprügelt hatte. wo te man voneinander

nichts mehr wiffen. Die Altbullenwifcher. als die foliden Ele
mente. wollten nach Haufe. Und die Neubullenwifcher wollten
bei Hinni Hitzig weiter Grog trinken. ganz egal. ob man dort
fünf
VfenniMehr

pro Glas bezahlen mußte oder nicht. Aber
das wollte tier Saagboom nicht. Sie hatten fieben Gläfer
Glasfchaden gemacht. und die vergütete ihr keiner.
„Kinners. Lüd.“ rief fie. „wat könnt Ii joo wegen fo'n

ool Kometendin s. wat fo eegentlich gar keenen Wert het. fo

tageln. Bliwt ier und verdregt Ioo.“
Nein. das wollten die Alt- und Neubullenwifcher nicht.
„Na. denn foo knoobelt em ut!“
Das war ein Gedanke.
Frau Saagboom brachte die Knobelbecher und fagte:

..Vertöörn dröwt Ii Ioo
welgen

den oolen döfigen Kometen nu

nich wedder. He's ja ook a lang iinnergahn. Darum: eenen
eenzigften Wörp. Wokeen de meehrften Oo en het. den hört

h
e to. Op de Ooltbullenwifcher Siet fmitt ittmaak und op

de Neebullenwifcher Siet fmitt Heini Ouarkmark. Sünd Ii
dormit inoerftahn ?“

Ia. damit waren fie alle einverftanden.
Wittmaak warf zuerft. 18!
Nun glaubten ja die Altbullenwifcher. fi
e

hätten ihn.

„Hurrai“
ging es um den Tifch. „De Ooltbullenwifcher Ko

meit.“
Da aber warf H

Auch 18! _

..Hurra t
“ ging es bei den Neubullenwifchern.
bullenwifcher Komet!“
Schon krempelte man an den Iackenärmeln.
Da trat Mutter Saagboom in den Kreis und fagte mit

Yeiftetsgegenwart:
..So nennt em doch den Bullenwifcher

ome .“

Durch diefen falomonifchen Borfchlag hat Frau Saa boom
viel Glas. den Kometen und den Frieden unter den eider
feitigen Gemeindemitgliedern erettet.
Man vertrug fich glänzen .
Und als in fpäter Nacht Krifchan Saagboom und feine

Frau Kaffe machten. fagte Frau Saagboom zu ihrem Mann:
..Du. Krifchan! - So'n Komet ift doch würklich 'n herrliche
Himmelsgaaw t"

eini Ouarkmark.

..De Nee

Noman von Emil Sandt. nem-fen,...

nicht erprobt hatte. ob ich mit dem Frigidus von Waffer
aus auffteigen könnte. fo war das nach meiner genauen
Kenntnis feiner Bauart oollftändig ausgefwloffen. Es gab
alfo keine andere Möglichkeit. als zu ihm. und mit ihm
zurück zum Wrack; dann aber mußte es für mich fichtbar fein,
Ich legte die Hände über dem Köpfe zufammen und

oerfuchte mir einen möglichft ftarken Abftofz vom Wrack zu
geben. *Aus einem Gefühl heraus. das zu fchnell wirken

mußte. um Berechnung genannt zu werden. Ich konnte
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nicht wiffen. ob nicht unter Waffer. und zwar noch ziemlich
dicht unter der Oberfläche. Gegenftände irgendwelcher Art
mir gefährlich werden könnten. Ich kam frei von dem Wrack.
Mit einigen Dutzend Stößen war ich am Frigidus. Die
Wellen hoben mich. dann ließen fie mich wieder zu Tal
fchießen. Und wohl bei jedem meiner Schwimmftöße ver

fuchte ich. wieder den Schein meiner Laterne zu erhafchen,
Als ich die Fauft an den Frigidus legte. fchien mir das
Licht. das ich als einzigen Wegweifer in diefer Einfamkeit
zurückgelaffen hatte. fehr. fehr weit entfernt zu fein. Ick)

wußte. wie leicht es hier war. fich zu verfcl)wimmen. Ich
konnte mich zwar die ganze Nacht bis zum Morgengrauen

fcl)wimmend erhalten. aber wie weit wäre ich dann viel

leicht auch von diefem Wrack gewefen. Und Frigidus wäre
in diefer Zeit längft in die Tiefe gefunken. Er hätte fich
voll Waffer gefaugt. und ich hätte ihn loslaffen müffen. da
meine Kräfte für ein ftundenlanges Schwimmen mit folcher
Laft zu fchwach gewefen wären.
Einmal. als mich eine große Welle wieder hob. griff

ich fchnell in die Kammer meines Apparates und holte ein

kurzes Tau heraus. Das band ich am Frigidus feft und
zog ihn fo ungefähr zwei Meter hinter mir her. Aber bei

diefer Manipulation des Anbindens hatte ich die Richtung
und das Licht vom Wrack verloren.

Ich hatte die Leine. an der ich den Frigidus zog.
zwifchen die Zähne geklemmt; dann hatte ich mir die Stiefel
ausgezogen und fi

e in meine Fahrkammer gefteckt; und zu
letzt hatte ich mir auch die dicke wollene Jacke vom Leibe
gefchält. Ich riß mir das Hemd am Halfe auf; weil ich
mich auch dort allmählich beengt fühlte. So fchwamm ich.
und fcl)wamm ich. Und jedesmal wenn ich auf dem Kamme
einer Woge hing. hielt ich blitzfchnell Umfchau nach meinem
Lichtfignal. Ich konnte es nicht entdecken. und ich durfte
mick) der Erkenntnis nicht verfchließen. daß nun mein Leben

überhaupt nicht mehr von meinen Schwimmftößen abhing.

fondern daß es von jetzt ab mit ihnen identifch war. Was
bei anderen Menfchen der Herz- und Pulsfchlag. das war

für mich nun der Schwimmftoß. Viel Rechnen gehörte nicht
mehr zur Feftftellung meiner Todesftunde.

Ich war ein guter Schwimmer und fühlte mich noch
bei Kräften. Meine Stöße waren noch lang und ruhig.
Ich legte mich. um möglichft Kraft zu fparen. auf die Seite
und fchoß immer mit einem Arm nach vorn. mit dem andern

durcl) langgezogenes Vorwärtsdrücken die Beine unter

ftühend. Vorläufig. fo redete ich mir ein. war ich noch Herr
über die Situation.

Ick) kann hier nicht niederfchreiben. wie es geworden
wäre. wenn mir nun von keiner Seite ein Fingerzeig ga
kommen wäre.

Aber er kam. Hoch vom Himmel herunter fchoß wieder
eine Sternfchnuppe. Sie gab der erften. bei der ich den
Frigidus verlor. wenig an Helligkeit nach. Und ich fah
um mich und warf ich mich. die Füße fenkend und fo im

Waffer hängend. ganz um meine Achfe herum. Und da

fah ich das Wrack wieder. Es mochte eine Viertelftunde
entfernt fein. Blitzfchnell fah ich aber auch über das Wrack

hinweg an den Himmel und konnte nun nach den Sternen

fchwimmen. die ich mir möglichft tief unten am Horizont
gemerkt hatte.
Wenn ich nun fage. wie ich auf das Wrack gekommen

bin. ja fogar wie verhältnismäßig leicht; wie es mir neben
geringer Mühe auch faft kein Nachdenken koftete. dann nimmt

mich das jetzt noch wunder. Als ich zum erften Male
meine Hand wieder an die fck)warzen Planken legte. waren

fi
e glatt und boten keinen Halt. Ick) fchurrte unter Waffer

mit den Füßen an dem Schiffsleib entlang. um vielleicht
irgendwo eine Stütze zu finden. rutfchte aber fchnell und
glatt bei diefem Angeln mit den Fußfohlen in die Tiefe.
Ich riiderte mich wieder hoch. zog den Frigidus fo nahe als
möglich an mich heran und holte. immer jeden einzelnen
Griff fo mit einer Art Wafferfprunges tuend. nacheinander

aus dem an der Fahrkammer angebrachten Werkzeugkaften
einen Hammer und drei Nägel heraus. Schiffsnägel waren
es freilich nicht; aber als iä) erft den erften in die Planken
eingefchlagen und den Frigidus an ihm feftgeknotet hatte.
fet-.teich meinen linken Unterarm auf den Kopf des Nagels.
der fich mir in das Zeug und in die Haut preßte. mir fo

einen fehr beachtenswerten Halt gebend. und fchlug fchnell
den zweiten und dann den dritten Nagel ein. Jedesmal
hob ich mich etwas höher. Kaum fünf Minuten fpäter

wälzte ich mich hinauf auf das Wrack.
Und dort habe ich dann wohl eine halbe Stunde ge

feffen. Ohne Stiefel und vollkommen durchnäßt. Ich nahm
meine Kappe ab und ftülpte fi

e

auf den oberften der Nägel
und fchob meine Füße dagegen.
Ich fühlte mich erfchöpfter. als ich vermutet hatte. und

es dauerte geraume Zeit. bis ich wieder zum ruhigen Atmen
gelangte. Aber trotz diefer Erfchöpfung wurde ich mir doch
eines Gefühles bewußt. als ob ich ,errettett fei. Ich weiß
noch. daß ich gar nicht mehr damit rechnete. daß das

Wrack in jeder kommenden Minute unter mir in die Tiefe
finken könnte. Und ich fah immer wieder zum Himmel
hinauf. an dem die beiden Sternfchnuppen in zwei fchwer
wiegenden Augenblicken für mich geleucl)tet hatten.
Ich bin weit davon entfernt. in kindifchem Bemühen

Zufammenhänge zu konftruieren. Und nun. da ich wieder
in voller Sicherheit hier oben dahinziehe. if

t es mein Stolz.
daß der Glaube. der in mich eingezogen ift. nichts mit mei
ner Rettung zu tun hat. Gar nichts. -
Ich habe mir die Rettung nicht erkauft. Und ich habe

mich auch Gott nicht verkauft. Ich habe nicht mit ihm um

mich gefchachert. ..Retteft Du mich - dann glaube ich
an Dich!“ .

Und fo if
t mein Glaube kein Gefchäft gewefen und ift

nicht hervorgegangen aus der Angft und aus der Not. Und

ich möchte es wohl nochmals fagen: ..Das ift mein Stolz.“
Denn es ift feine Kraft.
Was ich da unten erlebt habe. kann man. wenn man

weiter nichts fieht als die äußere Mechanik. ein Abenteuer
nennen. das durcl)zukoften feiner ganzen Art nach unter Mil
lionen Menfchen nur einem geboten werden wird. Und viel

leicht if
t

diefes Verhältnis noch viel zu fchwach ausgedrückt.
Aber die feinen Einzelakte fpielen keine Rolle. Sie

fcheiden. foweit es die Erkenntnis betrifft. die fich auf mich
niedergefenkt hat. ganz aus. Wenige Menfchen werden
fagen können. wann fi
e

fehend geworden find. Und auch
bei mir war es nicht. wie ein Blitz. Es war nicht. als
wenn plötzlich von einem bisher verborgenen Bilde der
Vorhang fortgezogen wurde. Mir ift jeßt ganz klar. was
mir einmal jener Gläubige. dem ich das mathematifch und
phyfikalifch Unfinnige feines Glaubens klar machen wollte.
erwiderte: ..Wenn Du ihn irgendwo fuchft. um ihn zu
finden und nachzuweifen. dann kannft Du noch fo viele
Reagenzgläfer verbrauchen; es wird Dir nicht gelingen.
Aber. wenn Du an ihn glaubft. wirft Du ihn überall fehen;
und wirft das Reagenzglas als Mittel dazu verachten.“
Ich faß da unten. Der Wind pfiff. Seine Stärke

fchien mir zuzunehmen. An meiner bloßen Bruft. an mei
nem Halfe und in meinen Haaren fetzte fich nach der Ver
dunftung des Meerwaffers das Salz ab: und meine Füße
überzogen fich mit einer feinen Salzkrufte. Wenn ich mich
rührte. rafchelten die kleinen Salzteilchen an meinem An
zuge hinunter. Aus dem Umftande. daß die Verdunftung

fo rafch vor fich ging. durfte ich fchließen. daß meine An

nahme. der Wind habe fich bedeutend verftärkt. zutraf. Ich
mußte daher fehen. fchnell meinen Frigidus in ftand zu
fehen; denn in meiner Fahrkammer war ich wenigftens
gegen jeden Wind gefchützt. Ich ging daran. ihn herauf
zuziehen. Und was mir immer ein Hindernis gedüiikt
hatte. das half mir. Gerade die Glätte des Schiffsrumpfes
war es. die mir meine ohnehin nicht fcl)were Arbeit noch
bedeutend erleichterte. Bald ftand der Apparat wieder auf



Nr. 31. Seite *.21

den fchaukelnden Planken. und ich beeilte mich fehr. die
Flügel einzuklappen. Auch mit gefalteten Flügeln bot er
dem Winde mehr Fläche. als mir lieb war. Nach feiner
ganzen Bauart konnte Frigidus für die erfte Zeit eines
Sturzes ins Waffer nicht tiefer als zu zwei Dritteln ein

tauchen. Das hat meine Inftrumente gerettet. Die Flügel
fpitzen konnte ich nicht unterfuchen. Auch zufainmengeklappt

reichten fi
e über die Fläche hinaus. auf der ich mich be

wegen konnte. Sie werden bei dem Wiegen auf den Wellen
fraglos auch naß geworden fein. Die Näffe fchadet ihnen
natürlich nichts; fo wenig. als es ihnen fchadet . wenn ich
ftundenlang im Regen fliege. Als ich endlich alles übrige
unterfucht hatte. drehte ich meinen Frigidus in den Wind;
und fah nach dem Kompaß. Meine Uhr zeigte halb drei

nach Mitternacht.
So ganz leicht war es nun doch nicht. in den Seffel zu

fteigen. Es wollte mir nicht gelingen. meinen Platz in der
Fahrkammer zu erklinimen. Frigidus fchwankte dermaßen.

NKWÖUÖTM'.

über dem Wrack. Und fuhr heftig erfchreckt zufammen:
Klirr rr-rrr. Mein Wecker lief ab. Als ich vielleicht
hundert Meter Luft unter mich gebracht hatte. ließ ich den
Frigidus fchweben.
Ich fchteibe hier oben in einer Höhe von über drei

taufend Metern. Meine kleine Kammer if
t warm. Ich

habe wie geftern einen Blick in die Tiefe und in die Weite.

Zwifchen mir und dem Meere eilen in mehreren Schichten
weiße. graue und blaufchattige Wolken dahin. In den
breiten Zwifchenräumen wirft der Riefenfpiegel des Ozeans
feine Blinklichter herauf; und über mir lacht ein tiefer
Himmel in Farben. die den fchönften Amethhft und Sma
ragd befchämen. Ich bin nicht mehr der kalte Menfch. der
die Augen nur zum Sehen hat; zum Sehen. um die Wiffen
fchaft zu bereichern. Ich trinke mit den Augen. und die Herr
lichkeit der Weiten zieht in mich ein. Und vergeffe doch kei
nen Moment. daß in meiner Fauft eine außerordentliche
Errungenfchaft liegt. Ich mache die Beobachtungen. die

LB Münchener Originale. Gemälde von Auguft Roefeler. R

daß ich fürchten mußte. mit ihm von dem Rümpfe abzugleiten
und ins Meer zu ftürzeii. Und wenn ich die Stützen vorher
und von außen entfernte. verfchlimmerte ich nur die Sache.
Zuletzt half ich mir damit. daß ich ein zehn Meter langes.
dünnes Tau. das zu meiner Ausrüftung gehörte. nahm. es
vorn zu einer großen Schlinge verknüpfte und nun ver

fuchte. es hinüber nach der aus dem Waffer ab und zu
auftauchenden Rahfpitze zu fchleudern. Es war ein müh
feliges Beginnen. Und auch vergeblich. Lange genug habe
ich mich damit abgequält. Entweder war diefe gefpenftifche
Spitze nicht zu fehen. oder. wenn fi

e

auftauchte. warf mir
ein plötzlich einfetzender Windftoß das Leinenende weit da

von ins Waffer. Und ich hatte ja keine Auswahl bezüglich
meines Standortes. Zuletzt gab ich es auf.
Ich trat wieder vor meinen Frigidus. wickelte die

Leine auf. klemmte fi
e an ihren Platz und fchob mich dann.

halb hineinfchleichend. auf meinen Sitz. fofort die Flügel
mit einem außerordentlich kräftigen Drucke hiiiausdreheiid.
Es gelang. Schnell trat ich ein paarmal hintereinander in
die Pedale - und fchwebte über dem Waffer und auch fchon

wir daheim verabredet haben. Ich trage pünktlich die An
gaben in die Liften ein. Ich meffe meinen Puls und meine
Körperwärme. - Ich verfäume nichts. was für meine Mit
menfäzen von folchem Flüge zu wiffen wichtig if

t - wes
halb aber. frage ich. tue ich das alles heute als ein ganz
anderer. wie geftern? - Weshalb habe ich das Gefühl.
und woher habe ich es. daß diefe Verrichtungen. fo wichtig

fi
e

find und fo gewiffenhaft ich mich ihnen unterziehe. i
n das

niedere Gebiet gehören; daß fi
e

mechanifche Begleiterfchei

nungen find? -
Weshalb fchwimmt heute alles in einem anderen Lichte ! ?- Und weshalb bin ich froh hier oben!? - Warum will

ich heute nicht. wie geftern. hinunter. weil ich den Gedanken.
allein zu fein. nicht ertragen konnte?

- Weshalb - frage
ich - fühle ichmich nun nicht allein? - Weshalb fühle ich
mich heute ficher an der gleichen Stelle und unter den glei
chen Umftänden. unter denen ich geftern fürchtete. es kämen

von überallher gefpenftifche Wolken. die mich zu erfticken.
Riefenkralleii. die mir den Hals zuzufchnüren drohten? -
Weshalb? -
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Weil es heller Sonnenfchein ift? - Iiein. wahrlich
nicht. Ich fehe der Finfternis. die auch heute kommen muß.
da mein Blick in die Tiefe hinunter vergebliäj nach ver

funkenen Grenzen fuchen wird. mit Ruhe und in Freuden
entgegen. -
Ich fage. wir find Narren. daß wir uns das Schönfte

in unfereni Leben von dem Mikrofkop erfchlagen laffen.
Diefes mächtige Inftrument fpielt feine große Rolle nur.
weil wir fo klein find. uns von allem Neuen. das es uns
bringt. betäuben zu laffen. Stellt Euch vor. es wiffe jemand

nicht. wie das Brot entftanden fei. das vor ihm zum Mit
tage auf dem Tifch liegt. Und einer macht fich daran und

unterfucht und bringt die Kunde. Es wird ein Korn in die
Erde geworfen. Das keimt und wächft und geht auf. Und
ein Halm fchießt in die Luft. Und an ihm fitzen achtzig
Körner. Und diefe achtzig werden gefät; und fi

e keimen

wieder und wieder fchießen achtzig Halme hoch. Und fi
e

wachfen und reifen. Und werden gemäht, Man drifcht das
Korn und fährt es zum Müller. und er zerquetfcht es zu
Mehl. Das Mehl bringt man zum Bäcker. Und wenn er
einen Tag gearbeitet hat. liegt ein folches Brot vor Euch
auf dem Tifche.
Wie find ein folcher Bauer und ein folcher Müller und

ein folcher Bäcker doch kundige Menfchen. So wird es dem

Unwiffenden fcheinen; und doch if
t das gar nichts gegen den

großen Geift und die Fähigkeiten und das Wiffen des einen

Menfchen. der Euch das alles erzählt hat; der hinter diefe
mechanifchen Taten gekommen ift; der Euch einen Blick in
die ..Werkftatt des Werdens“ hat tun laffen. -
Aber von allem Euren Wiffen feid Ihr nun fo ftolz und

überhebend. fo kurz und dumm geworden. daß Euch gar

nicht mehr die Frage einfällt: „Wo kommt denn das Korn

her ?“ -
Und hier will ich es niederfchreiben: Diefe Nacht.

als ich nach meiner Rettung auf dem Wrack faß. frierend.
naß und in Ungewißheit. was die nächften Stunden bringen
würden. if

t mir die Frage gekommen. Niemand war bei
mir. Ich war ganz allein. Ich war fo allein. daß mir die

ftärkfte Stimme. das blendendfte Signal nicht geholfen hätte.
einen Menfchen herbeizurufen. Ich konnte meinen Arm aus
recken und zeigen. wohin ich wollte. auch in die Tiefe unter
mir und in die Höhe über mir - alles war eine Wüfte.
Und doch habe ich die Antwortbekommen. Denkt nicht

mit Euren auf Beweife gerichteten und auf Buchftaben uiid
Bilder abgerichteten Gehirnen an das Mikrofkop und an
das Fernrohr. Die Antwort glomm in mir herauf.
Ich faß auf einem Wrack. deffen Beftimmung -

fo lautet ja wohl das fchöneWort - ich ganz genau kenne,
Es geht alles in der Welt feinen Gang. Und die große.
fchon oft hinausgefchriene Frage heißt: ..Wozu?“ -
Wie war das doch fo fürchterlich flach. was uns als

Antwort gegeben wurde; und was von uns als etwas hin
genommen wurde. das tieffte Forfchung uns erobert hatte:
..Wir find dazu da. uns zu entwickeln!“

Heute wurde es mir klar. in einem wie ungeheuren
Irrtume wir alle befangen waren. Meinten wir nicht. fi

e

hätten die letztenRätfel gelöft ? - Und haben fi
e

fich nicht
in bombaftifcher Weife auch damit gebrüftet? - Und doch
haben fi

e gar nichts weiter geleiftet. als diefe Rätfel weiter

zurück zu fchrauben, Ihr ganzes Berdienft befteht darin.
daß fi

e die felben Rätfel. die uns fchon immer gequält
haben. noch tiefer in das Dunkel der Gefchehniffe haben
verfinken laffen. Und nehmt das Ultra-Mikrofkop und
fpaltet die Atome in Milliarden Teile - wieder ein Schritt
rückwärts; ich will ein Zugeftändnis machen und fagen. es
war mehr als ein Schritt. es war fogar ein Sprung. aber
wißt Ihr dann das letzte und das erfte? -
Schaltet doch alles aus. was zwifchen jetzt und dem

Anfang liegt. ftreicht alle Zwifchenzeiten und ftreicht
alle Zwifchenftufen. - Ihr habt ja doch das fchöne
Wort ..ErkenntnistheorieW - geht hin an den Anfang.

Nehmt das Plasma und laßt es fich in Äonen zurück
entwickeln. Ihr findet das Protoplasma. Es ift Euch
eine theoretifche Bezeichnung; und ich wil( Euch Euer

Sizftem gönnen. Aber nun fagt mir: ..Woher kommt das
Protoplasma?“ - Ihr feid nicht fchüchtern und verlegen.
Ihr fpringt uns mit der erkenntnistheoretifchen Erklärung
ins Geficht. daß fich der Kohlenftoff. Wafferftoff. Sauerftoff
und Stickftoff zu einem Begriffe vereinigt hätten. deffen
körperliche Darftellung fich erft in millionenfacher Vergröße
rung als eine in den fchärfften Gläfern kaum erkennbare.
noch immer nebelhaft erfcheinende Materie den menfchlickzen
Augen zeigte. - Ich will Euch nicht fragen. welche Kraft.
welches „Eine“ diefe vier zufammengefügt hat - ich bin
befcheiden und will mir daran genügen laffen. wenn Ihr
mir fagt. woher der Kohlenftoff kam.

Ihr Rätfellöfer mit dem halb kindlichen. halb über
legenen Lächeln im Geficht

- wenn Ihr v o r dem Kohlen
ftoff noch etwas wißt. woher kam diefes? -
Wie ich jetzt hier oben in einer für andere Menfchen

unnahbaren Höhe fchwimme. bin ich genau fo allein. wie

ich es in der Nacht war. als meine zitternden. nacktenFüße
nach einem Halt auf dem naffen Schleim und Schlamm
auf den Planken des Wracks fuchten. Und genau wie da
unten in der finfteren Verlaffenheit fteigt jeßt im hellen.
ftrahlenden Lichte der Sonne. unter dem Blitzen der Mil
lionen Funken. die Frage auf: ..Was ift das Nichts?“ -
und ..Gibt es ein Nichts?“
Mit Eueren erkenntnistheoretifchen Thefen werft Ihr

in der Luft herum. wie der Jongleur mit feinen Spiel
bällen. Haltet ein mit Eueren Sprüngen.
Ick) fehe durch die Deckfenfter meines Frigidus nach

oben. In das tiefe Blau hinein. Durch die Scheibe. die
zwifchen meinen Füßen am Boden befeftigt ift. fehe ich nach
unten in das Meer, Das Meer ift ein Hindernis für die
Augen; für die Gedanken if

t es keins. Ich fehe hindurch.
Auf der anderen Seite komme ich wieder an den Meeres
boden, Meine Augen wandern durch das Waffer nach oben
und ich fehe wieder in den Himmel. Was if

t die kleine

Erde! - Über niir der Himmel - und unter mir der
Himmel. Ich frage. könnt Ihr Euch die Unendlichkeit vor
ftellen? - „Reim“ fagt Ihr. ..denn gerade nach unferer
Erkenntnistheorie geben wir ja zu. daß das über das Ge
biet des Sinnfälligen weit hinausgeht; daß fich das unferer
Erkenntnis verfchließt.“
Dann frage ich Euäj: ..Könnt Ihr Euch die Endlich

keit vorftellen?“ - Der eine oder der andere zuckt unvor
fichtig hervor und if

t bereit. die Frage zu bejahen. Sobald

ihm aber klar wird. daß es fich wieder nicht um das Sinn
fällige handelt. alfo darum. zu erkennen. daß ein Lineal
oder ein Schiff oder ein Eifeiibahnwaggon endlich begrenzt

find. fondern daß man fich den Hiinmelsrauin „endlich"
vorftellen foll. werden auch diefe fagen: „Nein“
Ihr könnt wenig. die Ihr doch fo viel wißt und noch

viel mehr behauptet.
Ihr könnt Euch keine Borftellung davon machen. daß

der Himmelsdom über Euch ins Unendliche geht; und Ihr
könnt Euch auch nicht mit der Borftelliing vereinigen. daß
er irgendwo ein Ende hat. - Freilich wäre es dann not
wendig. fich niit der neuen Borftellung abzinnühen. was
hinter diefem Ende kommt. - Wenn ich nun aber von
meiner Stelle aus hier oben - hier. wo ich ganz allein
bin; wo ich es vielleicht nicht fo fchwer habe. mir etwas

„vorzuftellen“. wenn ich da alles verfinken laffe. was mein
Auge fieht. an was meine Erinnerung denkt. was mein
Gedächtnis kennt; wenn ich nicht nur die Erde. von der ich
hier nur einen fehr lofen Zufammenhang verfpüre. in Dunft
aufgehen laffe. fondern auch alle anderen Planeten. unfere
Sonne und die anderen Firfterne. wenn ich die Gafe alle
fich verflüchtigen laffe. fo daß fie. wenn auch vielleicht noch

vorhanden. doch für das Auge unficljtbar find - ja noch
mehr: Ihr wißt. daß das Licht vom Sirius bis zur Erde
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acht Jahre braucht, und das, trotzdem es in einer Sekunde
zweiundoierzigtaufend Meilen zurücklegt; und Ihr werdet
wiffen, daß man mit Euren Fernrohren glaubt, bis zu den
Sternen gedrungen zu fein, von denen aus das Licht drei
hundert Jahre bis zu uns braucht und von denen aus diefer
ungeheure Teil des Himmels zwifchen der Erde, der Sonne
und dem Sirius dem Befchauer nicht größer erfcheint, denn
wie ein ganz kleiner Nebelfleck; - wenn ich nun auch alles
diefes„ und nicht nur das, fondern überhaupt alles, was
den „Raum" erfiillt„ verfchwinden mache, was bleibt
übrig? -
Ihr feid zu oerftändig, um zu antworten: „Uiichts"

Wer den Raum erfchaffen hat, in dem das Plasma
geboren wurde; wer die Zeit erfchaffen hat, in der es fich
entwickeln konnte.

Die Frage hat fich mir heute nacht ins Gehirn ge
krallt: War die ,Zeiti fchon immer; oder - was war
vor ihr? - Gibt es „Zeit" ohne ,Naum*? - oder ,Raumi
ohne ,Zeit*? - Kann etwas fein, ohne daß es eine Zeit
gibt? Und kann es eine „Zeit“ fchon geben, auch ohne daß
es irgend etwas anderes gibt? -
Seht, daß ich das nicht weiß, das ift's, was mich fo froh

macht, Ihr wittert einen Widerfpruch. Mit nichten! -
Meine Erkenntnistheorie gibt mir die unumftößliche Sicher

iL? Der Hamburger Hafen.

Euer „entwickeltes" Gehirn feßt Euch in den Stand, richtig

zu antworten: „Der Raum." Und noch etwas bleibt übrig:
„Die Zeit.“ -
Die beiden größten Probleme. Raum und Zeit,
Und ihr armfeligen Bracher habt Rätfel gelöft. Ich habe

Euch die fihlimmften, an Zahl in die Milliarden gehenden

Hinderniffe aus dem Wege geräumt, und Ihr ftrandet an
zweien.
- Aber Ihr wandelt umher mit einer Brufß die

gebläht if
t von den Ehren- die Euch Eure iibertölpelten,

kurzfichtigen Freunde erwiefen haben; und mit einem Magen
voller oerfchluckter Feinde.
Was if
t mir das Plasma! - Sagt mir, wer den
Raum erfchaffen hat. - Was ift mir die Entwicklung! -
Sagt mir, wer die Zeit erfchaffen hat.

Gemälde von A. Liedtke. B

heit, daß es einen Gott geben muß. Es muß ihn ja geben.
Ihr habt Eure Sehnfiiäzte im Mikrofkop erftickt. Das
Mikrofkop trägt keine Schuld daran. - Ihr feid gewefen
wie der Knabe, der ausging zu baden und der dann unter

wegs einem Schmetterlinge, deffen Befiß ihm reizvoll diinkte,

nachrannte. Was meint Ihr, darf der Knabe nachher fagen,
daß er gebadet habe?

-
Weshalb rangiert Ihr den Schöpfer aus, nur weil

Ihr glaubt Ihr hättet das Wachfen feiner Gefchöpfe er
kannt! - Und if

t „Werden" und „Wachfen“ bei Euch das

felbe 'Z -
Als ich geftern abend da unten herumfchwamm, war

es mir wirklich nicht fo fehr angft um mein Leben, Und ich
muß fogar bekennen, daß ich die Hilfe der Sternfchnuppe



als nichts anderes. denn als einen außerordentlich glück

lichen Zufall empfand. Während ich mich wieder auf die
Seite legte und in der Richtung der Sterne. die ich mir
gemerkt hatte. von neuem meine Schwimmftöße machte.

dachte ich nur: ,Diefe Sternfchnuppe if
t

wahrlich zu rechter
Zeit da oben durch die Erdatmofphäre gefchoffenF - Und
wie ich kopfüber in die fchwarze See fprang. hinter meinem
Frigidus her. war ich auch weit entfernt. mich auf irgend
etwas anderes zu verlaffen. als auf die Kraft meiner Arme
und meiner Beine und die Ausdauer meiner Lunge und
meines Herzens. Und auch der Umftand. daß die eine

Sternfchnuppe der Beginn der Gefahr. die andere ihre Be
endigung bedeuteten. hat mich nicht zu einem Glauben an
einen Gott hinüberleiten können.
Aber. - daß es fo ungeheuer gleichgültig war. wenn

ich ertrunken wäre; daß in dem Akkord. der im All fchwingt.
auf dem großen Inftrument auch nicht einmal eine einzige
Saite geriffen wäre und eine noch fo leife Diffonanz erzeugt

*i
Wo am Strom hin der Pfad fich fpinnt.
Im bufchi en Weidenlabirinth.
Im Mond chein. der weiß herniedergeronnen.
Hat er fein feltfames Lieb gewonnen.
Sie oh vor ihm her im grünbleichen Linnen.
Als wo e fie wifchen den Weiden zerrinnen.
Als er fie feft ielt. weinte fie fehr.
..Nie kann ich Dein fein! Nimmermehr!“
Sie ftand vori m. glißernd von Mondfckjein und Näffe.

„Wer bift Du?“
Sa i r Kleid in Ritzen und Fetzen.
Sa i re Fremdheit. ihr Entfetzen.
Sa i r goldengeringelten Flechten.
Sah einen_Goldring an ihrer Rechten.
Der wie ein Königreif koftbar fchien.
Sieben leuchtende Steine zierten ihn.
Je mehr fie fich wand. je mehr

xunkelte
der.

„Woher ich komme? I wei nicht. woher!

ß ab. ein befferes Glück e
i

Dein!

Ä

chrie er und fah ihre Blaffe.

La . .

Ich bin kein Menfch - - -!"
+78 _ 88 _ 8e

Sie ward dennoch fein,
Sein Werben hat ihr Sträuben gebrochen.
Was fie verlangte. hat er verfprochen: -

D
a
?

er niemals früge. woher fi
e käme -

a

Au immer werde fie fon verfchwinden.
Keiner werde fie wiederfinden.
llnd wenn er all feine Tränen verfchütte. ,

Sie ward fein Weib in der ftillen Hütte.
*

Er war nur ein Knecht und er fchaffte fchwer.
Aber fein Reichtum. wie lachte der!
Sein ärmlicher. trauter Wohlftand blühte.
Sein Weib war wie die Sonne voll Güte.
Raftlos wie Wellen war ihr Fleiß.
Ihr Wort und Wefen war weich und leis.
All ihr Tun war fanfte. flutende Liebe.
Wie ein leifer Strom ging des Haufes Getriebe.
Liebe. lachende Kinder zog fi

e

roß.
Einfach und fchlicht blieb des 'N

Arbeit war nötig und war doch wie Spiel; -
Nie ein_ Zuwenig! Nie ein Zuviel!
Alle Ritzen voll Segen und Stille.
Nur in der Nacht gleich zirpender Grille

f; irpte die Unraft dem Manne ins Ohr -

ie geftreng er fie auch befchwor!
Lag fein Weib fo in ihrer Schöne.
War's oft. als ob ihn ein Flüftern höhiie.

.'

aares Los.

Ihn erhixzend zii we er S am.
Daß er nicht wußte. woher fi

e kam.
Kräftig rang er. daß er's be winge.
Do die Hand mit dem nkelnden Ringe!

Stunden. tuiidenlang. unverwandt.

S aute er nachts au die eine and.
Wie die Steine dann Funken fchoffen!

Wie die blaiigrünen Li ter ofen!
Wie der ftrahlende Glanz ihn wirkte!
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Die Schlange. Dichtung von Frida Schanz.
“

er niemals den
Rinht
ihr vom Finger nähine' -

hätte. wenn ich hier im Ozean in laiigfamem Drehen dem

tiefen Grunde zu gefunken wäre. - das hat mich einfamen
Menfchen fragen laffen: ..Wozu?“
Nicht.
-
wozu ich da wäre. fondern wozu alles da

ift. Und feht Ihr. da verfagt die Mathematik und das
Mikrofkop; und das Fernrohr zerrt die Frage nur noch ins

Grandiofe auseinander. Ich darf nicht fagen: Mir kam
der Glaube an Gott! - Nein! - Ich wußte von Gott.
Ich wußte von ihm.
Und ich bin fo froh. Froher bin ich mein Lebtag nicht

gewefen. Heute abend wird die Nacht wieder herauffteigen

zu mir; und wie jetzt das Meer da unten mit feinen Licht
reflexen feine Funken heraufwirft. fo wird heute nacht
wieder das ewige Meer der Sterne von oben auf mich
herabfcheinen. Und jeder Blick nach jedem Stern wird mich
ficher machen. Und diefes Lichtermeer wird eine viel größere
Sprache haben; feine Melodien werden viel tiefer klingen.
weil fie ein offenes Herz treffen werden. (Fortfeßung„(9x)~
Wie die Reichtumsgier ihn umfchwirrte.

Zorn
ihn verfuihte. Groll ihn umfing!

r aßte

fi
ch

und noch mehr den Ring.
Da te an i n. wo er ging und ftand;
Zog ihn ab von der Schlafenden Hand!
R B W
Wehe! Sein liebes Weib war verfchwunden.
V _ W _ Si?
Solch ein Jammer war nie erfunden.

Solch ein Sehnen nie ausgefprochen!
Vet-zweifelt. an Leib und Seele zerbrochen.

Hat der Mann gerufen. gefleht. gefucht.
Sein fonniges Htittchen ftand wie verflucht;

Kein Segen und Glück
mehr
in Tun und Worten.

Die Kinder welkten. die B umen dorrten.
Eine einzige Ode Gärtchen und Haus! -
Da ging der Mann an den Strom hiiiciiis.
An die Stelle. wo er fein Weib gefunden.
Hat

?c
h die
Hände

faft zerwuiiden.
Hat es Wei es Namen ver weifelt gefchrieii -
Ein liebes Streicheln um ofte ihn.

Antwortende fcheue Senf er kamen.
Eine teure Stimme fprach feinen Namen.
Und unfichtbar. wie von Trauer gebrochen.
Hat die Frau mit dem Manne im Schilf efproiljen.
Nichts. ach. nichts mehr fromme fein leheii!

Nie me r werd' er ihr Antlitz fehen!
Kein K agen könne ihr Los mehr wenden.

Doch
ihre Liebe werde nicht enden.

Er olle

fi
ch nicht

um die Seligkeit flnchen.
Sie wolle ommen. die Kinder befuchen.
Alle acht Tage. tief in der Nacht.
Sie pflegen. wie fie es fonft gemacht.
Sie wafchen. fie ftrählen. mit ihnen beten.
Nur dürfe er niemals ins Zimmer treten.

'Nicht fchauen nach ihr durch den kleinften Spalt.
Weh! Wenn er fi

e

fähe in wahrer Geftalt!
Alle Liebe könne dann ni ts mehr frommen.
Wenn er es wolle. werde ie kommen.
Der ärmli en Gnade ielig froh.
Viele ochen hielt ie es fo,
Kam und pfle te die ädchen und Jungen.
at fie zauber eis eingefangen.

a
t geheilt. was zerriffen. zerbroihen. .

Hat durch die Wand mit dem Manne gefprochrn.

Worte von f
o innigeni Klang.

Daß ihm das fehnende Herz faft fprang.
Heißer und heißer hat's ihn gebrannt.

Hat ihn endlich jä übermannt.
Er f lng die Tür ein im Sehn uchtsdrange.
Da fieht er eine fi ringeliide Schlange.

Die feinen jiingften Buben bedro t
,

In wildem S recken lägt er ie tot.
ltberirdi klagt's: ..Lieb ter Mann!“

Bre enden Blicks ielt ein Weib i n an.
Lllkankend. blutend aus tie en Wunden, -
Dann if

t

fi
e

fiir alle Zeit entfchwiinden. -
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Das Briefmarken-Fräulein.
Es ift nur wenig bekannt, welche Aus

dehnung im letzten Jahrzehnt das Brief
marlengefchäft

gewonnen
hat, daß jähr

lich allein in eutfchland Millionen in
ihm umgefe t werden. Dementfpreajeiid
hat fich au die Zahl der in ihm befchäf
tigten Angeftellten fehr gefteigert, und nicht
zuletzt gerade die Zahl der weiblichen An
eftellten. Die Frau befitzt mancherlei
igenfchaften, die fi

e
für die*Arbeiten im

Markengefcljäft befonders geeignetmachen:
eine gefchickte,leichteHand, Liebe zur Ord
nun und Sauberkeit, Sor famkeit auch
für ?cheinbar kleine Dinge. Zurzeit rekru
tieren fich die jungen Mädchen. die in den

Brießmarkengefckjäften
tätig find, vorherr

fclhien
aus den unteren Ständen; es gibt

a erdings Ausna men, und diefe kommen
erfahrun smäßig chnell vorwärts und in
gut beza l_

te Stellungen. Der Wunfch der
großen foliden Gefchäfte

g
e t auch durch

aus dahin, Damen aus e
f eren Kreifem

niit einer guten Schulbildung, zu gewinnen,
die fich leichter einarbeiten, über die mecha
nifche An angstätigkeit bald hinauskom
men, felbtändiger arbeiten und den Fir
men die ewähr abfoluter Zuverläffigkeit
und Ehrlichkeit geben. Denn das Brief
markengefchäft if

t

nicht zuletztVertrauens
ache; eine Kontrolle über die Lager, über

ie taufende der kleinen, bunten Marken.
die durch die Hände der Angeftellten gehen,

if
t

fehr fchwer durchzuführen.
Die jungen Mädchen müffen natürlich

eine Lehrzeit durchmachen, über deren
Dauer
vonFall

zu Fall eine Einigung
getroffen wir ; meift handelt es fich aber
nur um Monate, und nicht felten wird
auch für diefe Zeit ein kleines Ent elt,
etwa 20 bis 80 .M im Monat, bewi igt.
Sie lernen hier die Anfangsgründe:

Mar
ken fortieren. reinigen, kle en ufw. Wenn

die Leiftungen einigermaßen befriedigend
find, kommen die Mädchen bald auf 50
und 75 M, und die größeren Gefiljäfte
wiirden gern 'höhere Gehälter bewilligen,
wenn fie damit wirklich brauchbare Hilfs
kräfte gewinnen könnten, an denen, ftets
Mangel ift. Es trifft dies befonders für

f!
? e junge Damen zu, die fich in das

e en der Briefmarkenkunde und des
Briefmarkenhandels tiefer einzuarbeiten
wiffen. Und dann für die, welche fich

[zurVerkäuferin ausbilden
- was ja fre' ich

nicht jedermanns Sache ift.
Befondere Vorkenntniffe find nicht er

forderlich.
Dagegen

mag darauf hinge
wiefen werden. aß die Afpirantinnen
gute, fcharfe Augen haben müffen, die
auch Farbennuancen zu unterfcheiden
wiffen. Die ganze Art der Befchäftigung

if
t' fehr fauber und„ fobald das mechanifche

Eitnarfheitten
gefchehen ift, vielfeitig und

in ere an .
Wir ftellen Damen, die Neigung für

die Befchäftigung in fi fühlen, gern eine
kleine

Lifte
großerer arkenhandlungen,

jedoch o ne jede weitere Gewähr, zur
Verfügung. Z,

Stadtifche Schwefternfcljaften.
Von k'. Großmann.
(Schluß.)

' Ich hatte im erftenTeil auf die Tatfache
hingewiefen, daß die Verhältniffe in bezug
auf das Vflegeperfonal in den Kranken

?äufern
von Elberfeld, Stettin, Magde

urg, Erfurt und Danzig günftig und für
alle Teile befriedigend feien. Der Grund
darin liegt meines Erachtens, wie fchon
erwähnt, darin. daß die Schweftern dort
nicht ftädtifche S weftern find. Es find
Angehörige des vangelifchen Diakonie
vereins, Berlin- ehlendorf, der erftmals
mit glücllichem rfolge den Verfuch ge
macht hat, die berechtigten Intereffen der

Verwaltungen mit denen der beruflich
tätigen rauen in Einklang zu bringen.
Weit ü er ein Jahrzehnt arbeiten die
Schweftern des Vereins im Dienfte der
genannten Städte, und niemals if

t es zu
größeren Schwierigkeiten oder Differenzen
ekommen. Dein Arbeitgeber bzw. dem
eitenden Arzt fteht die Difziplin über
die angeftellten Schweftern im ganzen
Umfange ihres Dieiiftverhältniffes zu, und
jederzeit, wenn es ihm erforderlich er
fcheint, if

t er berechtigt, zur Befeitigungetwa
ausgebroclÖiner

Differenzen, die Ver
mittlung des ereiiis in Anfpruch zu
nehmen. Anderfeits find die Schweftern
nicht, wie manchmal gefagt wird, „auf
Gnade oder Ungnade der Verwaltung
und den Ärzten ausgeliefert", da ihre
perfönlichen Angelegenheiten und ihr Ver
hältnis zur Schwefternf aft des Vereins
außerhalb der Befugnis es Arbeitgebers

liecgen.
Der Arbeitgeber kann einer

S jwefter kündigen, aber nicht direkt,
fondern den Verein um ihre Ablöfung
erfuchen. und ihrerfeits kann die Schwefter
auch durch Vermittlung des Vereins i re
Arbeitsftelle aufgeben. In beiden Fä en

fteht
fie dann nicht auf der Straße, fon-.

ern der Verein forgt für ihre Weiter
befckjäftigung - ohne daß fie äußeren
Nachteil erleidet - und fiir ihre Weiter
befoldung nach ihrem Dienftalter, weil
diefes nicht an den Arbeitsort gebunden
ift. Noch ein anderer Vorteil liegt in
diefer Organifationsform fu

geber fowohl als für die Schwefter. Wird
eineSchwefter nach einer Reihe von Dienft
'ahren weniger leiftungsfähig fo daß fie
en berechtigten-Atifylücljen nicht mehr

genügen
kann,_ fo bean t der Arbeitgeber

inicht
'
eV

' i ung ufühlen,
fie.wi~txa K

G
"

e i-
Z
t

durch

zufchleppen,
bis _f

ie

einen rechtlichen An
pruch auf Venfion genießt? fondern_ der
Verein gibt ihr eine andere, ihren Kraften
noch entfprechende Arbeit, in welche fie

ihre Venfionsanfprüclje mit hinübernimmt.
Das ift aus dem Grunde möglich, weil
jede Vereinsfchwefter fich durch Vermitt
lung des Vereins bei einer Venfions
verficherungsgefellfckjaft verficljert, wofür
fie die Vrämie von ihrem Gehalt felber
bezahlt, und wozu fi

e vom 'eweiligen
Arbeit eber einen Zufchuß neöen ihrem
Barge alt bezieht. Mit diefem perfön
lichen Zufcljuß entledigt fich der Arbeit
eber der Sorge um die Zukunft feiner
chweftern, und die Schweftern find nicht
durch die Sor e um die Tage der Arbeits
unfähigkeit un des Alters an den Arbeits
ort gebunden. Das find fie überhaupt
nicht, fondern fi

e

haben die Möglichkeit,

je nach Wunfch und Neigung einmal die
Arbeit im Krankenhaufe mit einer folchen
auf den verfchiedenen Gebieten der Wohl

ZcZhrtspflege
zu vertaufcljen. Auf diefe

eife können fie fich innerlich und äußer
lich frifch erhalten und der Gefahr der
Einfeitigkeit und Abftumpfung begegnen.
die eine ununterbrochene, jahrelange
Tätigkeit der Krankenhauspflege leicht in
fich birgt.
Hieraus erklärt fich die Ruhe und die

beiderfeitige Zufriedenheit, mit der der
Vflegedienft in den genannten Kranken
anftalten fich nun fchon lange Jahre ab
wickelt und anderfeits die innere Freudig
keit, niit der die Schweftern ihre ernften
und oft fihweren Vflicljten erfüllen. Das
können fttidtifche Schwefternfchaften -
von ideeller und religiöfer Vflege, deren
Bedeutung in der Frauenarbeit

gewöhnlich nicht geniigend gewertet wir „ ganz
abgefehen - ihren Angehörigen nicht
bieten, und deshalb wird ihnen, nach
meiner Überzeugung, auch niemals ein
gutes Gedeihen befchieden fein.

"r den Arbeit-
'

Rechtsrat des Frauenerwerb.
Frage: Ein Mädchenhat am 16.März für

den 1
. April eineStelle als „Kochmamfell"angenommen.Darauf at ihr Bräutigam, der

eine Erbf aft in Ameri a gemachthat und die
BewirtfchatungdesererbtenGutesübernehmen
will. ihr mitgeteilt daß

dieMeirat
„fofort“

ftattfindenfolle. Darf das lädcljenaus dem
angegebenenGrundedasDienftverhältntsfofort
kündigen? Hat dieStellenvermittlerin
ein Recht,12.4 zu fordern. wenn ihr die Lage
der Dinge bekanntwar? E. W.
Antw ort: Da die Stellun einer „Koch

mamfell“ein
tfchwankendevBegri

ift, kommtes
auf die in I rer Frage nichtangegebenenUm
ftändedes einzelnenFalles an ob fieunter denBegriff ..Gefinde“fällt odernicht; Für dieBeur
teilungkommtin Betracht:Die HohedesJahres
gehaltes, der Grad _derihr nachdemVertrageeingeräumtenSelbftändigkeitin ihrerdtenftlichen
Stellung ufw. Eine Kochmamfell,die auf einem
Gute das Effen ftir die Arbeiter kochtund im
allgemeinen_denAnweifun en der Herrfckiaft zufolgen hat, ift „GefindeK ine Kochmanifell neinem großerenNeftaurant, der die „Leitung
der Küche mit einer ewiffen Selbftandi keit
tibertra enwurde, ift n cht ..GeflndeCFa s in
Ihrem gFalle ein ..GefindeverhältniAvorliegt,
find die geftelltenFragen nachder Gefinde

o rd nu n g desbetreffendenBezirkeszubeurteilen.
um welchenBezirk es fichim vorliegendenFalle

hvandelt
ift aus Ihrer Frage ni t erfichtliih.

ie Zahl der nochgeltendenGefin eordnungen
ift groß. In den alten Provinzen Preu
ßens gilt die-_Gefindeordnunvon 1810.Diele
beftimmt:Erhalt weibliches e nde vor dem
Antritte der Dienftzeit Gelegeneit zum Hei
raten fo fteht demfelbenfrei, eine andere
taugliche erfon zu ftellen. Ift es dazu nichtimftande, o muß auchdergleichenGefindeden
Dienft in tädten auf ein Vierteljahr und bei
Landwirtfchaften auf ein halbes a r an
treten,falls nichtnachdemVertrag e die lenkt

zs
it fchonfrüher endtgt (ZZ54,55). Wenn der

ienftbotenach Antritt desDienftesdurch e
i

rat oder auf andereArt zur Erriihtun ener
eigenenWirtfchaft vorteilhafteGelegeneit er
hält„ die er _durchAusdauer-ungder ietzeit
verfäiiinenmußte.kanner wahrend derDauer
desDlenftverttagskündigen muß aberjeden
falls das laufende Viertel ahr (bei monat
weifer Mietung:

den laufendenMonat) aushalten, fo ern n cbteinekurzereKundigun sfrifi
von vorn erein ausbedungenwar (ZZ14 . 148).- Wenn die „Kochmamfell“_im vorlie enden
alle nicht_zum.Gefinde“gehort, kann e das
ienftverhaltnis,jederzeit zur_fofortigen
Löfung ohnecfinhaltung einerKundigungs
frift kündigen,falls nachdenna erdarzulegendenum tändendes einzelnenFa es ein „w -

ti er rund“ vorliegt (Z 626BGV.). s

o chenkannder Richter die Gelegenheitzur oortigen
.Heirat

na Amerika anfehen.- n
edemFa e empfieht es fich, fofort
di en und das übrigederweiterenErortemn
nöt genfalls im Vroze e, zu uberlaffen.- D e

Stellenvermittler n kanndie ihr tarifinäßig
uftehendeGebührfelbfwerftandli fordern,wenn

?i
e

„Auftrag"
zur Stellenveriniitung hatte und

denAu trag ausgefii r_
t hat, gleichvielob fie

von der Heiratsmogliih eit wußteodernicht.

Briefkaften des Frauenerwerb.
K. Ev. Fr. Ein von rauen gelei

tetes Bankunternehmen fo -in Berlin
gegründet werden. Eine An ahl Frauen
will eine Genoffenfchaft ielbftändiger
Frauen, eine G. m. b

.

H. ins Leben rufen,
um den vielen Frauen, die Inhaber oder
Leiter von kaufinännifchen Gefchäften find,
den oft fchwer für fi

e

zu erlangenden
Bankkredit u verfchaffen.
E. V. in Verzeichnis der zurzeit

in Deutfchland praktizierenden Ärztinnen
bringt der Frauenkalender 1910 (Verla
Edwin Runge, Groß-Lichterfelde).

N
a
t?

dem Datum der Promotion gerechnet it
Fräulein l): Kuhnow, Berlin, die ältefte,
indem fi

e

fchon im Jahre 1888 den Dok
torhut errang, zu einer Zeit, als es für
die Töchter aus gebildeten Kreifen fchon
als eine Extravaganz galt, fich auch nur
als Johanniterfcljwefter zu betätigen. Und
heute nach 22 Jahren haben wir allein
in Deutfchland 69 approbierte Ärztinnen
und Taufende von Johanniterinnen, die
in aller Stille dem Vaterlande auf den
mannigfacljften Gebieten

Zeiwillige
Dienft

jahre widmen und den egen der Arbeit
an fich felbft erfahren. Seit 1902werden
in Deutfchland Ärztinnen zum Staats
examen zugelaffen und feit 1906 müffen
auch die Krankenpflegerinnen ein Examen
beftehen und fich ein Vatent erwerben.

zu kün
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Die Ferienkurfe der Univerfitiit
Grenoble.

Eines ganz überrafchenden Auf

da. außer den beiden vorgenannten In
ftituten. zwei große Säle für den Ge
brauch der Ausländer eröffnet. ein Ar
beitsfaal und ein Lefefaal. in dem die
bekannteften Zeitfchriften und Zeitungen
der Welt ausliegen. Ein fchattiger Garten
zum Ausruhen und Lefen fchließt fich an.
Noch einen großen Landkomplex. der

immer mehr in einen herrlichen Garten
mit ausgedehnten Sportpläxzen umge
wandelt wird. hat die Uiiiverfitiit er
halten, Es if

t dies der als Feftung
enteignete. muldenartige. nach Süden ge
öffnete breite Abhang beim Fort Nabot.
der mächti en Bergfeftung. die fich jen
feits der fere erhebt. Man hat da
Terraffen gefchaffen. die einen entzücken
den Ausblick bieten über die u üßen
liegende Stadt. über die Gebirgstädte
der Belledoniie und Grande Ehartreufe
und das ganze impofante Gebirgs
panorama ringsherum. „re _farciin i123
waiiptijns“ heißt diefer hart am Fels
angelegte Garten.
So if

t man in jeder Weife bemüht.
den Fremden. die in zahlreichen. durch
aus nicht teuren Fcimilienpenfionen gute
Unterkunft finden. den Aufenthalt nicht
nur fo lehrreich. fondern auch fo ange
nehm wie möglich zu machen. -
Der Sonnabend und Sonntag ge
ören ftets Ausflügen. die von den
ehrern felbft be leitet werden. - Bald

fchwungs erfreuen fich die Ausländer
kurfe "r das Studium der franzöfifchen
Spra e an der Univeritüt Grenoble
im Dauphine. Die Kure wurden im
Iahre 1897 eröffnet. Nach und nach
organifierten und vervollkommneten fie
fich. Sie unterftehen der Obhut des
eigens dafür gebildeten ..Cotnjtci (le ya

tmnage (les Ütuciiants Strangers“, dem
der Rektor. die Univerfitätslehrer und die
vornehmften Bür er der Stadt angehören
und deffen Vräfi ent. zugleich ei*rigfter

Jörderer
der Kurfe. der Kunfthitoriker

rofeffor Marcel Nehmond ift. (Er if
t

zu Auskunft jederzeit bereit.)
So find_ es jetzt ganz vorzü liche. neu

zeitliche Einrichtungen. - 1J erwähne
da nur das große Inftitut für Phonetik
und das Inftitut für Geologie und Geo
graphie der Alpen. - welche mit Recht
die Fremden anziehen. Dazu die herr

liche Lage der Stadt am Ufer der grünen
Ifere und am Eingang jenes grünen
Gartens voller Blumen und Früchte. den
man ..la 7311er:clu (iräsjiiciucjan“ nennt
und der umgeben if

t von einem pracht
vollen Kranz weißfchimmernder Berge.

fo daß Grenoble u einer Sommeruni
verfität wie gefcha en erf eint.

Hat die fo bevorzugte niverfität nun
auch
fchon
internationale Berühmtheit er

langt. o find es dochvor allem Deutfche.
Damen und Herren. welche diefe Kurfe
auffuchen. Im ganzen waren im Iahre
1909 fchon 1104 fremde Zuhörer zu ver

zeichnen. Es gibt da erftens re elmäßige
Kurfe. welche das ganze Sihulja r dauern
und ein höheres Studium der franzöfifchen
Sprache. Literatur und Gefchichte erniö -

lichen. Sie fü en fich der philofophifckqz
literatifchen a ultät (Liaciilce (les l..etti'es)
ein. Es ne imen da auch viele Iuriften
der erften Semefter teil. indem gewiffe
Vorlefungen über Nöniifches Recht. den
Borfchriften der deutfchen Studienord
nung entfprechend. eingerichtet find. Vor
allem aber find es die erienkurfe.
welihe ihre An iehungs raft ausüben.
denn beffere Lut und fchönere Natur
kann man ja bei keinem Ferienaufent

Wife
haben. Die Kurfe dauern vier

onate. vom 1
. Iuli bis 81. Oktober;

man kann an ihnen auch nur ein- oder

zweimonatlich teilnehmen und kann jeder
zeit eintreten. _ ,

Es ift kein Univerfitiitszeugnis dazu
nötig. und nach Belieben kann man zum
Schluß ein Examen ablegen oder nicht.
Bei beiden Kurfen werden Studienzeug
niffe und Diplome verteilt. -
Durch ein unverhofftes Gefchenk hat

die Univerfitüt. deren Räume bereits zu
eng wurden. neuerdings eine bedeutende
Vergrößerung erfahren. Die reigebi -

keit des Staats hat ihr das atholif e

Bifchofspalais mit dem Vrie terfeminar
zuteil werden laffen. das dur die Tren
nung von Kirche und Staat und durch die
Obftruktion des Vatikans frei geworden
war. Die Kirche des Seminars if

t

zu
einem großen. am hitheatralifch geftalte
ten Hörfaal 'umge chaffen worden. Das
Bifchofspalais nennt man jetzt ..l-ö
maison i188 [trangei-s", find doch

if
t es fröhliche anderfchaft. bald wird

das Dampfroß benutzt. - Und welche
Fülle von herrlichen Punkten in diefem
Gebirgsreichl Den Kindern der Ebene
erfchließt fich da eine neue Welt! - Nicht
nur die nahen Berge und Täler lernt

Grenobler Sommerftudentenund Studentinnen. Ein Wandertag.
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man kennen. man erfchaut auch das groß
artige Hochgebir e bei der Ehartreufe und
dem Tal von Chamonix. da bereift man
das Rhonetal mit feinen alten Kultur
ftätten: Vienne. Arles. Avignon. Orange.
da locken die lieblichen Seen. die melan
cholifclj-rauhen Berge de la Savoiel
Welche mannigfaltigen Eindrücke voller
Schönheit. Belehrung und Kameradfchaft
lichkeit kann der Student und kann die
Studentin von Grenoble heimnehmen!

M. v. Bteberftein.

Fremde Federn.
Manche Naturen befitizen eine ei en

tümliche Art von Anpaffungs- oder n
eignungsvermögen. was im allgemeinen
wenig und meift nur von dem bemerkt
wird. der pfrzchologifche Vorgänge zu
beobachten liebt.
Im gefelligen Verkehr hört man zu

weilen von Perfonen. die von Natur
weder geiftreich noch auch gelehrt find.
befremdliche Bemer
kun en. klugeEinfälle.
treffende Ausfprüche.
fchlagende Witzroorte.
und diefe Leute kom
men oft in den Ruf
hervorragender Be
deutfamkeit. während.
wenn man fich die
Mühe gäbe. fich in

den miteinander. denken fick)die fchönften
Spiele aus. zaubern fich eine eigne Welt
und amüfieren fich herrlich zufammen.
Was dient ier als Spielmaterial. was

if
t es. das die Phantafie fo anre t. daß

fi
e uns alles andere - das irkliche

um uns her - vergeffen läßt? Einfach
die Finger find je t unfere Spielgefähr
ten. die Finger. ie mit Hilfe unferer
Einbildungskraft zu den verfchiedenften
Dingen umgeftaltet oder zu Menfchen
verfchiedenfter Art verzaubert wurden.
Was können fie alles darftellen! Bald
find fi

e fliegende Vögel. bald fchwimmende
Fifche. bald bauen wir mit ihrer Hilfe
einen Kaufladen. bald eine Brücke oder
ein Fenfter zum Durchgucken; dann wie
der find fie Kinderchen. die fpazieren
gehen. jetzt befuchen fi

e

einander. fpielen
zufammen ein hübf es Kreisfpiel. wer
den zur Nacht ins ett gelegt. fck)lafen
(während wir [ganz. ganz leife find).
ftehen. wenn die Uhr fchlagt. auf. wer

je größer die Mögli keit. felbft
zufchaffen.je mehr der Phanta ie zu tun blei t. defto

mehr Bildungswerte bietet das Spiel.
Freude gibt nur folck)eBefchäftigung. die
den Kindern innerliche Beteiligung ge
ftattet. So find die Fingerfpiele ge
eignet. den Kleinen heiteres Vergnügen

zu

bereiten. Sie find die erfte Stufe
ünftlerifcher Betätigung und faffen alles
zufammen. was ältere Kinder durch
die
verfßjiedenften

Darftellungsfpiele zum
Ausdru bringen. Wer die Spiele rö
erer Kinder beobachtet. wird darin as
ich widerfpiegeln fehen. was augenblick
lich im Mittelpunkt des Intereffes fteht.
Die Fingerfpiele tragen fi erlich auch

dazu bei. die Handgefckzicklick)eit zu ör
dern. Man glaubt gar nicht.

d
a
ß es en

kleinen. ungelenken Fin erchen o leicht
wird. fich in rechter Wei e zu beugen. zu
ftreckenund das na zuahmen. was ihnen
vorgemacht wird, enn erft eine größere
Handfertigkeit befte t. kann man auch die

eliebtenWand-Schat
tenfpiele ausführen.
Die meiften Spiel
bücher eben Anwei

fu
n en ür diefe Be

ä igungen; wer

a er an der O.uelle
fchöpfen will. der
nehme fich Friedrich

Zröbels
..Mutter- und

tiefere Gefpräche mit ofelieder“ (ich emp
ihnen einzulaffen. man fehle für diefen Zweck
aufLeereftoßenwürde. die Bearbeitung von
denn all dies von Geift HenrietteGoldfchmidt.
und Wiffen Zeugende [Jaegerfcher Verlag.

if
t lediglich hie und da Leipzig)) vor. Jede

Aufgefchnapptes und Mutter. die eswirklich
im Gedächtnis Aufge- verfteht. Kind mit dem
ftapeltes. hier fchlau Kinde zu fein. wird
zu reck)ter Zeit und aus Büchern nur
am rechten Ort an- Anregun en fchöpfen.
gebrachte

Geiftesblifzeanderer. Ausflü fe

fremden Intellektes.
Der pfhchologifche

Vorgang oder auch
einegewiffe Kunft oder
geiftige Technik beruht
nur im Aufbewahren
des gefammelten
Weisheitsfto es und

die Spie e felbft aber
immer neu entftehen
laffen. Nelly Wolffheim.

Für die Küche.
Kräuterfuppe, Ein
Bund gut giwafchener.
fein efchnittener Sauer
amper und ebenfoviel
Kerbel werdenmit etwas

dekpqi enden iiioii-i-.qi-ii-ir:
dung celebr- E- eiiixiii-..e-xi ei.: e

:* 'l llvrm t mancher au?)
zweiTeelöffelOxo-BouilGele enes. _aus Bu- onhinzu. Die fehrwohl

chernAngeeignetes ge- Kiffenüberzugaus weißer Leinwand niit roter Stickerei;ungarifcherFlecvtftick). lädmeäendeSur e wird
legentlich an. dochdas Verlag des KlaufenburgerFrauenvereins. "i" gerölietem w* ge'

if
t dann etwas ande

res. es find mehr Zitate. deren Urfprung
nicht ganz verleu net und als eigenes aus
gegebenwerden ann. Genau genommen

if
t diefe Art

„Aneignungsoermogen
eine

nicht allzu häufige( fat geheimnisvolle
Gabe._ und es if

t

nicht unwahrfcheinlicl).
daß die Menfchen. dze f

ie befitzen. all
mahlich der _Selbfttaufchung verfallen.
das. woxnitfie im Gefpräch zu prunken

wiffen. fur eigenes

zu

halten. Auch Vor
ficht gehort dazu. i_ nicht bei der An
leihe an fremdem Gei t ertappen zu laffen.
und doch immerhin foviel Bildung. um
eine Auslefe des Beften von dem Gehörten
treffen und das Bedeutende von dem
unbedeutenden und Trivialen unter
fcl)eiden zu können.

Fingerfpiele.

den fein fäuberlich gewafchen. gekämmt.
angezogen. bekommen ihr Morgenfüpp

Y
e
n und - der Tag beginnt von neuem.

ann wird vielleicht ein Kuchen gebacken.
ein Süppchen gerührt oder eine Wind
mühle gedreht. Oder unfere Finger
ftellen Blumen. Bäume dar. die wir als
Gärtner fleißig begießen müffen. Sogar
ein Körbchen. in das man wirklich etwas
hineintun kann. können wir mit Hilfe
unferer inger bilden.
Unzä li e Variationen gibt es bei

den Fingerfiiielen; wir fchaffeii fie immer
neu. der Augenblick läßt fie entftehenund

geftaltet f
ie aus, Wohl bei keiner anderen

Befchäftigung if
t die Phantafie fo rege;

das Kind if
t

hier
fchafZend

tätig. leich
dem Künftler das äu erlich gefta tend.
was fein Inneres bewegt. Mutter und
Kind find bei diefen Spielen gleicl) be
teili t. beide tragen durch neue Einfälle
zur eiterbildung des Ganzen bei. einer
regt den andern an und fo ergeben fick)
überraf ende Darftellungsmöglichkeiten.

reicht.Um fiegebundener
_ zu machenkannmanvon

?nein Lökffel
Mehl eine Mehlfchwltzean die

up e ru ren.
Sellerieluppe. (Franzöfifches Rezept.)

Zwei Sellerieköpfewerden mit einem mittel

Ziiiiteiiüiläiü?iii'eLähiityißefükitwkii"i u n ni en. ie
mit etwas Waffer oder Bouillon weichgeko t

werden.
?Yesklbfällfe d?, Knolfll-invweijrlhen m

t

einer i 1 e n e .

ZwiebeulnuiiedeeiiiiecinLeica neeiliiBuilt? wärs?:
dämpft ein Eßlöffel Mehl azu getan.und mitetwas
Waffer

glatt gerührt. Man füllt fo viel
Waffer au .7 wie man ur Suppe brauäu und

?Jiri MOST?" Wilk-z ?Gimli 'tciieli SVW"n aumun ea.re eue
DurchueinfßinesHagrfigcbijttitctzweiYeelö elflOiiixboui on azu un r e uer en e ere
fcheibchenund etwas geröftetemBrot an.

Auskunft.
Abonnentin in annover. 1

.

Walch
maichinen mit ele trifchem Moiorantrieb, bei denender Motor direkt feft an der
Mafchine fitzt. und die durchEinftöpfeln einer
beliebiglangenSchnur in einenSteckkontaktder
Lichtleitun in Betrieb gelegt werden. haben
fich im Ge rauch fehr bewährt. weil jedes un
erfa rene Dienfimadckzendamit umgehenkann
und eparaturenausgeichloffenfind. DerBetrieb
koftetbei einemStrompreis von 25Pf. pro lc'die Stunde etwa 5 bis 6 Pf. Zu habenfranlo
jeder Bahnftation Deutfchlandsbei Strasmann

e
!:

SchottzG.m. b
.

H.. Barmen. Ukeuerweg

Ein trauliches Dämmerftündchen ift'sl
Das Kind kommt zur Mictter. es hat fich
müde gefpielt mit Puppe oder Pferd
chen. jetzt will es auf der Mutter Schoß
oder zu ihren Füßen fit-zen und unter
halten fein. Man plaudert ein bißckzen.
er ählt fich dies und das. bis man fchließ

li felbft ins Spielen kommt. Ganz
ohne Spielzeug befchäftigen fich die bei

Selb tfchöpferifches Tun if
t das Ziel

alles Spielens. Umgeftaltuiig der Ge
danken in irgendeine Form fein Aus
druck. Je einfacher das Spielmaterial.

2
.

Eine
Wafchmafwine

mit Motor (trans
por-kabel)fertige cl

)

an. Sie ift patentiertund
koftet250xx. Gebrauchsanweiiung if

t den Ma
fchinenbeigegeben. G. Keller. Minden.



Im Oktober. wenn die Nächte kühl
werden und als Vorboten des kommenden
Winters rauhe. nördliche Winde über
das Land dahinwehen. ift's mit dem
fro en Leben und Treiben vorüber. Das
leb a e Bölkckzen fucht. nachdem es vor
her chon Wintervorräte zufammenge
tragen hat. feine gefchütztenWinterquar

lerer Farbe find die langen Schnurrhaare.
die im Verein mit den verhältnismä ig
großen. tieffchwarzen Augen uns o ne
weiteres des Tieres nächtliche Lebens

weifenverraten.
Fur die Gefangenfihaft ift_ die Hafel

maus geeignet wie kaum ein anderer
kleiner Säu er. Denn

abgefehen
von

ihrem f önen Ausfehen if
t ie über

aus fauber und friedlich und ver
trä lich mit ihresgleichen. Sie wird
leicht zahm und bereitet dadurch ihrem
Pfleger viel Freude. An Nahrung
reicht man ihr in der Gefangenfchaft
neben Nüffen und ähnlichem vor
nehmlich Sonnenblumen- und Kürbis
kerne. für die fi

e eine befondere Bor
liebe bekundet. Obftfchnitte und in
Piilch eingeweichte Semmel.

Krähen als Nefträuber.

Die Hafelmaus.
Von Rudolf Zimmermann. Rochlitz i. Sa.
Mit zweiAbbildungenna Originalaufnahinen

des Perfa fei-s.
Im Walde draußen. dort. wo den

alten Hainbuchenbeftand dichtes Unter

holz: bufchige Buchen und Eichen. Hafeln
und Holunder durihfetzten. fanden wir
einft ein kleines. eigenartiges Bau
werk, Kugelrund war es und aus

Grashalmen und Moos fowie einigen
ederchen und Tierhaaren gefertigt.
in alter. ergrauter Waldarbeiter.
den wir trafen und dem wir unfern
Fund e

i

ten. meinte. daß es das Neft
einer H

a elmaus fei. _und gab uns
das Berfpre en. uns eine folche felbft
einmal zu ringen. Und er hielt
Wort. Im Herbfte war's. gegen
Ende September oder gar fchon in
den erften Oktobertagen - wir hat
ten feine Zufage längft wieder ver
geffen -. als er kam und uns ein
kleines Tierchen. eine Hafelmaus.
brachte. In einem alten. ho len
Bäume hatte e

r fi
e

gefunden.

4

zr

feßten fi
e in einen Käfig. den_wir

für folche
Fälle
immer in Bereitichaft

haben. un boten ihr in Milch ein

eweichte Semmel dar. Mit an
cheinend recht gutem Appetit machte
ich das Tierchen auch fofort darüber

her und verkroch fich dann. nachdem
es feinen neuen

Augflenthaltsort
noch

einer ,eingehenden ufterung unter

worfen hatte. in dem darin liegen
den kleinen Mooshäufchen. Und als
wir diefes nach einiger_ Zeit unter
fuchten. aiiden wir darin _dieHafel
maus f lafend und zu einer Kugel zu
fammengerollt vor. - _

Sie ift ja ein Nachttier und verbringt
die Tage

fchlcxend.
Dazu rollt fie

fi
ch

zu der ihrer ippe. den Schlafmäu en
und einigen anderen Na ern. _eigenen
Kugelgeftalt zufammen. er Körper if

t

na innen gekrümmt. und der Schwanz
wi chen den Hinter- und Borderfüßen
indurch über den Kopf gelegt.
während die Porderfüße feft gegen
das Geficht gepreßt find. In diefer
Schlafftellun überdauert fi

e

auch
in einem felb tgefertigten Neft oder
in hohlen Bäumen. Felfenritzen
oder ähnlichen Schlupfwiiikeln die

rauhen Wintermonate. nur von

Zeit zu Zeit einmal erwachend und
von den eingefammelten Borräten
zehrend. Im Gegenfatz zu ihren
bei uns noch lebenden Verwandten.
dem Sieben- und dem Garten
fchläfer. nährt fie fich ausfckzließlicl)
von vegetabilifcher Koft. von Hafel
nüffen.

Bucheckern
und Eicheln.

von Obft un Beeren und man

cherlei Sämereien. und bena t
.

wenn einmal Mangel an die er

Koft herrfcht._ auch Knofpen_ und
die zartere Rinde allerlei Bäume.

Dichte Heckenund Gebüfch. nament

li in Porhölzern und Hainen.

b
i

den die
bevorgglgten

Aufenthalts
orte. wo fi

e des achts. zu 'kleineren
Gefellfchaften vereinigt. i_hr mun
teres Wefen treibt und ihre Ge

Hafelmaus. kletternd.

tiere auf und harrt hier aus. bis mit
dem Frühling wieder beffere Zeiten ins
Land gezogen find. -
Die Hafelmaus - fie gehört zu den

Nagetieren und innerhalb diefen zur Fa
milie der Sihlafmäufe - bleibt in ihrer
Größe weit hinter ihren übrigen fchon
erwähnten deutf en Verwandten zurück
und wird einfchließlicl) des gleichmäßig

Daß die Mitglieder der Raben
familie wenig A tung vor dem äus
lichen Glück un Frieden an erer
Vögel zeigen. dürfte ziemli allge
mein bekannt fein. Ganz be onders
wurden von eher dem Kolkraben
und der Elfter efträubereien fchlimm
fter Art nachgefagt. und ich erinnere
mich aus meiner Knabenzeit. daß
uns durch ein in der Nähe unferes
GehöftesbrütendesElfternpaarinner
halb einer Woche zwei Hühnchen
und ein Entenküchlein geraubt wur
den. Unzweifelhaft würde es bei
diefen Berluften nicht geblieben ein.
wenn mein Vater nicht das left
der Eltern zerftört und einen der
alten ögel durch einen glücklichen

Schuß unfchädlicl) gemacht hätte, u

Anfang der fiebziger Jahre des verflof e

nen Jahrhunderts wurde wenigftens in
Schleswig- olftein eine allgemeine Ber
folgung der -lftern angeregt. deren Wir
kung nicht ausblieb. Heute find im
norddeutfchen laihlande Kolkraben und
Elftern feltene rfcheinungen. fo daß der
durch fi

e

angerichteteSchaden kaum irgend
wie ins Gewicht fällt. Häufig find

l dagegen immer noch die Saat- und
Rabenkrähen. obwohl wenigftens
die letztere ihrer Gevatterin. der
Elfter. in bezu auf die Plünde
rung der Nefter (einer Vögel nichts
nachgibt und dabei je nach den Ber
ältniffen mit großer Berfchlagen
eit oder auchftauiienswerter Frech
eit zu Werke geht. Unmittelbar
an meinen Garten - meine Woh
nung liegt an der Peripherie der
Stadt - grenzt eine Weide. auf
welcher ein Milchhändler feine Kühe
grafen läßt. Da die Weide ehemals

u einem herrfchaftlickzen Park ge
örte. find auf ihr noch viele alte
Bäume ftehen geblieben. in denen
der jetzige Nutznießer zahlreiche
Star- und Meifenkäften hat an
bringen laffen. die allerdin s um
Teil von Sperlingen in efihlag
genommen find. Andere Sper
lingspärchen haben in den Aft
abeln einzelner Birken freiftehende
lefter gebaut und ihre Bruten
glücklich heraus ebracht. Schon
während des Ne tbaues. alfo vorwandtheit in meifterhaften Kletter

künften bekundet. Ziemlich fpät im

Jahr'. nach den Brüdern Muller
erft im Auguft.

Dchreitet_
fie zur Fort

pflanzung und ringt in dem kugel
runden. gefchickt gebauten Neft drei bis
vier Junge zur Welt. Liebevoll werden
diefe aufgezogen und gepflegt und nach
etwa Monatsfrift hinausgefuhrt zu den
erften Ausflügen in die Welt. dabei
forgfam behutet und bewacht von den
beiden Eltern.

Hafelmaus. nagend.

behaarten. 6- 7 em meffenden Schwanzes.
etwa 14 ein lang. Ihr dichter und wei
cher Pelz if

t von gelbbrauner Farbe und
auf dem Rücken und Schwanz häufig
von fchwarzbraunen Graiinen durchfetzt.
während er uiiterfeits eine hellere arbe
annimmt und an Bruft und Kehle owie
an den Zehen der rötlichen Kletterfü chen
in ein reines Weiß übergeht. Von dunk

der Belaubung der Bäume. war
mir eine Rabenkrähe dadurch auf

gefallen. daß fi
e

fich wiederholt neben
diefen Niftftätten herumtrieb. als ob fi

e

fich den Stand derfelben einprägen
wollte, Bor wenigen Tagen nun wurde
ich morgens zwifchen fiinf und fechs
Uhr durch lautes Kreif en der Sper
linge und Stare ans enfter gelockt.
wo ich Zeuge wurde. wie

fi
ch

die Krähe
von Zweig zu Zweig hüp end bemühte.
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den Zugang in das Innere eines der

ZrLeiftehenden
Spatzennefter zu erzwingen.

atürliw

g
a
b fi
e bei meinem Erfweinen

ihr Vorha en auf. - aber nur für dies
mal. Zwei Tage darauf. um diefelbe
Morgenftunde. gewährte iw jene Krähe- denn es dürfte fiw um denfelben Vogel
andeln - auf einem der Starkäften
ockend. deffen Fluglow fi

e angelegentlich
eäugte. Diesmal blieb ich in der Deckung.
um ihr weiteres Vorgehen zu verfolgen.
Sie hüpfte nun unbekümmert um das
Lamentieren der Stare und Sperlinge.
die fämtliwe Niftftätten bedroht fahen.
auf das Sitzftäbchen und fteckteden Kopf
in das Flugloch, Der Befund desNeft
innern mußte wohl zu i rer Befriedigung
ausgefallen fein. denn ie ftrich niwt ab.
ondern wiederholte ihren Verfuw. von
em Flugloche aus in die Tiefe des _Ka
ftens hinabzugreifen. um die Neftlinge
ervorzuziehen. was ihr aber nicht gelang.
urch das Öffnen einer Balkontüre im

Nebenhaufe aufqefwreckt. ftriw fi
e nun

mehr davon. o ne ihren Zweck
errei tzu haben. O ne Zweifel

des Landes keinenAbbruch. Im Gegenteil. e

mehr Stein undMauerwerk.uni o beffereNi tgelegenheitbietet fich ihm. o
__ ihm _lol emangelt. nimmt er auchmit Starkaften ürlieb.

Und fo kann der Raturfxeundum die ukunfi
diefes anziehendenGefchopfesunbeforgtfein.

Was unfere Lefer beobachteten.

Wenn der Frühling erwawt. in Wald
und Flur alles keimt und zu blühen be
innt. die Vögel zu Neft tragen. hat auch
rau Ermelhn. die Füwfin. i re Wochen

ftube
tief in der Erde befte t und freut

ich za lreiwer Na kommenfwaft. Längft
aber it die Fefte alepartus den Jägern
bekannt und alle Schliche und Einfahrten
des fwlauen Meifter Reineke find be

laufcht. bald wird fein 'unges Familien
glück erftört werden. m die Seinigen
mit 2

)

ahrung zu oerfor en. raubt und
mordet der Fuws in die er Zeit. was _e

r

in weitem Umkreife erhafchen kann. kein
'unges Häswen. kein Rebhuhnneft if

t

fiwer vor dem roten Räuber. deshalb
wird er au das eifrigfte ver
folgt. - In en fandigen Hü eln

wird ie zu gelegener eit wieder
kommen. und es if

t

durchaus
nicht ausgefwloffen. daß ihr die
jun en Stare dow now zum
Opfxer fallen. umal fi

e bei

ortfwreitendem awstum dem
lugloch immer näher kommen.

Vielleiwt if
t ie an anderen

Käften. deren luglöcher tiefer
liegen. inzwifchen fchon glück
licher gewefen. da ich nur über

eines alten Kiefernbeftan es.
zum Rittergut R. am Pfchen
See gehörig. foll der Bau ge
graben und das ganze Neft.
wenn möglich mit Frau Er
meliin. eine Beute der Jä er
werden. Am Abend vorher a er

hatte Waldine. unfere _kluge
äußerft fwarfe Dachshundin.
ebenfalls Junge geworfen. fchein
bar niwt von tadellofer erkunft.

die beiden Fälle berichten kann. Graufam. wie die Men wen oft
die fich vor meinen Augen ab- find. um den Erfolg des uchs
fpielten. Eharakteriftifw für die rabens nicht in Frage u teilen.
Verfwlagenheit der Krähe er- hatte man ihr fämtli e Hünd
cheint mir der Umftand. daß fi

e

wen fo leich fortgenommen.
"r diefe Raubzüge die früheften Als aldine am Morgen mit
orgenftunden wählte. wo we- den ägern und den mit Hacken
der in den angrenzenden Gärten
noch auf der Weide irgendein
Menfch u hören oder _zu fehen
war. on dem Befitzer der
Weide erfuhr ich übrigens noch.
daß er die Krähe bereits zwei
mal von feinem Hühnerhof habe

f

euchen müffen. da fi
e augen

einlich zu dem Zwecke her
umlungerte. um_eines der unter einem
Drahtgeflewt weilenden Küchlein zu er
wifchen. Bedenkt man. wieviel Krähen
aare in unfern Wäldern. Parks und
aumfwlägen horften. fo läßt fiw begreifen.
daß ihnen ungezählte Taufende von Ge

hzecken
zum Opfer fallen müffen. Ohne

weifel find in erfter Linie alle Erdbrüter

gefährdet.
und zwar niwt nur die harm

ofen. fondern auw die
wehijhaften.

Da
neben aber werden auch a e in Hecken
und Gebüfchen niftenden Sänger bedroht.
Daß alle andern Vögel die üblen Nei
gungen der fchwarzen Gefellen kennen.
erfieht man aus dem Haß. mit welwem
beifpielsweife Kiebitze und Möwen fie
verfolgen. fobald fie fich nur an den

Grenzen ihres Brutbezirks blicken laffen.
E. Lund.

Die Segler.

und paten ausgerüfteten Fuws
räbern auszog. war

fi
e
. au die

pur gebrawt. alsba d im au
verfwwunden. Die Jäger hör
ten ein fürchterliches Bellen.
Zanken und Beißen und fürch
teten. die Hündin würde fwwere
Wunden davon tragen.

. Plötzlich kam Waldine jedoch
aus dem Erdloch heraus gekrowen und
rannte. ein kleines Tier in den Zähnen
tragend. eiligft naw Haufe. ohne auf
das Rufen und Pfeifen der Jäger im
mindeften zu hören,
Inzwifchen hatten die Leute den Bau

durchftowen und fanden die
FüZfin

arg
zugeriwtet und drei. wenige tunden
alte Junge. die im erbitterten Kampf
mit der Hündin erbiffen worden waren.
Als die Herren

nach
beendeter Jagd

mit der Beute heimkezrten. fahen fie zu
ihrer Verwunderung. daß Waldine fich

foweit in einer folchen euizutageüberhaupt
noch voii Vogelwelt die ede fein kann; denn
feitdemHaus: und Mehlfchwalbe fo gut wie

gzanz
darausverfwwundenfind. ift erder einzige
eherrfcherderLuft überdemdunfti enHäufet
Bald in raiendichnellem inge (bis

157Meter in der Sekunde)mit gellendemRufe
dahinjagend. bald in den Lüften niajeftäiifw
kreifendoder fvielend feffelt er den Blick. ein
Flugkünftler o ne leichen fliegend. gleitend
ohneRaft iind u vom Morgen rauenbis in
die finkendeRacht.niemals dieEr e berühreiid.
Einmal durchirgendeinenZufall an denBoden
eraten. ift er kaumimftandefichwieder in die
ufte zu erheben.
Seit Jahren find wir miteinandervertraut;

denn er niftet auf hoherWarte in der Mauer
nebenmeinemFenfter. fo na e. daß ich fein
Gelege_im Bau überblickenun fväterhin fein
Familienleben beobachtenkann. Wie manche
_vtundelan habenwir uns vertrauensvollAuge
in Auge geehen.
Gleich nach feiner Wiederkehrbeziehtdas

Vaar fein altes Nefi. und groß ift dann der

Schreckder
Sperlinge. die es fichin feiner Ab

we enheit zu warmer Winterbuchthergerichtet
hattenundnunhinaus eworfeiiwerden. Männ
chen und Weibchen rüten abwechfelnd. fich

meere.

gegenfeitig
Nahrungzutragend.beide.vorwiegend

edochdasWeibchenfindumdie Jungen befor i.

die aus dem Kxopfe gefüttertwerden. freilizw
nur wenigeMale amTage. dannaberausgiebig,

Wenn zu Ende April oder AnfanirMai die
erften warmen Wetterwolkenvon Süden her

?zogen
kommen.dann. du flüchtigeSchar der

egler (blick-Jimi-npile). fchwebftauch du hoch
oben am Wolkenf eranaume und mein Herz
jubelt dir entgegen.- it dir zieht mir der
Sommer in das eintönigeGrau der abrikftadt
ein. deinem Flüge folgt mein Bli iii lehn
fuwisvolle Fernen des Sommerabendhiminels.
deinemRufe laufcheich bis das Abendgold im
Weitenverglühr. und wenn du am letztenJuli
abendin himmelhohemFluge genSüdenwieder
verfchwindeft.dann trauert dir mein Herz noch
lange naw. und meineGedankeneilenmit dir
über die Alpen. Meere und Wülten bis an
Afrikas _fiidliweGeftade. deine Winter-heimat.
Immer ift für mich die Ankunft des Seglers
ein hohesFeft. denner ift eine_deranziehendftenErfweinungen der Vogelwelt in der Großftadi.

Waldine. eine fonderbarePflegemutter.

und wie peinigendie Kinder ihre Eltern. wenn
diefe fich einmal R_uhe_gonnenwollen; dann
klettertdie ganzekleine.immerunruhige

Gefellf aft auf i nenherum.und fie laffenmit fan ter
A weht a es über fich ergehen. Des Nawts
aber liegt alt und jun friedlichund unablaffig
irpend übereinander is der eraufdärnmernde

orggen
zu neuenPfli ten ru t.

ur beimNahrung uchenallein über weite
offeneLandftreckenlautlos in der Tiefe dahin

ja end.haltenfichdieSegler fonftin S wärmen
zu ammen. und gedankenfchnelleilt d e Schar
durchdieStraßen.umGiebel.EckenundTürme.
weithin hörbardurchihr durwdringendes.keinem
Stadtkinde unbekanntes..zier. zier“ oder ..ihr
und wir". Aber am wildeften. verwe enfteii
ift dochdie Jagd bei Gewitterfchwüle. tei en
am Horizonte die zacli en Kanten der Wet er
wolken auf. kommen ie drohendenGebilde
näher herangezoen dann ja tihnen derSegler
entgegen.uiid d e -char kreit fchweigendho
oben in der Region des Blitzes. Ein wunder
voller Anblick!
Aber nur drei kurzeMonate währt diefes

anziehendeTreiben. Gegen Ende Juli ift die
Brut flugge. und die Eltern drängen fi

e aus
dem Nefie heraus in _dasRei der Lüfte. in
demfie fi alsbald heimlichfüh en.Die ungen
kehrenau nichtmehrzumNeffezurück.ondern
verfwwinden_unter der Führung älterer. ungepaartgebliebeuecArt enoffenaus derGegend
und werden nicht mehr gleiehen.

Nur noch
wenigeTa e und auchdie lien

rüften
fichzur

Abreife mtueiner Pünktlichkeit. d e ein noch
un eloftesRatfel ift. In den letztenJulitagen.
fei ft in denNächten kreilendie Schwärme. j

e

?Täter
um fo hoher.aberfeltenerhört man ihren

uf. AchtTage lang konnteichmit der Uhr in
derHandbeobachten.wie das Paar mit Sonnen
untergangin_*dasleereNeff zur Nachtruhekam.
aber.wie alliahrlich am letztenJuliabend. wur
dendieKreife immerweitergezo enund lötzlich.
wie mit einemRuckwendete fi

ck
?

dieS ar nach
demHori onte.wofieaufNiminei-wiederfehenver
fchwand. antfeiiierfabelhaftenFluggewandiheit
vor _alleingefiedertenRaubgzeiigficher

und weite
GebietezumOliiffuckiender a rungbeherrfchcnd.
tut dem Segler die fortfchretendeBefiedelung

ein jun es Füchschen geraubt und in
ihr Ref? getragen hatte, Ganz be'

fäugte i ra lich lag

M
e da und

fi
x
e

ekind. ir war der Vorfall o

mer würdig. daß

i?

meine Vetter bat.
fpäter Mutter und ind photographieren
zii laffen. Das Bildwen zeigt Waldine
etwas ängftlich und beforgt in der un e

wohnten Umgebung. während i r Fü s

lein fich dadurw gar niwt aus er Ruhe
bringen läßt. Wieviel Uberlegun mußte
die Hündin üben. ein ihr doch fon t feind
liches Tierchen in ihr Neff zu tragen.
als Erfatz für ihre e

i

nen Jungen! Oder
hatte der alte Schä er rewt. der ganz
phlegmatifw meinte: „Die Milch hat fe

gedruckt und da wullte fe was haben zum
abziel n.“ Kaum einige Wowen alt. half
diebe te Erziehung der Pflegemutter ni ts
mehr. der kleine Rotfuchs ftellte a en
Hühnern nach. die in feine Nähe kamen.
und wurde an einen zoologifchen Garten
verfchenkt. H. Ludwig. Breslau.



Zu unferen Bildern.
G. Gifeoius malt uns mit feinem Bilde
„In der Kirfchblüte“ den Frühlin mit
feiner ganzen Zartheit, Leuchtkra und
Verheißung. Die beiden Kinder etalten,
die er unter die Blütenpracht geteilt hat,
find mehr als Beiwerk, fi

e

find ein Stück
Symbolik, ein Stück Vlittenpracljt, ein
Stück
VerheYung.
- Viktor Schramm, der

mit feiner unft fchon des öfteren uns
erfreut hat, gibt mit feinem lefenden
Mäd en ein au glücklichfteeingefange
nes timmungs ildf das in der Einheit
des Tones befonders armonifih wirkt.
Auguft Noefeler läßt au feinem Gemälde
„Niünchener Originale“ den Humor und
die Satire u Worte kommen: die Hunde
thpen wir en in der Tat faft menfcljlich,
ähnlich wie Käthe Olshau en in ihren
Tierfkizzen allerhand nienf liche Typen
zur Darftellung bringt. A. Liedtke hat
den fchon f

o oft gemalten Hamburger
Hafen in einer neuen,
eigenen Auffaffung

Stücke
viele Teile mit verarbeitet oder

ortgeworfen hatten; „was aber noch zu
fur die Wiffenfchaft

andte die von Herrn
von mir gefamnielten

Stücke an Herrn Prof. ])r. Zaekel, Greifs
wald, der nach Erkennung des Wertes
fofort ierher kam und die weitere Ver
aung eitete. Es liegt nun die ganze
Wirbelfäule vom Becken bis Schwanz
fpitze vor, außerdem der

ganze
rechte

Hinterfuß und die Knochen es Beckens,
ferner einzelne Knochen und einige Zähne
eines Sihädels, der zwar nicht mehr in
unmittelbarem Ziifammenhange mit den
obengenannten Skeletteilen fteht. aber doch
möglicherweife zu diefem Tiere gehört hat.
Der Fund lag in einer tonigen S icht, die

der unterenLias angehört.deffenSchi ten hierim SudenHalberftadtsin einemlangenStre en
ichhinziehenund von denSchichtenderKrei e

ormationüberlagertwerden, die fich
ihrer_feitsn denSpiegelsbergenamftiirkiten eroorwöben.

Die Dinofaurier find große andtiere der

retten warf wurde
erhalten. Ich
Vaerecke jim. un

find für Sammler meiftohnebefonderenNutzen,
weil fie gewö nlichdenNachdruckauf das Raf

fdiinenFnz_detsdetribig_eslegen, ab?: niikitst_i_i_l1ere e ni es eon eren a es mie en.
Ebenfo lefen fich die meiften ficherüber Fäl

i un en zwar ganz amüfant und nett, haben

a er onftweni Zweck. Das gilt V.oon den
Sai-elftenvon Hau( Eudel (z. B. i8 ?twin-iee- Tri-execÜriiqueurrx_und feinerNacherzöhler.
Zum
Teil uralte Hi toi-chenwerdenda mit_vieie agen immer un immerwieder aufgetifchi.

Da im Antikenhandel noch betrogen wird
und daß faft alles, was idealenWert hat, heut
zutagenachgemacljtwird, weiß fo

Ziemlich
jeder

Sammler, damit allein ifti m a er went gl
e

dient,er muß wiffen.wie er m einzelnen ig
fa
e

Einen
Gegenftandzu betrachtenhat. Solcher

elehrungbedarf befondersder kleineSamm
ler - und das find 99vom 100aller Sammler
7, der nichtMuße und (Belegeneit hat ftändig
öffentlicheSammlungen zu beuchenund bei

ßanhlernVheruxiizhftölYi-n,_umfekitnen
Blick

Z
u

aren. on een e sun en aus e e

i? hier
Öunöiizfi

die krit fY
e

YSetraYtun

e nes

kleKnZi okal_s_,_ki_er___durct;
galoanif en rozeß

un u ge a i .
Die er *lxokavon faft17einHö e wurdeniir

vonenen ur aus ziioera gen an er, eri d ch l"ifi
" dl d

das Stückfür alt hielt zum Kau angeboten.
Das Material ift vergoldetesKupfer, ormund

Ornamentvon er Spät
renaiffance zum Barock

auf die Leinwand
gebra t

,

Un ere Kunftbei
lage fiihrt uns, von
der Hand Meifter
Schnorrs entwor
fen, Kriemhilds Tod
vor Augen. - Jahre
find iiber Siegfrieds
Grab dahingegan
gen. Kriemhild lebt
als Gattin Etzels in
Ungarn. Aber ihr
Nachege "hl if

t in der
lan en eit nicht ein
gef lci en. Es wartet
nur au feine Stunde.
Sie kommt. Kriem
hild lädt die Bur
unden an ihren Hof.
roß fihwerer Ve
denken Hagens, der
immer wieder vor
dem Zuge warnt, fol
gen die Verwandten
den Bitten Kriem
ilds. In langem,
rchtbarem Kampfe
fallen Gunther, Gere
not, Gifelher und alle
die Herren, darunter
der edle Fiedler Volker von Alzei, auf
Eßels Seite der treue Nüvi er von Vech
larn und die Helden DietriZjs von Bern,
der gerade an Exzels Hofe weilt. Zuletzt
chlägt Kriemhild dem von Dietrich ge
angenen, allein übrig gebliebenen agen
das Haupt ab. Dann wird fi

e felbtoon

Ditettritcijs
treuem Dienftmann Hildebrand

ge o e . -
Ein Dinofaurierfund.

Unmittelbar vor den Toren von al
berftadt wurde, wie in Nr. 14

i

des Da eim

71W Z
i“

ÖÄYHM-Nöiidihifi 'Ziziöiiein u ie i n -

deutfamer ?fund gemacht. Im Juni hatten
Arbeiter in _der Tongrube der_Vaerecke
fehenZiegelei Knochen vorweltli er Tiere
gefunden. Icherhielt_ iervon _enntnis
und ficherte mir zuna

fi
_ die Hilfe

des

Mitbefißers der Ziege e
i_ „ des Herrn

Vaerecke un. Leider kam ic
h

fchon etwas

u fpat, a die_Arbeiter in Unkenntnis
es wiffenfchaftlicljen Wertes diefer Fund

Teile des bei HalberftadtgefundenenDinofaurierfkeletts.

inefozoiichenErdperioden, die man als Mittel
alter der kontrollierbaren(Zrdgechichtebezeich
nenkann.Ein bis je t bekannter ertreterdiefer
Landtiere ift vor a em der riefige. in Amerika
ausge rabeneDiplodocus, von demHerr Carnegie iirzliih auchdemBerliner Mufeum einenAbguß geiihenkt ai. EbenfolcheNeprafentanten
find die beiVrtif _e

l

ausgegrabenenund im dor
tigenMufeum auigeftelltenSkelettedesIguano
don. Das hier efundeneTier gehört einem
kleinerenTypus iefer Dinofaurier an. Seine
Größe wird die eines Elefanten gewefenfein,
Der rechteOberfchenkelknochen- der linke ift
übrigens auchgefunden-, der vor demPhoto
graphieren

heraurägenoinmen
werdenmußte,hat

eine Länge yon ein, der Unterfchenkeleine
folchevon 53ein, der Schwanz eineLänge von
ungefähr 3 ni. __
Vor einigen.Ja renwurdeubri ens iiieiner

anderen Herrn T iernikehierfelbt ehorigen
Tongrube ein Waf erfaurier, ein Vleiofauriis,

gefunden.
Diefer wurde vom Finder, Herrn

pothekerMaak. zufammenefetztund befindet

fi
e
l? in unferem ftiidtifithenf ufeum."Der jetzt

eundene_Dinofaurier wird im _palaontologi
chen Inftitut wiffenfchaftlichprapariert und
bearbeitet. E. Torger.

Die Analhfe eines Bechers von Metall.
Nachrichteniiber Fälfikiungen von Kunft

werken und von kunftgewerblicheii_Arbeiten
finden fiitj in den Tagesblatterii haufig. Sie
Schluss cleo reclaiitionellen Teiles.

über ehend.Der

?u

ift
gego[en nnd zi el ert,
die uppagetrieben,die
Farbe des_Goldes gut,
an denErhöhungenviel
fa abgerieben. Das
St ekinachtaufdenerften
Blick einen ganz ver
trauenerweckendenEin
druck.Das Original war

un_fragli>)
in Silber aus

geührt worden, aber
es kamhau g vor, _daß
die alten oldfchmiede
Vrobearbeiien in un
edlemMetall ferti ten,
um ben oberen and
herum trägt der Becher
die Unifibrifl: „A3248
kklll.ll'8 .llblÜRl-?h70d!
iel-:liqklkildi Wale 6]*:
'kxtbkfi' blöd' 12. QUE.
a0. 1651dl“, und darun
terbefindetfichjenermit
dem Vunzen gekratzte
Ziikzaekftreifen,den frii
her der Probiere:: o

g
,

umdieFeinheit des i -
vers_zu zeigen. Diefer
Streifen weiktedenVer
dacht.denn auf Ku fer
war er zweiklos. un
wurdedieLupezurHand
enommen.undda_zeigte

fi
ch unachft,daßdieZn- chri nicht mit dem

Stichel gefertigtworden
war, fondernauf mecha
nifehem Wege erzeugt
fein mußte,weil die fei
nen Übergänge ehlten.
DieLötfugedes antels

der
Kuspa

wurde gefunden,_derMantel konnteabgehoenwerden und die kornige,warzenfor
migeunterfeitedesieibenbewiesklar und_fcharf
den
galvanif

enNiederfihla . Das Stuckift alfo
zubetrügeri enZweckenau gaioanifchemWege
und durch(Su naih demfilbernenOriginale ge
fertigt worden. di(

Notizen.

öffnet. -
riefe nur: An die

ln (ler Sit-ung ile.- Jiiaclemie eier ln
kcbi-ifrenin Paris vom 25.Februar d. . teilte
Jules Nicole mit, daß fichin der von i m ver
waltetenGenferVapijrusfaniinlung einNeff der
Verfe des Apollodoros von Athen

gefundenhabe,etwa40Verfe, die wichtigeAnga en iiber
die letztenLebensjahre des größten attiichen
Künftler-s Vheidias enthalten. Von der in
Jamben oerfaßtenChronik aus dem ll. Jahr
Lundert

n. Chr. war bis jeßt nur ein kleines* ruchftückbekannt.
die (lbrenkammlungvon [Lai-l"ai-felix in

Berlin ift für anderthalbMillionen Mark von
Piemont Morgan angekauftworden. Ein An
kaufder fehrbedeutendenSammlungwar feiner
zeit von der preußifchenRegierung abgelehnt
worden.
Sin sci-manikcbcoGräber-tem(hermunduri

fchcs) aus demll. bis lll. Jahrhundert kt.Chi'.
mit zahlreichenMetallgegenftanden,zum Teilprovinziell-römifcherHerkunft,wurdeinHanichen
bei Leipzig aufgedeckt. di(

*tlnberechtiter -iiäi druckaus/diemInhalt diefer Zeitfchrifiuntifrfqagt.- uberfeZnngsrei-htvorbehalten.- Fiir die Riickiendungunverlan t ein
erausgeber: _i erlin; furÖterreich-Ungarn: Oskar i..?janvier

*- ianuilr pie fteht die Redaktion nur ein, wenn die fur
eingexbrie

ohneHinzufiigungeinesNamens.

anns von Zobeltitz, Paul Oskar Höcker und J.eihner in Wien. l.-B
Anzeigen: An die Daheim-_Erpedition (Velhagenlt-Klafing) _Daheim-Expedition (Velhagenäcjilanng) in Leipzigm-Druck von Fifiher 8

c

Witti

ene Briefe erforderlichendeiitfchen __
(ir die Redaktion

_verantwortlich
*Raul Oskar Hocker in

aheini-Redaktion in Berl
Freimarlen beigelegt nd.-

n _ '
. 50:Taueiizienftraße7b,

in Leipzig,

Y
o piialftraße27.- Verlag derg in *e pzig.
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reer-i Aus der Zeit - für die Zeit. erer
Eine fehr hübfche erften Gefecht. bei

pßtatuetxcelrläxol Zrautenamd
am Z7.

rin-en 1 em uni. wur e er in
hat im Auftrageder derS ützenliniebeim

ZrlcidnprinzZfin
der

Zlngri
auf

d
cß
s

Dorf

i auer ermann ur zwei ranat
Ioa im Pagels ge- fchüfe fo fchwer am
fchaffen. Die Arbeit linken Bein ver
war ein Ueber- wundet. daß e

s ihm
rafchungsgefchenk vom Schienbein an
fürdenKronprinzeii abgenommen wer

zmbl w' ?ebmfwbaixi bfetfernfilhfiitieren?YZun ir au e i e r

Wunfch der Kron- wundung war es ihm

iGrinZeffin V
in [der hioißgöxißntt.ilveiZer fe
li

ro en er iner a er an e a s

Kunft -Ausftellung Offizier dienen zu
aiisgeftellt. können. indem er dem

* , * Generalftabezugeteilt
Seinfünfzigjähriges und hier zuletzt Chef

der kartographifihen
Abteilung derLandes
aufnahme wurde. Hier
rückte er 1893 zum
Generalmajor auf.
Außerdem war er
lange Jahre Exa
minator bei der
Ober - Militär - Exa
minations-Kom
miffion und Mitglied
der Studien-Kom
miffion für die Kriegs
fchulen; 1896 wurde
er als General

leutnant zur _Dis
pofitioii geftellßjedocl)
fchon im folgenden
Jahr als Komman
dant des Zeughaufes
wieder in den aktiven
Dienft übernommen.
Er bekleidet diefe
Stelle noch heute.
An feinem Ehrentage
fand inder Herricher
halle des Zeughaufes
eine Feier ftatt. bei
der ihm die gefamteii
Beamten des Zeug
haufes ihre Glück
wünfche durch den
Direktor des Zeug
haufes. Geheimen
Regierungs-Rat l)r.
von Ubifcb- mit ein
fachenGefchenlen dar
brachten. An der

mit feinem Regi- i: Feier nahmen Ab
mWt in de". Krieg Statuettedes Prinzen Wilhelm von Preuien. des älteftenSohnes des Kronprinzen. okd",u"g.e"dW-kilieg?f
1866. Gleich lil dem Von Bildhauer Hermann * ocichiniPagels in Berlin. niinifteriums low!?

Copyright 1910bi] Daheim-Expedition.

Dienft'ubiläum
konnte ürzlich der
Generalleutnant
und Kommandant
des
ZeuYjaufes

zu
Berlin rnft von
Ufedom feftlich be
gehen. Er ift am

9
. Juli 184l) zu

Königsberg i. Pr.
als Sohn eines
Oberften geboren.
erhielt feine Erzie
hung im Kollegium
Fridericianum zu
Königsberg. dem

Ghmnafium zu
Danzig und alsdann
in den Kadetten
korps zu Eulm und
Berlin und trat am
17. Mai 1859 als
Leutnant in das
damalige 1

.

Infan
terie-Regiment. das
heutige Grenadier
Regiment Kron
prinz. in Königs
berg ein. Nachdem
er zwei Jahre Ba
taillonsadjutaiit ge
wefen war. befu te
er von 1862 is

1865 die Kriegs
akadeniie und wurde
in demfelben Jahre
Premier - Leutnant,
Als folcber zog er
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der

für hiftorifche Waffenkiinde teil.
kunde hatte ihm bereits am Morgen
durw ihren Vorfißenden. _Oberftleutnant
von Bremen. eine finnige E rengabe
überreichen laffen. An die ,eier in
der Herrfwerhalle fchloß fich die Ent
hüllung der dort angebrachten Er
innerungs - Marmor - Tafeln an. auf
denen die Namen aller Regiments
komniandeiire verewigt find. die an
der Spi e von brandenburgifch- preu
ßifwen egimentern vor dem Feinde
den Heldeiitod geftorben find. Ab
ordnungen der betreffenden Regimenter
le ten Ehrenkränze an denErinnerungs
ta ein nieder. ' '

K
Einen fchweren Verluft hat die deut

fwe Kunft durw das plötzliche Hinfchei
den des Profeffors Franz Skarbina er
litten. der am 18.Mai in Berlin'einem
tückifchenNervenleiden zu früh für feine
zahlreiwen Verehrer erlag. Mit ihm

if
t eine der eigenartigften und viel

feitigften Erfcheinungen unferer Maler
welt dahingegangen. Er verftand es
wie nur wenige. die Erfweiiiuugen des
Großftadtlebeiis in durchaus realer
Weife feftzuhalten. aber er wußte auch
in feinfinniger Darftelluiig uns die
Welt des Rokoko wieder vorzuzaubern;

in Berlin beftehenden Gefellfchaft
deren Ehrenvorfitzender von Ufer-lem ift. und der Gefellfchaft

Die Gefellfwaft für Heeres

für Heereskunde. bilder von großer Realiftik und Treue.
Mitglied der Gefellfwaft für Heereskunde auch aufs eifrigfte
den Darftelliingen aus der preußifwen Heeresgefchiwte und

Huldigte er doch als

fchuf preußifwe Soldatentypen der ver
fchiedenften Zeiten von großer Treue.
So war Skarbina fowohlHiftorienmaler
wie auch Realift im beften Sinne des
Wortes. Von der Berliner Sezeffion
hatte er fiw wieder getrennt. und erft
vor drei Iahren konnte man in der
Großen Kunftausftellung einen glänzen
den Ueberbliek über fein gefamtes S affen
durw die Sonderausftellung feiner erke
erhalten. Auw als Landfchaftsmaler
wußte er die Natur der verfchiedenften

Gegenden
treu zu erfaffeii. fo in feinen

Bil ern aus Tirol und Italien. Von
1878 bis 1893 war er auw Lehrer an
der Kunftakademie. wurde 1888 Profeffor
und 1893 Mitglied der Akademie der
Künfte. 1891 hatte er die kleine. 1905
die große goldene Medaille erhalten und
war 1904 auw von der Akademie der
Kiinfte in ihren Senat gewählt worden.
Seine Werke fichern ihm ein bleibendes
Andenken in

d
*e
r

Welt

d
g
r

Künfte.

1
"

dazu war er ein Verehrer des preußifwen Heeres. das er in
feinen glänzenden Vertretern uns kräftig und wahr vorzu
führen wußte. In Ber
lin. wo er am 24. eb.
1849 das Li t der elt
erblickte. emp 'ng er feine
erften bleibenden Ein
drücke. und zu ihnen if

t

er immer am liebften
wieder zurückgekehrt,Der
Weihnachtsmarkt im
Luftgarten und am Pots
damer Tor. der Kaifer
in der fwiffbautewnifwen
Gefellfchaft und die groß
artige

Kundgebunx
vor

dem Königlichen chloß
bei dem patriotifwen

Ausfall
der Reichstags

wah en 1908 find Werke
von bleibe-idem Wert
für Berlin. Und wie
Menzel fein großes Vor

Der Kommandantdes Zeughaufeszu Berlin
GeneralleutnantErnft von Ufedoni.

Mit

fe
h
g verfchiedenartigen Gefühlen

if
t der e emalige Präfident der Ver

einigten Staaten von Nord-Amerika bei
uns begrüßt worden. Viele haben fiw
mit Recht gefragt. was wir e

i

entlich
für einen Grund haben. einen t rivat

mann - denn etwas anderes ift ja Roofevelt heute in der
Tat nicht - mit folwen Ehren u empfangen. In dem

iarokkoftreite 1905 hat
der damals noch an der
Spihe der Union ftehende
Präfident uns erhebliche
Swwierigkeiten bereitet.
und follte ihn das Swick
fal no einmal auf feinen
alten often erheben. fo

wird er um diefes eft
lichen Empfaiiges wi en.
den er bei uns genoffen.
uns niwts Befonderes zu
gute tun. Wir haben
alfo eigentlich jetzt nur
niwt hinter den anderen
Nationen. bei denen er
feine Rundfahrt niawte.
zurückfteijen wollen. Aber
etwas Gutes hat der Be.
fuw doch gehabt: Der
Mann. der fich aus eige

bild geworden war. fo _ „ner Kraft zu der höchften
führte unsauwskarbina -Würde feines Landes
zur Heldengeftalt Frie- eniporarbeitete. hat auw
driws des Großen. den
er uns unter anderem zur
erbftzeit im Park von
ansfouci und dann erft
vor wenig Jahren nach
dem nächtlichen Wacht
feuer vor der entfcheiden

vor der deutfchen Kraft
und der deutfwen Kultur
eine hohe Awtung bekom
_ men. Auf dem Truppen
übungsplatz Döberitz hat
unfer Kaifer ihm als dem
erften Privatmann. dem

den Schlacht vonLiegnitz diefe Ehre zii teil ge
in ergreifender Treue worden - wie er felbft ja

vor Augen führte, Aus *hervorhob - fein Garde
Paris hat er uns als korps gezeigt. und der
die Frucht längerenAuf- alte Rauhreiter. der an
enthaltes die dortige der Spitze eines aus
Feier des Allerfeelen- Sportsleuten und Cow
tages und Darftellungen borjs gebildeten Kavallerie
des haftendeii Tages- regiments im kubanifwen
und Nawtlebens ge- Kriege 1898 fich als tüch
bracht. aus den Nieder
landen waren es die
Spitzenklöpplerinnen in
Brügge.dasInnereeiner
holländifwen Herings
räucherei. die uns die
intimften Reize nieder
ländifchen Volkslebeiis
zeigten. Erftganz vorkur
zem hatte der Swreiber
Gelegenheit. in feinem fchönen Lltelier in der Königin-Augufta
ftraße eingehende Studien zii bewundern. die er in

. l f.

PhotographtfweOriijpiiicckl-Aufnahinevon Nicola Perfcheid.Berlin.
Franz Skarbina -|

-.

tiger Soldat zeigte. wird
von der Leiftnngsfähigkeit
des deutfchen Heeres einen
bleibenden Eindruck mit
nehmen. Für etwas aber
wollen wir ihm perfönlich
auch danken und zwar für
das. was er in feiner
Rede über die Weltkultur
in der Berliner Univerfität.

die ihn zum Ehrendoktor ernannte. fagte: ..Wir bedür en
Potsdam zuerft der hausbackenen alltäglichen Tugenden. wir bedür en

beim Regiment der Gardes du Corps gemacht hatte. Reiter- Männer. die in erfter Linie gute Gatten und Väter find.



Nr.

und Frauen. die zuerft gute Haus
frauen und Mütter find!“ Und dann
fagte er: ..Wehe der Nation. in
welcher der Durchfckjnittsmann den
Kampfesmut verliert. die Kraft als
Soldat zu dienen. wenn der Tag der
Not heraiikommen follte!" Das find
Worte. die manchen Lluswückjfen
unferer Kultur entgegengehalten wer
den können und die wir wohl be
herzigen wollen. Aus niederdeiit
fcheni Stämme if

t_ [Kaefer-eit ent
fproffen. _So mag ih__nunfer deutfches
Wefen heimifch beruhrt haben. und
wir wollen hoffen. wenn er noch
einmal an leitende Stelle drüben
gelangen follte. daß er fich dann auch
feiner deutfchenAbftamiiiiiiig erinnert
und alles deffen. was fein Land von
den Deutfcheg empfangen hat.

Das Berner Oberland erhielt eine
neue Bahn.

Ä

Schon aus
weiter Fer- Die Volks

"9 (im dem dinmensgtitiiiirer

., twin. einc-stic.as rege
mcfkNZe RZLolfYZIlft-s.

txsfiitäex; Viewer!“von e f.
Ufer des “W7

Thunerfees
"lm"

fich erhe
benden ge- trennenden

Vwaltigen Yiefenxtte.ergpjzya- _ ie U8
mide ange- fieht vom
nehm iii die Niefen if

t

Augen. Es eine_ der

if
t der Nie- Wonfieu

fen. da5 uiid ge:

äußerfte Wußteife"
Glied der und um
voiii Wild- iq( vom
ftrubel ab- OZWILIEIL
zweigenden Suden die

und das gefamtcn

Engftlggen- HFÖÜM"und *an
dertal (Wetter
einerfeits [tor-ier:
vom Sim- SÜkeckhok
men- und ner-„E1gcr.
Diemtigtal

IRAN)anderfeits rau.

i
Kaifer Wil elm ll im Gef räch
mit Roo evelt in Döberkß. Blumbs'
G.
Bei-Äeixphot..Photochemie.

flip. Dol
erlin. copyright.

Vdelnhlgrna m orn.
Altels 2c.). über die auch noch einige
Gipfel der Wallifer - Alpen herein
fchauen. Einen prächtigen Vorder rund

Roofevelt (vornmit
ZilindcrÖgißUixggpYzxtgßßeÖKßißlßxgerÖlxxggärfität

Prof. 01-.Erich Schmidt,

..kLoofeveli--fasM in Lei-lin uncl höher-fix.

zu diefem großartigen Gebirgskranz ilden
gegen Norden die reizende Fläche des
Thunerfees mit den. wie Kinderfpielzeug
an beiden Ufern herumliegenden zahlreichen
Ortfchaften und der grüne Sammel der
Alpengelände des Suld-. Kien-. Kander-.
Engftligem. Simmeii- und Diemtigtals.
Ein weites. offenes 7 lächeiiland. von reich
bebauteii oder wal beivachfenen Hügeln
durchfckinitten. reicht im Wefteii bis an das
blaue Band des Jura. Der Niefen. fchon
1857 tirkiindlich als Yefen bezeichnet. if

t im
Ja re 1557 von Benedikt Marti (Aretins)
iii ern zum erften Mal beftiegen worden.
deffen intereffante Befchreibung diefer Tour
Konrad Geßner in Zürich in lateinifcher
Sprache veröffentlicht hat. 1606 erfchien
ein von Pfarrer Hans Rudolf Räbiiiann
in Thun verfaßtes merkwürdiges Gedicht:
..Ein new Poetifch Gaftmahl und Gefpräcl)
zweier Bergen. des Niefens und Stock
horns.“ Ebenfo rtihmt Gottlieb Studer. der

Meifter der fchweizerifwen Bergkunde. den



Triangulationspunkt
auf demNiefen.

malerifchen und
geographifchen
Vorzug der Nie
fenausficht. So
hat denn auch der
klicken feit Jahr
hunderten na
mentlich auf die
einheimifclje Be
völkerung eine
großeAnziehungs
kraft ausgeübt.
Auf mühfanien
Fußwegen wurde
er von Frutigen.
Reichenbach. eu
ftrich und ini
mis alljährlich
von ungezählteii
Naturfreunden
befucht. Durch
die Niefenbahn.
welche im Früh

jahr 1910 eröffnet wurde.
können in Zukunft folche
lange und befchwerliche Auf
ftiege vermieden werden. Die
Talftation befindet ich in
Mülenen an der ander.
693 m ü, M.. in unniittel
barer Nähe der Station
Miilenen-.Aefclji des elektrifch
betriebenen Teilftückes Spiez
>Frutigen der Berner Al
peiibahn (Bern-Lötfchberg
-Simplonl Sie if

t von
Spiez. wo die Eifeiibahn
linien von Bern-Thun.
Montreux-Zweifiinmen und
Interlaken zufanimentreffeii
und die Dampffchiffe des
Thunerfees in der idhllifckzen
Bucht anlegen. in 10 Minu
ten erreichbar, Aus tech
nifchen Griinden und zur Er
zielung größerer Leiftungs
fähigkeit wiirde die 8524 m
lange elektrifche Drahtfeil
bahn auf den Niefen in zwei
Einzelftrecken zerlegt. Auf

Thun mit Blick auf Niefen (rechts).Blümlisalp (in der Mitte) und

"" n“
Jungfrau (links).

oi. Mieten-satin in clerSchweiz.

Be inn der Niefen
Babn beiMülenen.

der untern Sek
tion fährt man
durch dunkle Tan
nenwälder in 30
Niinuten zur Mit
telftatioii Schwan
degg. 1677 in
M. Der Ausblick
von hier auf den
zu Füßen liegen
den Thunerfee.
das Kander- und
Kjental mit der
herrlichen Blüm
lisalp_ if

t uiiver
gleichliclj fchön.
Nach einer höchft
abwechslungs
reichen Fahrt von

weiteren 20 Minuten if
t die

Endftation Niefen-Kulm. 2842
m M.. erreicht. Auf be
quem angelegten Wegen ge
langt man in zwei Minuten
auf den Gipfel des Niefen.
2367m M.. zu einer Rund
fchau. wie fie auch der ftim
mungsvollfte Poet nicht wür
dig genug fchildern kann,
Es follte deshalb kein Be
fucher des Berner Oberlan:
des verfäumen. die Fahrt
auf den Niefen in fein Reife
prograiiim aufzunehmen. um
unferer kurzen Skizze durch
eigene Anfchauung Leben und
Farbe zu verleihen. DieFahr
zeit auf der 3081 m langen
Strecke von Mülenen bis
Niefen beträgt 50 Minuten.
wobei ein Höhenunterfckjied
von 1649m überwunden wird.
Die Spurweite betragt 1 m.
die Wagen haben Raum für
je 40 Verfonen. Der Unter
bau if

t dnrchgehends ge
mauert und auf der Strecke
zählt man 7 größere Viadukte
und 2 Ticnnel.
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Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker. (4.Fortfeßuilg.) er

Pernaur war bei feiner leichtfinnigen Anlage mit dem

Erlöfe feines ,Berfatzftückest fehr bald fertig. und fein
Theaterdirektor machte die Gewährung eines neuen Vor
fchuffes von der Ablieferung eines größeren Teiles der
neuen Partitur abhängig. Nun gönnte der Kapellmeifter

feinem Mitarbeiter keine ruhige Stunde mehr. Nikoleit

mußte die Nummern ordnen. die Übergänge zwifchen den

im Stil einander vielfach widerfprechenden Teilen fchaffen.
ganze Stücke. die bisher nur in einer flüchtigen Skizze vor
lagen. inftrumentieren. die Ehorftimmen verteilen. verfchie
dene Gefangsnummern in andere Tonarten transponieren.
Der Iuni. ein Teil des Iuli ging darüber hin. Das Theater
hatte Ferien bis zum erften September. Aber die Proben
für das neue Saifonftück fanden beide Sommermonate hin
durch ftatt. Oft genug fchicktePernaur. wenn er die Nacht
durchgekneipt hatte und um zehn Uhr früh noch verkatert
im Bette lag. feinen Logiergeber und dienfteiftigen Adju
tanten zu feiner Stellvertretung nach dem Theater, Rafch

hatte fich Nikoleit Routine angeeignet - die Not zwang
ihn - und er ward mit dem bunt zufammengewürfelten
Ehorperfonal fchon fertig. Seine Frifclje. fein temperament
voller Eifer wirkten felbft auf die an den alten Theater
fchlendrian gewöhnten Ehoriften und Choriftinnen an

eifernd. Nteift waren es Mitglieder der kleinen Provinzial
bühnen. die Schiffbruch gelitten hatten und froh waren. für
die Sommermonate und die nächfte Saifon einen ficheren
kleinen Verdienft gefunden zu haben. Auch bei vielen

Ballettproben mußte Nikoleit den Kapellmeifter am Klavier
vertreten. Seine Arme ermüdeten oft von der hundert
maligen Wiederholung derfelben Stelle. Er hatte dabei
ehrliches Mitleid mit den unglücklichen Gefchöpfen. die von
dem fackgroben Ballettmeifter. der fchrill befehlenden Vi-iiua
halter-ine. über die ftaubige. fchlecht erleuchtete Bühne ge

heizt wurden. immer wieder. immer wieder. bis die Figur

endlich klappte. Von dem verführerifchen Reize. den diefe
reichen. buntbewegten Gruppenbilder am Abende in den
glißernden Koftümen beim ftrahlenden Rampenlicht aus

üben mochten. war hier bei der nüchternen. ftrapaziöfen
Morgenarbeit nichts zu merken. Man fah nur angeftrengte.
faft verzerrte Mienen. hörte den keuchenden Atem. fah den
Säjweiß auf der Stirn der Tanzenden - und vernahm das
fortgefehte Zanken. Schimpfen. Aneifern des Regiffeurs. der
M. Jabra. Nr. 35, lc.

Tanzmeifter: ,Noch einmal! Immer noch einmal! Da if
t

noch kein Schmiß drin! Köpfe zurück! - Kapellineifter. die
ganze Chofe noch mal von vorn!“
Immer mehr Perfonal tauchte auf. je weiter der Som

mer vor-rückte. Da die Mehrzahl der Mädchen. die in der

Statifterie mitwirkten. tagsüber in Gefchäften arbeiteten.
fanden die Enfembleproben von nun an erft abends um

neun Uhr ftatt. Es war ein Ausnahmsfall. wenn die
Probe fchon um Mitternacht aufgehoben wurde. Gewöhn
lich dauerte fi

e bis ein oder zwei Uhr. Mehrmals noch
länger. Die Bezahlung für diefe Arbeit war lächerlich ge
ring: für jede Probe bekamen die Mitwirkenden fünfzig
Pfennig. für die Vorftellung eine ganze Mark,

Bei den Proben hatte fich ergeben. daß die Stimmen
der Darfteller des Liebespaares für das opernhafte Duett
am Schluffe des zweiten Aktes nicht ausreichten. Der

Theaterdirektor. der Kapellmeifter. der Negiffeur. die beiden

Textdichter. der Ballettmeifter verhandelten hin und her.

ftritten fich. konnten aber zu keiner Einigung gelangen.
Mitten in der Nacht einmal rief Pernaur plötzlich durch
die nur angelehnte Verbindungstüre: ..Nikolaus ich hab's!
Wiffen Sie. was wir tun? Wir fchmeißen das ganze Duett
hinaus - und fehen an die Stelle einen großen Maffenauf
zug!" Und er begann dann zu phantafieren von einer pom

pöfen Vorführung aller Zeitalter. die der Epoche des elek
trifcljen Lichtes huldigten.
Nikoleit war aufs äußerfte betroffen. Gerade das

große Liebesduett hielt er für feine befte Arbeit. Die zu
ftreichen. erfchien ihm als eine grobe Verftändnislofigkeit.
Darüber kam es zwifchen ihnen zu heftigen Ausein

anderfetzungen. Doch fchließlicl) fah Nikoleit feine Macht
lofigkeit ein. Nur belehrte er den Kapellmeifter über mehrere
unheimliche hiftorifche Schnitzer. die deffen erfter flüchtiger

Entwurf für den Aufzug der vergangenen Zeiten aufwies.
..Nichtig. Sie find darin Fachmann.“ fagte Pernaur.

fofort einlenkend. fchlüpfte in feine Kleider und fehte fich
an den Tifch. ..diktieren Sie niir einmal. Freund Nikolaus.
wie Sie fich die Sache denken. ich fpreche fie dann morgen
mit den Kaffern im Theater durch.“
„Aber zu einem folchen großangelegten Finale if

t

doch
neue Mufik nötig. Ich habe noch an die zweihundert Seiten
Partitur auszufchreiben. In folcher Hehe kann nian das
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doch nicl)t bewältigen. Dabei die Proben jeden Tag und
jede Nacht -!"
..Proben Sie künftig bloß bei Tage. dann probe ich in

der Nacht. Während Sie proben. fchaffe ich die neue Mufik.
und während ich im Theater bin. fchreiben Sie hier die

Partitur zu Ende."
Und wirklich lieferte Pernaur im Zeiträume von nicht

zwei Wochen die ftattliche Partitur für das neue. große
Finale ab. Als die Stimmen ausgefchrieben waren und
die erfte Orchefterprobe ftattfand. war Nikoleit erftaunt über
den Schwung. die Klangfülle. den Harmonienreichtum der

neuen Kompofition. die fich künftlerifch turmhoch über alle
anderen Arbeiten erhob. die Nikoleit von Pernaur kannte.
Er war alfo doch ein Talent!
Vom Großftadtleben fah und hörte Nikoleit in diefem

ganzen Sommer nichts. Übrigens war die Gegend des
Neuen Marktes auch fchon im Winter viel ftiller als die
rundum liegenden Stadtteile. In den Mittagsftunden.
wenn die heiße Sonne auf dem fchlechten Pflafter lag und
jeder Menfch fich fcheute. den Platz zu queren. erinnerte der
Neue Markt an die Idylle einer provinzialen Kleinftadt.
Im Theater war Nikoleit längft eine bekannte Per

fönlichkeit. Er hatte fich auch beim Orchefter Refpekt zu
verfchaffen gewußt. Als er einmal für den Kapellmeifter
einfprang. verfuchten es die Mufiker. andere Noten als
die vorgefchriebenen zu fpielen. Er klopfte fofort ab.
..Takt vierzehn nach Buchftabe S fteht bei mir üs iii
der Bratfche
- Sie haben gie gefpielt. Und Takt fechzehn

heißt es beim Fagott nicht cl fondern e. Enthalten Ihre
Stimmen vielleicht Schreibfehler. meine Herren? Ich bitte:
wir fpielen die Partie gleich noch einmal.“ Es imponierte
den Leuten fehr. daß er das abfolute Tonbewußtfein befaß.

alfo jede Note aus dem Gedächtnis beftimmen konnte. Der

Theaterdirektor. felber durch und durcl) unmufikalifch- ein

feifter Gefchäftsmann mit Lebeweltallüren. grinfte beifällig.

Diefer junge Menfch. der ihn nichts koftete. hatte den Teufel
im Leib! Er rieb fich die Hände: da hatte Pernaur. diefes
verbummelte Allerweltsgenie. wirklich einen guten Griff
getan!
Ins Kolleg war Nikoleit nicht mehr gekommen. Die

letztenVorlefungen Spittas hatte er der Proben wegen nicht
mehr befuchen können. Offiziell fchloß nun auch die Hoch
fchule für Mufik die Pforten fiir diefes Semefter. Zufällig

traf Nikoleit einmal den jungen Ruffen. den er in der Pen
fion Grufovius kennen gelernt hatte. Von dem bekam er

fo allerlei Nachrichten über die Penfionäre. Sie klangen
ihm jetzt wie aus einer ganz anderen Welt. Und eine tiefe.
tiefe Bewegung ergriff ihn. Er kam fich wie verbannt. wie
verfemt vor. Vor feiner Seele war in diefer Zeit die Schuld.
die er Lona gegenüber fühlte. gewachfen. Er fah fie immer
weiter ins Unerreichbare entfcl)weben . . . Er war ihr ja

wortbrüchig geworden . . ,

Das Gefchwifterpaar Raith befand fich in Scheve
ningen. fo ließ der Ruffe nebenbei verlauten. Miß Anten
brink weilte in England. Unter den wenigen Penfionären
der Frau Grufooius. die den Sommer über hierblieben. bw

fand fich Fräulein van Gorkum. Profeffor Hausmann. ihr
Lehrer. begab fich zu Beginn des nächften Semefters auf eine

Konzertreife. Um den Unterricht nicht ausfallen zu laffen.
erteilte er ihn feinen Lieblingsfchülern jetzt in den Ferien.
All diefe Nachrichten riffen und zerrten an Nikoleit.

Der Gedanke. daß die kleine Tutt. deren fich Lona Raith

fo innig annahm. die ganze Zeit über hier geweilt hatte.
verurfachte ihm Herzklopfen. Er hatte über die Holländerin
mit Pernaur nicht mehr gefprochen. Seitdem er über

das Leben. das der Kapellmeifter führte. genauer unter

richtet war. erfchien es ihm gradezu als Entweihung. das

füße junge Ding auch nur in Gedanken mit ihm in Ver
bindung zu bringen. Pernaur hatte unter einem Stoßfeufzer
einmal eine Andeutung über feinen kleinen Roman mit Tutt

gemacht: als er mit der Frühpoft einen Brief erhielt. den

eine Damenhand adreffiert hatte und der mit Poftvermerken
verfchiedener Ämter bedecktwar.
..Eigentlich bin iä) nämlich nicht in Berlin - fondern

zur Fertigftellung meiner Partitur in Helfingfors. Diefe
Briefchen machen alfo einen heillofen Umweg. ehe fi

e

mich
erreichen. Und die Antwort muß dann erft wieder nach
Helfingfors zurück an Freund Molin , .. Nikolaus. Niko
laus. tun Sie mir den Gefallen und verlieben Sie fich nicht.
Sie ahnen nicht. wie unangenehm konfervativ das weibliche
Gefchleckjt fein kann!"

Nikoleit vermied jede Kritik. Aber die Bitterkeit wuchs
in ihm. Er begriff die Seelenruhe nicht. mit der fich
Pernaur. fobald die Proben ihm Zeit ließen. überallhin
wagte. wo er luftige oder elegante Gefellfchaft zu treffen
hoffte. Er faß einmal im Cafe Jofti). ein andermal bei
Bauer. er ging in die Kunftausftellung. in den Zoologifckzen
Garten . . . Jede Sekunde konnte Fräulein van Gorkum

ihm begegnen. ihn fehen . . . Nikoleit fchämte fich für ihn.
Von feiner Mutter hatte Nikoleit fchon mehrere Briefe

aus dem Haag. Sie klangen ein klein wenig heller - aber mit
Vater hatte fie noch immer nicht zu fprechen gewagt. Auck)
im Scheveninger Kurorchefter gab es allerlei Intrigen.
Ouertreibereien. Mißgunft und Eiferfucht. Das einzige
Klarinettenkonzert. das während der ganzen Saifon auf
dem Programm ftand. hatte nicht Betts Vater zuerteilt be
kommen. fondern ein Kammervirtuos aus Meiningen.
Aber dann kam eines Tages eine fchmetteriide Fan

fare: der Vorftand des Großen Tonkünftlerverbandes hatte
das Sertett von Nikoleit auf fein Feftprogramm für das
Hamburger Mufikfeft gefetzt! Und die Hoffnung beftand.
daß das Joachim-Quartett nach Hamburg kommen und
das Stück unter Mitwirkung des Komponiften und eines
Berliner Fagottiften von der Hofoper fpielen würde.
... . . Kannft Dir vorftellen. mein lieber Bert. was

das für ein Feiertag für uns war! Um achtUhr hatten wir
den Brief. Wir fuhren gleich mit der elektrifchen Bahn nach
dem Strand und wanderten eine Stunde lang am Waffer
entlang. Das war ein Morgen. Der Himmel war ftahl
grau. eine weißliche Nebelwand ftand über dem Kanal. aus
weiter Ferne. aus dem Unfichtbaren hörte man die Sirenen
fignale der Schiffsriefen. müde fchlugen die Wellen an den
Strand und traten dann immer wieder klirrend über die

Steinchen und die Mufcl)eln zurück. Es war noch ganz leer
auf dem Damm. Wir gingen Hand in Hand wie ein Braut
paar. und Vatting flötete leife vor fich hin. Sprechen konn
ten wir nicht - wir hätten fonft wohl beide geweint. Aber
ab und zu konnte eines doch ein kurzes. feligesLachen finden.
Wie ein Aufjauchzen klang*s. Oder nenne es ein Dank
gebet. Ach Gott. lieber Gott. was habe ich mich gebangt
in diefer ganzen. langen. entfetzlicl) langen Zeit : wird Vatting
nun endlich Glück haben. endlich die lang verdiente
Anerkennung für fein Scl)affen finden? Und nun war das
Glück da. Wir find in der Stunde wohl ganz töricht ge
wefen. wir alten Leute, Kamen allmählich in ein flottes
Marfchtempo. fchlenkerten die Arme. und Vattings Me
lodie ward immer fröhlicher. Und mitten im Wandern
blieb er plötzlich ftehen und fagte: ,Weißt Du. Tine. zum
17. September muß dann Bert nach Hamburg kommen.
Ja. das muß er. Soviel bringt mir das Honorar fchon
ein. Es ift auch nicht Eitelkeit. Tine. gewiß nicht. Aber
ich fage mir: er hat noch fo wenig Grund gehabt. auf
feinen Vater ftolz zu fein, Immer paukt die liebe Mitwelt
auf dem herum. tritt und ftößt ihn, Nun foll dem Jungen
die eine gute Stunde im Gedächtnis bleiben. Für fpäter.
weißt Du: wenn ich einmal nicht mehr bin - und er ein
berühmter Univerfitätsprofeffor geworden ift. Ja. zum
Mufikfeft will ich ihn in Hamburg haben. Damit er's auch
glaubt: man hat die Gottesgabe. das Talent. und außerdem
Fleiß und Ehrgeiz genug gehabt - nur der Nickel. das
Glück. hat fo lang auf fich warten laffen!“ So fchwermütig
ward mir's dabei. in aller Seligkeit. Ich durfte da noäz
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nichts beichten
-
durfte ihm die feltene helle Stunde nach

fo viel trüben Jahren nicht verkürzen. Und nach dem Früh
konzert fchwärmte er dann weiter und fagte: .Nun hab' ich
auch wieder Schaffensmut. Tine. Und fiehft Du. das foll
mein armes bißchen Leben krönen

-
ich werde mich jetzt

doch noch an eine Sinfonie wagen.“ Eine Sinfonie! Es ift

ein alter. alter. lieber Traum. Schon in Königsberg dachte
er daran. fchwärmte er davon. Ein paar Themen waren
damals auch fchon aufgefchrieben. vom erften Satz die Skizze.
Aber er vernichtete fpäter alles wieder. Es fe

i

noch nicht

reif. es müffe in ihm erft noch wachfen. Großes Orchefter- das verlange eine Meifterhand.
... . . So ftand's bei uns. mein einziger Junge. als

ich's dann endlich. abends nach dem Konzert. wagte und
Battings Verzeihung für Dich und für mich erbat. Er fah
mich da erft fo fremd. fo ganz erkaltet an. daß mich
ein wahres Grauen packte. Vor Furcht. wir könnten ihn
nun beide verlieren. Und ich mag in meiner zitternden Un

ruhe fchlecht und ungefchickt genug als Dein Anwalt ge
wefen fein. Die halbe Nacht fprachen wir - oder flüfterten.
denn unfer Zimmerchen hat nur dünne Wände. Er las
Deinen Brief immer wieder. Zuletzt noch im Bett. Dann

fuhr er mir morgens aus dem Halbfckzlaf auf - es mußte t
ihn in die Träume hinein geängftigt haben - und er
fragte: ob Du denn nicht wenigftens Dein Examen machen
wollteft? Ach Bert. wenn das möglich wäre! Es war doch
nun einmal fein Stolz. gleichzeitig feine Beruhigung: daß
Dir das Hungerlos erfpart blieb. an dem er fein Leben lang
getragen hat. Aber zu vereinigen geht es ja nicht. er weiß
das beffer als einer. Und fo will er denn. daß Du gleich.
nachdem wir in Hamburg eingetroffen find. hinkommft. da
mit erDich noch einmal prüft. mitDir alles befpricht. Bon
der Theaterfache in Berlin hält er nur wenig. Er kennt den
Schlendrian an folchen Bühnen und meint. da könnteft Du
Dir mehr verderben. als es Dir Gewinn brächte. Von
Pernaur hat er noch keine Kompofitivnen gehört. Auf dem
Programm von den Militärkonzerten findet man manchmal
Tänze oder Märfche. Die find recht banal. muß ich fagen;
und alle andere Mufik in feinen Ausftattungsftücken fe

i

ge

ftohlen. heißt es. Die eine Sicherheit. mein lieber Junge.

haft Du wenigftens: Vatting wird einwilligen. wenn auch
fchweren Herzens. uiid er wird Dir ein Führer fein. wie er
nur wenigen Kunftjüngern befchieden if

t - aber leicht
machen wird er Dir den Weg nicht. Du wirft Dich durch
dickes. dichtes Dorngeftrüpp durcharbeiten müffen l"

Robert Nikoleit fchrieb ehrlich bewegt. von tiefer Dank
barkeit gegen feinen Vater erfüllt. zurück.
Aber die Befreiung von diefer fchweren Sorge er

leichterte fein Gemüt noch immer nicht. Zitternd überflog
er jeden weiteren Brief feiner Mutter: immer in der be

ftimmten Erwartung. er werde irgendein Wort über Lona

Raith enthalten. Seine Mutter wußte. daß Lona mit ihren
Eltern und ihrem Bruder im Kurhaus in Scheveningen den
Sommer verbrachte. Einmal mußte fie ihr doch begegnen . . .

Oder fie legte es vielleicht gar darauf an. das Bonner Fräu
lein einmal wie zufällig in einem der Konzerte zu fprechen.
die Lona doch gewiß befuchte . . .
Kein Lebenszeichen von Lona. Und es hätte ihm fchon

Kraft gegeben. hätte ihm eine innere Erquickung in all

diefem entfetzlichen Wuft gewährt- wenn er ihren Namen
nur geh ö rt hätte. nur einmal gehört!
Es trieb ihn. Lona Raith ausführlich zu fchreiben: wie

es gekommen war. daß er Pernaurs Mitarbeiter. fein Ad
jutant geworden war. Er faß einmal. als die Einfamkeit.
die Sehnfucht ihn wieder quälte. fchon vor einem weißen
Briefbogen. Aber da packte ihn die Borftellung an: Dieter

Raith könnte feine Beichte. feine Selbftanklage und Vertei
digung lefen, Und fofort warf er die Feder von fich.
Biel unmittelbarer. viel graufamer. als feine Mutter

ahnte. lernte Robert Nikoleit in diefen Wochen die Wirr
niffe. die Erregungen und Erfchütterungen des Mufikanten

lebens kennen. Jedenfalls ging er jetzt durch eine harte
Schule. Die beften Mufikftücke. die er zu der Partitur bei
gefteuert hatte. mußten fich bei der Ausführung willkürliche
Verftümmelungen und Umwandlungen gefallen laffen. Bald
erforderte eine Ballettfigur eine Verkürzung oder Dehnung
der betreffenden Stelle. bald verlangte der Regiffeur eine
Änderung. die der mufikalifckzen Form direkt widerfprach.
Pernaur erledigte alle diefe Arbeiten gefchäftsmäßig. mit
kühler Ruhe. ohne jede innere Anteilnahme. Nikoleit da
gegen erduldete innere O.ualen.
Als er einmal nach einer Probe zu Haufe fein Ent

feßen darüber verriet. was aus dem „Landsknechtgefang"
geworden war - Szene. Spielweife und mufikalifcher Vor
trag näherten fich bedenklich dem Eouplet - lachte Pernaur
ihn aus. ..Nerven müffen Sie fich abgewöhnen. lieber
Freund. wenn Sie vorwärtskommen wollen. Was nützt es.
immer und ewig die gekränkte Leberwurfcht zu fpielen?
Man wird den Theaterdirektoren damit nur läftig."
..Es werden doch wohl nicht alle Machthaber beim

Theater folche Ignoranten fein wie hier bei Ihnen!“ fagte
Nikoleit hitzig.
..Laffen Sie mir den Mann in Ruhe: der kennt fein

Publikum beffer. als Sie es kennen. Wiffen Sie: Kirchen
mufik if

t

reinlicher. aber Operettenmufik entfchieden lu
krativer.“

..Ich wollte aber nichts mit der Operette zu tun
haben!"
..Orgelfugen und langweilige Kantaten. wie fi

e Ihr
Herr Raith verzapft. hätte ich nicht brauchen können.
Übrigens haben Sie Ihre Bezahlung in der Tafche - 'alfo
feien Sie vergnügt.“
..Ich habe nicht meine Überzeugung mit verkauft."
..Reden Sie doch kein Blech. Nikolaus. Überzeugung

gibt's bei uns nicht. Das Wort klingt ja fehr großartig. if
t

aber der blanke Blödfinn, Es gibt in der Mufik nur eines.
was gilt. das heißt: Erfolg. Alfo warten wir die Wirkung
bei der Premiere ab.“

..Ich kann das Zeug aber nicht mehr hören. Es widert
mich an.“ Und trotzig fetzte er hinzu: ..Ich war Ihnen die
ganze Zeit über gern behilflich. fo lang ich's aushielt. aber
jetzt überfteigt es meine Kräfte. Kurz und gut: ich feße
keinen Fuß mehr ins Theater.“
Pernaur war herumgefahren. ..Pfeifüs aus d er

Ecke? O. fchau an. fchau an!“ Er ging. die Hände in
den Tafchen. mehrmals von Stube zu Stube. Endlich blieb
er ftehen. ..Alfo rund heraus: wieviel wollen Sie?"
..Wieviel - ich will? Ich verftehe nicht -“
..Na. alter Fuchs. Sie werden nicht verftehen. Sie

haben herausgemerkt. wie wichtig. wie notwendig Sie für
mich geworden find. darauf pochen Sie nun und ftellen
Ihre Forderung. Übrigens - habe ichmit Allerhöäzft unfe
rem Herrn Direktor ja fchon über Sie gefprochen. Einen
Korrepetitor hätten wir diesmal ja doch gebraucht. Sie
kriegen Ihren Kontrakt. feien Sie ganz unbeforgt. Aber mir
hätten Sie doch diefe Komödie nicht vorzufpielen brauchen- mit Überzeugung und folch einem Kaff.“
Nikoleit hielt fich den Kopf. Jedes Wort von Pernaur

war ihm fchon zuwider. ..Wir fprechen andere Sprachen -
wir werden einander nie verftehen."
..Es gibt eine Sprache. die Ihnen ebenfo geläufig if

t

wie mir. Zieren Sie fich nicht. Nikolaus. Alfo nun Schluß:
wieviel wollen Sie von mir? Ich lege morgen fowiefo
wieder einen Pump beim Alten an. Aber wiffen muß ich.
was ich Ihnen zahlen foll.“
..Keinen Pfennig!“ ftieß Nikoleit fcharf aus.
..Nur keinen falfchen Edelmut. Alterchen. Ich bin in

Ihrer Hand. alfo fchröpfen Sie mich. Das bin ich fo ge
wohnt. Sie brauchen nicht glimpflicher mit mir zu ver

fahren als andere.“
..Sie find mir kein Geld fchuldig - ich würde auch

keines mehr von Ihnen annehmen."
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„Gut gebrüllt, Löwe. Aber jetzt zur Sache: wieviel?"
Nikoleit griff fich an den Hals. Vor Aufregung konnte

er kaum mehr fprechen. „Laffen Sie mich!“ Er ging auf
die Ecke zu, wo fein Hut hing.
Mit ein paar rafchen Sätzen kam ihm Pernaur in die

Quere und hinderte ihn, nach feinem Hut zu faffen.
„Sie werden jetztdas Zimmer nicht verlaffen, Nikoleit !

“

„Ich halt's hier nicht aus - es ift mir fo elend , . .“
„Heute abend muß die Partitur vom dritten Akt fertig

werden. Sie haben geftern gefagt: mehr als fechsStunden

haben Sie nicht mehr daran zu fchreiben. Ich muß in die
Probe. Aber ich habe Ihnen den Orchefterdiener beftellt.
Er kommt um zehn Uhr und holt die Partitur. In der Nacht
muß mit dem Stimmenausfchreiben begonnen werden. Und
überhaupt: ich brauche die Partitur auch fo

. Der Direktor

hat mein Wort -- das heißt ich bekomme nur Bargeld. wenn
die Partitur abgeliefert ift. Sie werden fich alfo auf die
Hofen fehen, teurer Freund. und werden das Zeug fertig
machen.“
Nikoleit ftampfte mit dem Fuße auf. „Es widert mich

an - ich kann nicht, ich kann nicht - laffen Sie mich . . .
Glauben Sie denn, Sie können mich zwingen?“
„Ja!“ Pernaur ließ feinen Arm los und fah ihn

drohend an. faft tückifch.

„Ich bin mein eigener Herr.“ ftieß Nikoleit atemlos
aus, „ich habe mich nicht zu Ihrem Sklaven gemacht."
„So, Aber ich bin jetzt abhängig von Ihnen, ich bin

Ihr Sklave. Jawohl. Wir wiffen das beide. Feftfchrauben
kann ich Sie nicht an Ihren Schreibtifch. Darin haben Sie
recht." Alfo nehmen Sie Ihren Hut und laufen Sie fpazieren.
Aber Sie werden mir erlauben, dann mein Urteil über Sie

zu ändern. Bis jetzt hielt ich Sie für einen anftändigen
Kerl. Laffen Sie mich heute im Stich. wo iä) in jeder Bw
ziehung abhängig von Ihnen bin, fo erkläre ich Ihnen: Sie

find ein Schuft!“
Im Augenblick, nachdem das Wort gefallen war, flog

auch fchon die Türe hinter ihm zu. Pernaur riß drinnen

Hut und Stock an fich und verließ fein Zimmer durch die
Flurtüt, auch diefe zornig hinter fich ins Schloß werfend.
Äikoleit wollte ihm nachftürzen. Er hätte ihn am

liebften mit feinen beiden Händen am Kragen gepackt, mit

ihm ger-ungen, ihm die Befchimpfung mit der Fauft ver
golten . . , . z
Aber nun ftampfte er auf und wandte fich dem Fenfter

zu, das er öffnete, um frifche Luft hereinzulaffen. „Wie man

doch zum Proletarier hinabfmken kann!“ ftieß er aus.
An diefem Nachmittag und Abend faß er dann, in fein

Schickfal fich ergebend, hinter der ihm verhaßten Arbeit.
Den Schluß des Stückes bildete eine dekorativ fehr

üppig ausgeftattete Apotheofe. Sie war fchon oft geftellt
worden. bisher ohne Mufik. Über hundert Choriftinnen und

Statiftinnen in feenhaften Gewändern von wundervoller
Farbenftellung bildeten eine malerifche Gruppe, die fich auf
einer lichtübergoffenen Treppe vom Podium bis hoch hinauf
in die Soffiten aufbaute, „Der Triumph des Lichtes!“ hieß
das Schlußbild. Einer Mufik von fchwellender Sinnlichkeit
und überrafchendem Farbenreichtum , einem Orchefter
enfemble, das geradezu Genialität verriet und das Nikoleit
dem Kapellmeifter nie im Leben zugetraut hätte. folgte ein

Schlußmarfch von jämmerlichfter Trivialität. Jedesmal,
wenn Nikoleit den Gefamtchor. der hierauf einfallen mußte,
in den Chorproben übte, war es ihm übel und weh geworden.
Sämtliche Stimmen waren ausgefchrieben, feftgelegt, ge
lernt; ändern konnte er allenfalls noch die fchlimmften
Kleinigkeiten in der Orchefterbegleitung, aber im Chor felbft
ließ fich keine Hilfe mehr fchaffen.
Diefen Schlußmarfch, den Pernaur bisher nur im Kla

vierfaß fertiggeftellt hatte, mußte Nikoleit nun für das Or
chefter ausarbeiten. Auch die befte Inftrumentation konnte
die Trioialität diefer Zirkusmufik nicht vertufchen. Nikoleit
erduldete Qualen, während er die Partitur ausfchrieb. Der

plumpe Rhythmus, die quietfchende Marfchmelodie, die
ohne jeden Charakter war, ein Mifchmafch bekannter Ope
rettenmotive, die banalen Harmoniewendungen, an die man
des Chors wegen gebunden war - es verurfachte ihm ein
Zittern in allen Nerven. Seine Feder flog zum Schluffe.
Er heßte, um fertig zu werden. Denn er hörte diefe ihm
widerwärtige Mufik, er hörte fi

e

nicht einmal. fondern
zwanzigmal - von jedem einzelnen Inftrument, deffen
Stimme er niederfchrieb.
Und auch nachdem der Orchefterdiener gekommen und

die Partitur abgeholt hatte, verfolgte ihn diefe Peinigung.
Er fetzte fich hin und fchrieb einen langen, verzweifelten

Brief an feine Mutter, Dann lief er aus dem Haufe. Als
er heimkehrte
- es war fchon Mitternacht -. hörte er aus

dem Nebenzimmer die ruhigen, fchweren, feften Atemzüge

Pernaurs. Früher als fonft war der nach Haufe gekommen.
Schlafen konnte Nikoleit nicht. Der plumpe Rhythmus

des Operettenmarfches ließ ihm keine Ruhe.
Da holte er endlich aus dem Schrank fein_altes Kontra

punktheft. Und ftundenlang arbeitete er dann noch an einer

Fuge. Wie ein Bad erfrifchte ihn das.
R R R
Nikoleit probierte anderen Tags gerade mit dem

Maffenchor die Hauptnummern des Ausftattungsftückes am
Klavier durch. da betrat der Direktor die Bühne und klopfte
ihm gönnerhaft auf die Schulter. „Sie follen einen Kon
trakt haben, junger Mann.“ fagte er in feinem fchnarrenden
Theaterjargon. „Ich ftelle Sie als Vizekapellmeifter und
Korrepetitor an meiner Bühne an. Gehen Sie ins Bureau,
junger Mann. Der Sekretär mag den Kontrakt ausfchreiben.
Morg'n.“
Er wartete gar keine Antwort ab. fondern ging felbft

gefällig weiter, den Zylinder in den Nacken gerückt, fo daß
fich die Perücke, die er trug, über der Stirn baufchte.
Der Sekretär kam am folgenden Morgen felbft an Ni

koleit heran, da diefer fich nicht auf dem Bureau einfand.
„Menfchenskind, wo bleiben Sie? Der Herr Nat hat fchon
gefragt. Er hat doch felbft mit Ihnen gefprowen?“
„Ja, der Herr Kommiffivnsrat hat die Freundlichkeit

gehabt, mir ein feftes Engagement anzubieten.“
„Monatlich hundertzwanzig Meter. Da können Sie

anderswo lange fuchen als blutjunger Anfänger."
„Möglich Aber ich habe gar nicht die Abficht„ mich

für eine folche Stellung zu binden.“
„Was ift denn Ihnen in die Krone gefahren? Glau

ben Sie, man wird Sie noch groß bitten? Hier die Fedeß
unterhauen Sie, der Herr Nat duldet keine Sperenzien.“
„Sagen Sie dem Herrn Kommiffivnsrat meinen fchön

ften Dank für feine freundliche Abficht. Aber ich unter

fchreibe den Vertrag nicht.“
Der Sekretär überlegte. „Na, wiffen Sie was? Ich

werde fchreiben: hundertfünfzig. Das if
t ein Sündengeld

fiir einen zweiten Kapellmeifter. Kommen Sie hernach in
die Sprechftunde zum Herrn Nat.“
Nikoleit ging nicht.
Nun waren es nur noch acht Tage bis zur Premiere.

Pernaur kam nie vor früher Morgenftunde ins Bett. Nach
den Proben kneipte er inleichter Gefellfchaft. Seine Finanz
verhältniffe waren jämmerlicher denn je

.

Als er auf dem Theaterbureau vom Sekretär hörte,
daß Nikvleit das Anerbieten nicht annehme. machte er ihm
eine große Szene. Er habe wohl den Größenwahn, der
junge Herr Studiofus?
„Hier ift der Kontrakt. Ich habe ihn mitgebracht.

Der Nat hat fchon unterfchrieben. Nun fackeln Sie nicht
lange, - Es ift Dein Glück, Junge. - So was wird Ihnen

fo bald nicht wieder geboten, Herr Nikolaus! Es kann
möglich fein, daß das Stück, wenn es hier Erfolg hat.
auch anderwärts gegeben wird. Text und Partitur werden
gerade kopiert und verfchickt, Zur Premiere reife ich dann

hin
-
inzwifchen find Sie hier Selbftherrfcher aller Neufzen.



Na, edler Herr von Nikolaus? In Ihrer lenzgriinen Ju
gend an der Spitze eines großen Orchefters in der Reichs
hauptftadt . . . Junge, Junge, Junge, Du begehft ein Ver

brechen. wenn Du fo etwas ausfcljlägft. - Unterhauen Sie
fix und tragen Sie das Ding noch heute abend aufs Bureau!

Schrumm!"
Er legte die beiden Formulare hin und ging, feft iiber

zeugt, daß Nikoleit annehmen wiirde.
Einen Kampf koftete Nikoleit der Verzicht auch wirk

lich . .. Hundertfünfzig Mark Monatsgehalt Er wußte,
wie fchwer es feinem Vater ward, die um fo viel kleinere
Summe monatlich für ihn aufzubringen. Er hatte mit den

Nikoleit fah ein helles, einfaches Soinmerkleid. einen
hellen Sonnenfchirm, einen hellen Strohhut. darunter blon
des Gelock und ein Stupnäschen.
,Tuttii wollte er überrafcht ausrufen. Aber er unter

driickte es. Unbehilflich trat er dem feltfamen Befuch einen

Schritt entgegen. „Fräulein - van Gorkum?“
„Nicht meinen Namen nennen. Den darf niemand

wiffen. Ich hab' ihn auch Ihrer Wirtin nicht gefagt."
„Hier hört niemand . . . Ich bin ganz allein."
Tutt befand fich in großer Erregung. Ihre fonft fo

luftigen Augen irrten hin und her. Sie war blaß. In
ihrem Antlitz ftand nichts mehr von dem übermut von

Y Friefifche Mädchen. Gemälde von L. Dettmann. R

fecljzig Mark ein fo diirftiges Leben geführt, keinen Genuß
fich verfchaffen können. er hatte hungern müffen. wenn er

einmal aus eigenen Mitteln die Oper befuchen wollte. Mit
einem Schlage ward nun dem Elend ein Ende gemacht,
wenn er den Vertrag unterfchrieb. Und er feßte fich an den

Tifch und las ihn durch, Zeile um Zeile, unter Herzklopfen,
mit heißen Wangen.
Da ftörte ihn plötzlich das fefte Anpochen von Frau

Knuft. Gleichzeitig ging auch fchon die Tür auf.
„Jawohl, Fräulein, er ift zu Haufe!" fagte die Wirtin.

Und ins Zimmer rief fie formlos hinein: „Befuch, Herr
Kandidat! Ein Fräulein, das nach Ihnen fragt!“
Verwirrt fah er fich um.

Schiichterm aber ziemlich haftig fchob fich eine junge
Dame ins Zimmer; fi
e blieb dicht am Eingang ftehen,

nachdem die Tür fich hinter ihr gefchloffen hatte.

friiher. „Ich gehe gleich wieder. Es ift mir auch fehrfchwer
geworden, herzukommen. Aber - -“
Er blickte fich hilflos um. Auf den beiden Stühlen

lagen große Notenftapel. An dem, den er verlaffen, war
das Rohrgeflecht zerriffen. „Es fieht bös hier aus. Sie
miiffen verzeihen. Vielleicht - wenn Sie fich fehen woll
ten . . ." Er machte Mienef die Noten zu entfernen.
„Laffeii Sie. Nein, ich kann mich nicht erft fehen. Sie

follen mir nur ganz kurz fagen . . . Ich habe nämlich lange
mit Lona Raith korrefpondiert, und die hat mir den Rat
gegeben, ich foll Ihnen fchreiben, Sie wiirden mir ficher
Auskunft geben. Aber nun fiirchtete ich, Sie könnten am
Ende auch verreift fein und ich müßte dann lange auf Ant
wort warten. Und warten kann ich nicht mehr. Ich bin fo

zerriffen, fo krank. fo elend vom Warten.“ Und nun weinte
fie, beide Hände vors Geficht preffend. (ForffcvmmWW



Erica vonH

tragen. Herderfche Verlagsbuchhandlung. reiburg i. B

Der hiftorifche Roman fcheint aufs neue einer
reichen Zukunft entgegenzuge en. nachdem er lange ahre
indurch durch papierne Gele rtenromane und ein gräßliches
ambenpathos wafchechter Theaterfiguren in die ruhmlofe
Abteilung der in Kunft und Literatur gleich geichäßten „hifto
rifchen Schinken“

verwieYn
worden war.

lanz

Was der hiftorifche oman als Kunftwerk darftellen kann.
wenn der Sturm des Genius die weißen Segel feines glück
haften Schiffes fcl)wellt. haben wir feinerzeit mit Bewunderung
und Staunen in dem Kronjuwel unferer Romandichtung. dem
Ekkehart erlebt. Nicht. als ob wir hoffen dürften. leicht wieder
etwas Ähnliches zu erleben. Das liegt nicht in der Natur
unferer Zeit,
Der leichte. tändelnde Vorläufer Ekkeharts. der Trompeter.

hat foviel glückliche Nachtreter gefunden. daß Leute von Ge
fchmack das frifche Ding feither fchon gar nicht mehr „fehen"
können. Aber fein Na folger erhebt fi

? vor unfern Au en
wie die Gralsburg au dem heiligen erg Monfalwatch.
Ein ganzes erfchütterndes Schickfal. Kraft und Drang eines
feit diefer urchtbaren Anftrengung

fü
r immer niedergebrochenen

fchöpferif en Geiftes haben in die em Stoff Geftalt bekommen.
Es liegt etwas Dämonifches. Fremdartig-Strahlendes noch
heute uber dem Werk. das wie Hebbels „Rubin" in unver
gänglicher

BlutLarbe
leuchtet. weil es feines Schöpfers Herz

blut getrunken at.
..Von allem Gefchriebenen liebe ich nur. was einer mit

feinem Blute fchreibt.“ Und wenn trotz der Ungunft der
heutigen Produktionsart ein Schein von jenem Ru m auf
eine Heutige fällt. fo verdient es niemand mehr as diefe
Frau. die au in ihrer inftinktiven Mütterli keit die Kinder
ihrer Seele mit ihrem Her blut nährt. Der ame Erica von
Handel-Ma zetti wird un ern Lefern nicht mehr unbekannt
fein. Die ichterin hat bereits vor Jahren in „Ieffe und
Maria“ ein vielbewundertes und geliebtes Buch gefchaffen.
Es entfpricht nicht den guten literarifckjen

Gewohnheiten.Perfönliches in die Debatte zu ziehen. Dennoch kanni nicht
umhin. des ergreifeiiden Eindruckes hier zu gedenken. den einft
zwei Bildniffe der mir unbekannten Dichterin auf mich ge
macht haben. Das eine. nach einer Photographie. ein zartes.
faft körperli leidend wirkendes Geficht. wie es fich der nüch
ternen Wirklichkeit des Alltags darftellen mag. das andere.
vom Kün

tlerftift
feftgehalten. in dem die Kraft und Schön

heit der eele ieghaft die Körperlichkeit durchbrickzt. mit den
ftra lenden. kündenden Augen einer Seherin. Wie erne
mö te man die eine rau vor den Oualen und furcht aren
Leiden eines folchen di terifchen Schaffens. das Seele und
Leib fordert. behütet wifen. wenn nicht die Tiefe des andern
Bildes zeigte. daß folche Werke nicht zu teuer erkauft find.
Es ift hier nicht die Rede von den umfaffenden hiftorifchen

Studien. die der Roman ..Die arme Margaret“ erfordert haben
muß. Die Stilechtheit. die Sprache der Zeit if

t in diefem Werk
eines. um mit Schiller u reden. ..ungelehrten Weibes“. in wirk
lich refpektforderiider eife erfaßt und durchgeführt. und da_
durch erlangt das große Gemälde. das die Handel-Mazzetti
vor uns entwirft. von vornherein den echten. alten arbton.
Aber trotzdem wiirde das Buch doch nur eine mit künft erifchem
Gefchmackarran ierte Koftümfiudie darftellen. wenn die leiden
fchaftliche Hinge ung der Verfaf erin. die mit ihren Geftalten
zittert. weint. betet. klagt. au den Knien liegt und blutet.
ni t den Schemen. die fi

e vor uns heraufbefchworen hat. ihr
hei es. glühendes Leben einhaucljte. fo daß fi

e

zu unfern
Herzen reden. Mag vom Manne die künftlerifche Objektivität

?fordert
werden - fort mit diefer Forderung ür die Frau!

rica von Handel-Mazzetti beweift es wieder. aß die Frau
als Dichterin nur im Zeichen des Subjektivismus. der ihrem
innerften Wefen allein gemäßen Auffaffung kämpft. und fiegt- denn diefes Buch wird einen Sieg auf der ganzen Linie
bedeuten.
Es wird unfern Lefern nicht unbekannt fein. daß Fräulein

von Handel Katholikin ift. Der Glaube diefer gottbe nadeten
Frau fteht aber fo hoch über dem Hader der Kon effionen.
eine fo treue Tochter ihrer Kirche fi

e an fich fein mag. daß
durchaus kein Bedenken getragen werden könnte. es an diefer
Stelle mit größter Wärme zu empfehlen. Auch wenn nicht
die „Marterin" felbft. die weibliche Hau tfigur des Romans.
eine um des Glaubens willen verfolgte vangelifche wäre,
Und dennoch bedeutet das Werk einen Triumph Roms.

Nicht Roms als Gegnerin des Proteftantismus. fondern Roms
als Mutter feiner Kinder. Nur ein Ofterreicher. ein Katholik
und zugleich eine Frau. und zwar eine Unoerheiratete.

Neue Bücher. Befprochen von J. Hö ner.
andel-Mazzetti: ..Die arme Margaret“. Kempten. Joi. Köfel, - De Eofter: ..Thu Ulenfpiegel".

Deutfch von Oppeln-Bronikowski (Eugen Diederichs. Jena).
- Z o o z m a n n: Dantes Poetifche Werke . neu über

F .- Björnftjerne Björnfon: ..Über den hohen Bergen“.
Bauerngefchichten. 2 Bde.. Fr. -llk. Grunow. Leipzig.

K

konnte dies wundervolle. bodenftändige und gefuhlswarme
Werk fo hervorbringen. in dem die ganze Schönheit der hei
ligen Legenden. der ganze Zauber einer hiftorifchen. lebendig
erfaßten

Vergangenheit aufklinGi
Wieviel fromme Naivität.

heilige Einfa t und hingebende ärthrerfreudigkeit in der Ge
fchicljte von dem unbändigen. jungen Helden. im La erleben
verwildert. den ..lauter Korporals mit erdsmilch au e ogen
abend". fihön und tapfer wie ..Senna herib". der nach Steht
ommt. die Ketzerin zu bekehren. ein ..Kurtembachifcher Leut
nant mit fünfundzwanzig unterhabende Knecht". Auf ftatt
halterifchen Befe l kommt er. die Ärmfte. deren junger Gatte
nie fein Kind ge ehen hat. da er zu Linz ür feinen Glauben
ftarb. mit Gewalt

chriftkatholifUY
zu ma en. Und fie. die

arme. junge Mutter mit dem .. olfikindi“. dem halbjährigen
Buben an der Bruft. kinderzart und fchwach. im Haar wie
Soiin' und Seiden. aus deren unfchuldiqem Herzen der Glaube
ihrer Eltern ..blüht wie eine Blume und duftet füß vor Gott".
Der Verlauf if

t von Anfang an durchfickztig: natürlich wird
der Kraftftroßende. Wilde. in deffen Gewalt die Arme ge
eben ift. gegen foviel itternden Liebrei nicht gleichgültig
leiben. und in der wil en Leidenfchat feiner knabenhaften
Liebe verfucht er fi

e an fi zu rei en. ..ein reuterifcher
Spaß" - will er fich am nä ften Tag

felbft
befchwichtigen- ..melr Reuter machend folcher Späß. eiend und bleibend

tapfer änner dabei. brauchen ihnen gar nit ichamen“. Aber
die Armfte ift. zu Tod geängfti t. mit dem Kind in das Un
wetter entwichen. und in der Kapelle unter welken Kränzeii

?L
t man fie halbtot gefunden, Das ift fchreclbar Verbrechen.

as fonft in wilden Kriegsläuften gan und gäbe ift. wird
blutrote Schurkerei. ..*f3appenl)eiinber. Offizierer. hoihkatho
lifche Militial Ehr' und Flor der Liga: Das kann nit fein- wann's aber wär' . ., Schande. Schande. Schande!“
Und das Gefchick zieht fich dunkel zufammen. treibt ein

heldenhaftes. junges Leben vor die Speere der Militärjiiftiz.
weil der Leutnant. honnete und adelig von Sinn. feine Schuld
felbft bekennt. um die Frau vor der Rache der Machthabenden
zu retten. Ohnerachtet des Flehens der Märthrerin wird er
durch die Spieße getrieben. in die er fich mit hochgehobeneii
Armen ftürzt.

gewaltL-cjzfter
Held der Liga. denn ..wir ftrafen

ihn nit wegen der iargaret Mahr. fondern um anderer
höherer Dinge willen".
Und als fein Blut hinftrömt wie ein reißender Bergfluß.

hält iln die. der feine wilde Liebe galt. in den Armen wie
eine utter ihr Kind. wie die Hochgebenedeite den Sünder.
und er ftirbt feligen Tod. So ftrömt das Werk aus in den
Goethefciien Hhmnus auf das Weib. das Gewalt hat zu löfen
und zu binden. zu entfühnen und zu retten:

Jungfrau. rein im höchften Sinn.
Mutter. Ehren würdig.
Uns erwählte Königin.
Göttern ebenbiirtig.
Du fchwebft zu Höhen
Der ew'gen Reiche,

Ich zweifle nicht. daß jeder Lefer mir für die Empfehlung
diefes Buches dankbar fein wird.
Ein zwar nicht deutfches. aber ftammverwandtes. zwar

nicht an Tiefe und Hingebung. aber an dichterifcljer Kraft dem
obigen faft noch überlegenes Werk if

t der vlämifche National
roman Thll Ulenfpiegel von Charles de Eofter. In diefer
Bemerkung wird niemand eine Ziirückfeßung des Handelfchen
Werkes erblicken dürfen. Der Ulenfpie e

l

if
t eine Dichtung.

deren Verfaffer - 1827 in München ge oren - bereits 1878
in Brüffel eftorben ift, Er war in feinen letztenLebensjahren
Literaturle rer an einer

Kadettenanftalt.
In fünfzehnjähriqer

Arbeit hat diefer große Schaffende ein Werk. das feinem Na
men unvergänglichen Ruhm. Einrei( ung unter die Großen der
Weltliteratur oerbiirgt. entftehen fe zen; ..hun ernd und dar
bend". um die Lokalfarbe all der wechfelnden chaupläße. die
deutfchen. holländifcijen. vlämifchen und franzöfifchen Doku
mente. auf denen der große Roman wie auf granitenen O.ua
dern ruht. ohne (tbereilung ftiidiereii zu können. Er hat in
dem gleichen Jahr. in dem derfelbe Verleger an den Mode
poeten Victor Hugo. über den man heut die Achfeln zuckt. ein
Honorar von 800000 Franks auszahlte. für ein Iberk. unfterb
lich wie die Nibelungen. die Ilias. der Don Ouichote. eine
Summe bekommen. die ihm geftattete. mit Anftand für fein
Ideal. das ruhnivolle Flandern. das ihn zu feinen Lebzeiten
mißaihtet und geringfchätzig behandelt hat. weiter

zo
u hungern.

„Das if
t

nicht die Legende eines Menfchen. as if
t das



Löwenkopf. Gemälde von St. Weinberger.
(Verlag der MünchenerGraphifwenGefellfchaftPick.r Co.)



Gedicht einer
Naffe.“

fagte Camille Lemonnier von diefem
Buch. Das Wer hat in der Tat etwas Überlebensgroßes,
fcheint das Leben eines Volkes, reich, vielgeftalti und ver
wirrend. in fich eingefo en zu haben. Es ift ni tmöglich,
die Einzelheiten diefer ü erflutenden Fülle wieder ugeben. Es
fei nur angedeutet, daß Ulenfpie e

l

mit feiner Gefährtin Nele,
die Neprttfentanten des flandrifchen Volksgeiftes, in die Zeit,
in der das Land feine wichtigfte hiftorifche Rolle gefpielt hat.
die Zeit Karls l7„ inein eftellt werden. Und diefe Zeit ent
rollt fich in einer title er Gefichte, von denen eines noch
bunter, lebenftroßender, erf re>end wahrer if

t als das andere,
bis am Schluß nach wahrha t „fimplizianifckjer Abenteuerfülle“
das Grab fich über dem Geufen ulenfpie e

l

fchließt; mitten
unter den Litaneien des triump ierenden lerus der Tote das
Grab durchbricht und fpricht: „ egräbt man Ulenfpiegel, den
Geift, und Nele, das Herz, der Mutter Flandern? Auch fi

e

kann fchlafen, aber fterben nein!
und er ging mit ihr von dannen und fang fein fechftes

Lied, doch wo er das letzte gefangen, das weiß keiner“
Friedricl) von Oppeln-Vronikowski, der hochverdiente, fein

Mnige
Überfetzer hat mit diefer Verdeutfchung ein wahres

eifterwerk geliefert, fo vollendet fchmiegt fich die Sprache der
Gefchichte des ftammverwandten Volkes an.
Es wäre ein bitterer Gedanke, daß der Ruhm, der de

Eofter nun auch in Deutfchland in gebührender Weife werden
wird, den Lebenden nicht me r errei t

, wenn man fich nicht
fagte, daß diefes wie ein Men

ch

von einem Erzeuger geliebte
Kunftwerk feinem Dichter Se igkeiten gegeben haben muß,

hinter
denen die karge Gegenwart verfank, ebenfo wie das

ob von uns
Özeitungsfwreibern.

Das Echo der Hundert
taufende, die fi in diefes gewaltige Werk verfenken werden,
mag wohl wie eine ferne Brandung in feine Träume hinein
geklungen fein.
Ein ähnliches Lob als vornehmer, mit allen Kräften dem

Es ift gewiß keine Übertreibung, wenn man das deutfche
Volk als das größte Wanderungs- und Siedlungsoolk unter
den lebenden Nationen bezeichnet, mag auch der größere
politifche Erfolg England an die erfte Stelle fehen. Der
englifchen Wanderungs- und Siedlungs-Tätigkeit folgte
wachend und fchützendder Machtwille des britifchen Reiches;
die deutfche flutetewahl
und ziellos, vom Hei
matftaat unbeachtet und

unkontrolliert, in alle

Welthinaus. So wurde
der Deutfche nur zu häu
fig als Völkerdünger un
tergepflügt, um fremde
Erde nutzbar zu machen
zum Nutzen anderer,

Das Deutfchtum in den
Vereinigten Staaten
Nordamerikas und in

Auftralien bietet hierfür
die zahlreichften und

traurigften Belege. Aber
es fehlt auch nicht an
Stellen, wo der deutfche
Siedler, obwohl vielfach
vom Mutterlande ver

laffen und vergeffen, in

Original nachlebender Überfetzer verdient der auch unfern Le
fern bekannte Dichter Ni ard Zoozmann. Er wagte fich an
Dante. Wer je den dunk en, von zeitpolitifchen Anfpielungen
entlegenfter Art ftrotzendenVerfen Dantes in jenen kunftooll ge
fchlungenen Terzinen nachzudenken fich bemüht hat, kann er
meffen. welche außerordentliche Leiftung - felbft nur rein
technifch

angefehen
- diefe nachgedichtete und doch ftets in

ehrfürchtiger A

hängigkeit
vom Original verharrende Über

tragung bedeutet, urch die in der Tat „dem erhabenen
Di ter, der ob den andern wie ein Adler fchwebt", Ehre er
wie en ift, Ich bekenne mi hier nicht kompetent genug, um

Kenan
alle Feinheiten feftfte en zn können, für die man dem

bertragenden verpflichtet ift, Aber ein Vergleich mit anderen
überfetzungen fcheint Zoozmanns Verdienfte fichtlicl) zu er

Zärten,
wie auch von geborenen Italienern die Schönheit und

reue diefer Varallelausgabe - der italienifche Text fteht
neben der überfe ung -

beZeiftert
gerühmt wird. Ein be

onderer Reiz die er Dante- usgabe liegt übrigens in der
chönen Übertragung auch der Gedichte Dantes, fowie des
onft fchwerer zugänglichen „Neuen Lebens“, der berühmten
felbftbiographif en

Dich-_tuililg
des Nenaiffance-Voeten mit jener

unausfprechltcl) olden te e: „Die Stunde, da ihr füßer Gruß
mich traf, war genau die neunte des Tages, und da es zum
erftenmal gefcha , daß ihre Worte den klingenden Weg an
mein Ohr efun en atten. fo überwöltigte mich ein folches
Wonnegefü l, daß i wie beraufcht aus der Menge entfloh,
und mich in das einfamfte Vläßckjen meines immers zurück
zog, um hier an die Liebenswürdigfte

zu

den en."
Zum Schluß fei noch der vortreff ichen Ausgabe Björn

fonfcher Novellen gedacht, die unter dem Gefamttitel „Über
den hohen Ber en“ bei F

. W. Grunow erf ienen find und
die gefunde, tü tige konfervatioe Art des foe en von uns ge

gangenen
nordifchen Dichters fchön beleuchten. Die Bücher

önnen als vortreffliche Familienlektüre empfohlen werden.

r
ee Die Deutfchen in Chile, Von Alfred Geifer. er;

waltigen Brandkataftrophe, der die deutfchefteStadt Ehiles,
das gewerbreiche Valdivia, zum Opfer fiel, dem heimifchen
Intereffe wieder näher gerückt worden.
Die Republik Chile erftreckt fich von Norden nach

Süden in einer Länge von über 4000 Kilometer durch
nicht weniger als 38 Breitengrade. Dabei beträgt die

BreitedesLandesdurch

fchnittlich nur 250 Kilo
meter. Das Gebiet
des chilenifchen Nor
dens if

t regenlos und

fteril , infolgedeffen

außerordentlich gering
bevölkert. Trotzdem if

t

es durch bedeutende Sil
ber- und Kupferminen,
vor allem aber durch die
Erfchließung der reichen
Salpeterlager für die
Republik die wichtigfte
Einnahmequelle gewor
den. DieungeheureBe
deutung, die der Chili
falpeter als künftliches
Dungmittel für die euro
päifche und vor allem

für die deutfckje Land

zäher Volkstreue feine
Sprache, der Väter Sitte
und feine deutfcheEigen
art inmitten fremden Volkstums zu behaupten gewußt
hat. Dies gilt vor allem für die deutfchen Siedlungs
gebiete im fpanifchen Südamerika. Die Südftaaten Bra
filiens. Uruguay, Paraguay, Argentinien und Chile weifen
eine Reihe gefchloffener deutfcher Siedlungen auf, in denen
das Deutfchtum nur die allernotwendigfte Anpaffung an
das fremde Land vollzogen hat, ohne von feiner Sonderart
in Sprache und Kitltur etwas Wefentliches preiszugeben.
Der entlegenfte diefer Außenpoften, das chilenifclje Deutfch
tum, if
t in der jiingften Zeit durch die Nachricht von der ge

Ausflug der deutfchen Feuerwehr mit Kapelle in Valdivia. Im Hinter
grunde Brauerei Anwandter.

wirtfchaft erlangt hat,

geht daraus hervor, daß
auf den Salpeter allein

drei Viertel der chilenifckfen, 230 Millionen Mark aus
machenden Gefamtausfithr kommen, und daß hierfür wie

derum Deutfchland der Hanptabnehmer ift. Trotzdem be

finden fiä) faft alle Salpeterminen Ehiles in englifclfen

Händen. Als im erften Viertel des Jahres 1898 die chile
nifche Regierung ausgedehnte Salpeterlager verfteigerte, hat
leider die Unternehmungskraft des deutfchen Kapitals, das

hier fich und der Heimat eine riefenhafte Einnahmeqitelle

hätte erfchließen können, oollftändig verfagt.

Südlich der Minenzone erftreclt fich die Ackerbauzone
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der nördlichen Hälfte Ehiles vom 32. bis 40. Breitengrad.
Deutfche befinden fich in ihr faft nur in den Städten als

Kaufleute. Lehrer. Ärzte und Handwerker. während das an
gebaute Land dem alteingefeffenen Großgrundbefißer (Ha
cendado) fpanifcher Herkunft und Sprache gehört. Hier find
die Hauptftädte. Valparaifo und Santiago. die Sam
melpunkte für die eingewanderten Deutfchen.
Gefchloffene deutfche Siedlungen aber find hier nicht

zu verzeichnen. und das verfprengte deutfche Blut droht
in fremdem unterzugehen. Nur in den neugegründeten
Städten wie Ternuco. Los Angeles. Victoria und Ercilla

if
t ein gewifferZufammenfchluß und die Gründung deut

fcher Schulen erfolgt. Auch in ihnen findet fich zahl
reich der deutfche Handwerker. der fich von Valparaifo.
Santiago und Eoncepcion aus über alle Städte des Lan
des hin verbreitet hat. und vor allem der deutfche -
Apotheker! Nach chilenifcljer Auffaffung ift der Deutfche
kraft feiner wiffenfcljaftlichen Gründlichkeit. feiner Ord
nungsliebe und Gewiffenhaftigkeit der geborene Apo
theker. Die „ballen niemand.“ (die deutfche Apotheke).

if
t in jedem Städtchen Chiles zu finden.

Während fo der Deutfche im nördlichen und mitt
leren Chile überwiegend als
Vertreter wiffenfchaftlicljer

Berufe. als Arzt. Apotheker
und Lehrer oder als Kauf
mann und Handwerker über
das Land hin zerftreut ift. ift

S ü d ch i l e das eigentliche
Siedlungsgebiet des Deut

fchen geworden. Vor allem
find es die Provinzen Valdi
via und Llanquihue. die ge
radezu ein Neudeutfchland in

kulturellerundwirtfchaftlicher
Hinficht genannt werden kön
nen,

Die erfte Anregung zur
Gründung gefchloffener deut

fcher Siedlungen in Siidchile
gaben zwei Deutfche: Bern
hard Philippi. der Bruder
des bekannten Naturforfchers Profeffor R. A. Philippi. und
der preußifche Konful Flindt. Sie hatten 1844 füdlich von
Valdivia bei Oforno größere Terrains erworben und be
gannen in Deutfchland mit einer energifchen Propaganda.
Im Jahre 1846 wurden neun heffifche Handwerkerfamilien
aus Rothenburg als erfter Siedlerftamm gewonnen und bei

Oforno angefetzt. wo ihre Nachkommen heute noch im blühen
den Wohlftand leben. Vier Jahre fpäter folgte eine grö
ßere Expedition von gebildeten und meift wohlhabenden
Auswanderern. kurz darauf eine zweite Gruppe von mehre
ren hundert Köpfen.
Aus engen. aber wohlgeordneten Heimatsverhältniffen

kamen diefe Deutfchen in ein fo gut wie unerfchloffenes
Land. das. von den dichter bevölkerten und ftaatlich geord

R Befitzung eines deutfchen Schwaben in Oforno. W

neteren Gebieten Nord- und Mittelchiles durch ein kaum
unterworfenes Indianergebiet getrennt. von wildwuchern
dem. faft undurchdringlichem Urwald bedeckt war. Die
beiden einzigen „Städte" des Landes. Valdivia und Oforno.
fchon im Llll. Jahrhundert gegründet. aber von den In

Selbfterbautes Lehrerhaus
(Schwabenburg) am Llan

quihue-See.
"

dianern wiederholt zerftört.
waren nur Anhäufungen
fchmußiger und elender Lehm

hütten. in denen eine fpärliche
Bevölkerung fpanifcher und

indianifcljer Herkunft träge

dahindämmerte. Das Haupt
gebäude Valdivias war das
Gefängnis. denn die Stadt
war feit hundert Jahren als

Strafkolonie von Nordchile
benutzt worden.

Hier feßten nun die deutfche
Tüchtigkeit und Ordnungs
liebe ein. Den Einwandererii

wurde die dem Orte gegenüber im Fluffe liegende Infel
Tejas zur Anfiedlung eingeräumt. Die Wälder boten

Nutzholz und Gerberrinde. reicher Viehbeftand lieferte die

Häute. der Fluß mit fchiffbaren Zuflüffen konnte vom See

hafen Eoreal bis Valdivia mit Seefchiffen befahren werden.

Auf diefen natürlichen Unterlagen fchufen binnen zwei
Menfchenaltern deutfcher Fleiß und Unternehmungsgeift eine

Induftrie. die Valdivia zum Zentrum des ganzen chileni
fchenSüdens machte. Gerbereien. Brennereien. Brauereien.
Dampfmühlen. Schuhfabriken. Seifen- und Lichterfabriken.
Öl- und Sägemühlen. Schifiswerften und Ziegeleien. alles
das wuchs gedeihlich empor und alles ausnahmslos als

deutfche Schöpfung und deutfcher Befitz! Heute wird der
jährliche Umfatz des Valdiviahandels auf über 20 Millionen



Mark gefchätzt. Unter den Einwanderern nahm der Apo
theker Karl Anwandter aus Luckenwalde eine befondere
Stellung ein. der 1850 mit feiner Familie nach Valdivia
gezogen war und dort die Brauerei Anwandter gegründet
hatte. heute mit einem Umfaß von über 10 Millionen Liter
die größte der Republik. Vor allem aber gründete er 1858
die deutfche Schule und leitete fi

e

felbft 18 Iahre hindurä).
Eine 1861 gepflanzte deutfche Eiche ragt heute über dem
Denkmal empor. das ihm. als er. 88 Iahre alt. im Jahre
1889 ftarb. die dankbare Gemeinde errichtet hat.
Als 1852 der zweite größere Zuftrom deutfcher Ein

wanderer nach Südchile erfolgt war und bei Valdivia nicht
genügend brauchbares Siedlungsland vorfand. da führte der
um die deutfche Einwanderung hoch verdiente Anfiedlungs
kommiffar Rofaleh (von den Deutfchen Papa Rofaleh ge
nannt) eine Schar von 212 Köpfen. darunter 44 Ehepaare
mit 103 Kindern. auf dem Seewege nach dem Süden. um
von der Küfte aus die Ufer des Llanquihuefees zu erreichen.
den er im Jahre zuvor auf mühfeliger Expedition durch den
Urwald als ein herrliches Anfiedlungsneuland entdeckt

hatte. Das Land if
t

vielleicht das regenreichfte der Erde.

Sechzehn Iahre zuvor hatte eine englifche Expedition diefe
Küfte berührt. Ihr Führer hatte unter dem Eindruck der
feuchten Urwaldwildnis ge

menfchenleeres. fumpfiges Urwaldgebiet zu blühender Kultur
entwickelt. und -was für uns das Erfreulichfte if

t- der Väter
Art und die Mutterfpraclje dabei treu bewahrt. Wenn auch
nach ..gut deutfchem“ Brauch konfeffionelle Streitereien und
Neibereien unter diefen Deutfchen nicht ausfeizen wollen. in
dem einen find fi

e alle einig. in dem opferwilligen Beftrebeii.
fich im fremden Lande deutfch zu erhalten. Ihr aufblühen
der Wohlftand hat ihnen den Ausbau des eigenen Kirchen
und Schulwefens erleichtert. 33 deutfche Schulen in Chile.
darunter allein 14 im Süden. lehren die Iugend deutfch zu
bleiben. Die größte unter ihnen if

t die Schule von Val
divia. Seit 1876 unter der Leitung des Rektors Hermann
Balde. umfaßt fi

e

heute in 15 Klaffen (8 Knaben- und

7 Mädchenklaffen) faft 500 Kinder und hat einen Lehrkörper
von 14 Lehrern und 6Lehrerinnen. Sie bildet nicht nur für
Valdioia und feine nähere Umgebung. fondern auch für das
ganze füdli>)e Hinterland das geiftige Zentrum. Eben follte

fi
e weiter ausgebaut werden. um ihren Schülern auch den

Befuch einer Hochfchule der alten Heimat zu ermöglichen.
Da kam am 13. Dezember verfloffenen Jahres die Kata

ftrophe eines verheerenden Brandes über Ehiles deutfchefte
Stadt. Achtzehn Häufergevierte. alle deutfchen Großfirmen.
über hundert deutfche Ladengefckiäfte. das Vereinshaus des

deutfchen Vereins Union.
fchrieben: ..Jeder Fußbreit
Landes gleicht einem waf
fergefüllten Schwamm.
Kaum

zehn Tage im Jahre
mögen frei von Sturm und
Regen fein. Kein Punkt
an diefer füdchilenifchen
Küfte. wo ein zivilifierter
Menfch fich niederlaffen
könnte!“ - Ießt drangen
20() Deutfche. meift Würt
temberger. auf einmal in

diefe Urwälder ein. Mit
Z2 Männern zog der Kom

miffar voran. mit dem Hack
meffer wurde durch das

Dickicht. in das kaum ein

Sonnenftrahl fich hinein
ftahl. ein Weg gebahnt.
„der mehr einem unter

irdifchen Kanal als einem
Waldweg glich“. Obwohl
alle fünf Minuten Anrufe erfolgten. waren fchon nach einer
halben Stunde zwei Familienväter verfchwunden. ohne daß
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ging feines Weges Schritt vor Schritt.“ In unendlichen
Mühen wurde das Ufer des Llanquihuefees erreicht. Dem

Bodenfee an Umfang gleichkommend. wie diefer überragt
von der Kette des himmelftürmenden Hochgebirges. if

t er.
der vor 60 Jahren noch unbekannt und einfam inmitten des

YrwÖildteÖträZmYi

heute
ixmgelxn v

g
n

?nfetmKgaigz Kühener eu er ie ungen. ei s inze ge o en. ei s einen

Ortfchaften. und hat iin Volksmund den Namen „der deutfche
See“ erhalten! Frutillar. Puerto Varas und Neu-Braunau.
die bedeutendften Orte. haben deutfche Kirche und Schule.
zwei Dämpfer vermitteln den Güterverkehr mit dem See.
an der 20 Kilometer entfernten Meeresküfte if

t die auf
blühende Hafenftadt Puerto Montt entftanden und ebenfalls
gefchäftlich von den Deutfchen beherrfcht. Die deutfchen
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Mcnfcheiialtcrn deutfcher Fleiß und Unternehmungsgeift ein

Deutfches Handelshaus der deutfch-chilenifchen Handelsgefellfchaft
(kiierto lxrciicws) Bremen_

des gefelligen Mittelpunkts

für Valdivias deutfäien
Humor. Poft. Markthalle.
Bifchofspalaft. die Stadt

kirche. die deutfch-chilenifckie
Bank. drei deutfche Apo

theken. fiinf Hotels wur
den dabei ein Raub der

Flammen. In ganz Chile
wird der Brand als ein na
tionales Unglück empfun
deii. ..El Mercurio“. das
führende chilenifche Blatt
der Reichshauptftadt.

fchrieb: ..Valdivia. die
Hochburg des Handels und
der Induftrie. war unfer
Stolz. DemFremden wur
de diefe Stadt gezeigt als
Beweis deffen . was durch
die Einwanderung von Ab
kömmlingen eines großen

Volkes erzielt werden kann, Die hochherzige und tätige

deutfche Kolonie kann auf Valdivia befonders ftolz fein. Ift
diefe Stadt doch ein Werk. das dem Geifte ihres großen
Volkes entfprang.“ Der ungeheure. auf 20 Millionen Mark
gefäjäßte Verluft. der meift die Deutfchen trifft. läßt den

Fortbeftand der Schule bedroht erfcheinen. Stirbt Val
divias Deutfchtum. fo find auch die vielen Deutfchen be

droht. die im füdchilenifcljen Hinterlande in harter 60jäh
riger Arbeit die drei großen Südprovinzen Valdivia. Llan
quihue und Oantia dem Urwald abgerungen und zu blühen
den Heimftätten deutfcher Kultur gemacht haben!
Der deutfche Konful und der Schuldirektor Valdivias

haben fich mit der Bitte um Hilfe in die alte Heimat ge
wandt. Der Verein für das Deutfchtum im Ausland (All
gemeiner deutfcher Schulvereiii) hat die Bitte aufgenommen
und richtet fich mit einem Aufruf um Geldfpenden für
Valdivias Deutfchtum an das deutfche Volk. Gaben find
an die Direktion der Diskontogefellfchaft. Berlin. Unter den
Linden. zu richten. Von Deutfchlands Fürften war der Kö
nig von Württemberg der erfte. der feiner Teilnahme werk
tätigcn Ausdruck gab. Es darf zuverficlftlicl) gehofft iverden.
daß die Hilfe des deutfchenVolkes. die fo oft und verfchwen
derifch Fremden zuteil geworden ift. hier nicht verfagt.
wo es gilt. deutfchen Stammesgeiioffen jenfeits des
Meeres Treue um Treue zu beweifeii!



Die Entdeckung des Nordpols. Von Robert E. Vearr). (tuFortießung.)

Die eigentliche Arbeit der Expedition, für die alle vorigen
Monate mit ihrem Einzelwerke nur Vorbereitungen waren,
begann mit dem Verlaffen der ..Roofevelt“ am 22. Februar,
wo die große Schlittenreife nach dem Vale angetreten wurde.
Zwifchen den Winterquartieren der ..Roofevelt“ bei Kap She
ridan und Kap Columbia, lagen 145 1cmvon Küfteneis und
Land, die wir überfchreiten mußten, ehe wir

[zum
Angriffe auf

die p adlofen Eisfelder des arktifchenOzeans ü ergehenkonnten.
ls ich endgültig vom S iffe wegging. waren fiebenMit

glieder der Expedition, 13 Es imos. 140 Hunde und 28 Schlit
ten in Tätigkeit für mein Werk,
Vom Kap Columbia mußten wir dann direkt na Nor

den über das Eis des Volarmeeres 410 geographifche
gehen. Viele Menfchen, die fich an die emütlichen Eislauf
teiche ihrer Kindheit erinnern, ftellen fich en arktifchen Ozean
als eine riefengroße Eislaufbahn vor mit einer glatten Ober
fläche, über die uns die Hunde luftig hinziehen, während wir
mit allen Annehmlichkeiten auf den Schlitten fitzen und heiße
Ziegelfteine benußen. um Füße und Hände zu wärmen.
Solche Vorftellungen find leider ganz irrtümlich, wie man

beim Lefen diefer Zeilen fehen wird.
'

Auf der Route, der wir von Kap Columbia nach dem
Nordpole folgten, gibt es nirgends Land. Und es gibt da
auch fehr wenig glattes Eis. Nur wenige Kilometer nach dem
Verlaffen des Landes hatten wir ebenen Weg. da wir auf
diefen wenigen Meilen auf dem Eisrande waren.
Jenfeit diefes Eisrandes kommt man aber auf die unbe

fchreibliclje Oberflä e der Küften-„Gaffen“ oder der Flutfpalten.
in die Zone unau örliihen Kamp es

zwifYen
dem fchweren

fchwimmenden Eife und der eftfi enden iskante. Hier if
t

das Eis in Vruchftücle von je er Größe zertrüminert und u

gro
enfVreffungsgraten

aufgehäuft, die parallel mit der Küfte
ver au en.
Das Eis wird zu diefen Vreffungsgraten zerfplittert durch

die gewaltige und nicht auszudenkende Gewalt, mit der die
vom Norden heranfchwimmenden Eisfelder gegen die Eiskante
anrennen, Genau ebenfo werden weiter draußen Vreffungs
grate gebildet durch die Gewalt, mit der die großen Eisfelder
durch die Gewalt des Windes und der Gezeiten gegeneinander

ftoßen
und dabei zerfplittern, Die Eistrümmer, aus denen ie

ich zufammenfetzen, wechfeln in der Größe von einem Billar -

ball bis zu einem Rathaus.
Zwifchen den

Vrgffungsgraten
find die alten Schollen mehr

oder weniger eben. iefe Schollen entftehen durch die roßen
Eisfelder, die von den Eislaufen von Grönland und tant
land in das Volarmeer hineintreiben, Sie find uweilen
weniger als 6 in dick, manchmal aber auch mehr a s 80 m,
und es gibt ihrer von allen Größen.
Neun Zehntel der Oberflä e des Volarmeeres

befteht
aus

diefen Schollen. Das andere ehntel, das Eis wi chen den
Schollen, wird durch das direkte Gefrieren des eerwaffers

im HZerbfte
gebildet. Dies Eis if

t

wohl nie dicker als 2T,

o er m,

„Gaffen“ find die größte Gefahr.

eilen -

Z
e
it war es fo kalt, daß der Spiritus feft gefroren und das

etroleum weiß und zähe war. _
Der Grund des Erfolges meiner Expedition war ein forg

fältig
erdachtes, ja mathematifch bere netes Shftein. Alles

am darin vor, mit Ausnahme natürli der unberechenbaren

ZYlritne,
offenen „Gaffen“, Unfälle von Leuten, Hunden und

i ten.

Wie wir marfchierten.
Damit der Lefer unfern Marfch über das Eis des Volat

meeres
verftehen

kann, muß ich zunächft die Theorie und Praxis
der Vioniera teilungen und der Hilfsabteilungen klar ausein

anderfe en. _ _

Hil seicpeditionen find bei arktifchenForfchungsreifen nichts
Neues; aber diefer Gedanke if

t bei meiner letzten Expedition
weiter durchgeführt worden als je bisher.
Ohne dies Shftem würde es für jedermann eine phhfifche

Unmöglichkeit fein, den Nordpol zu erreichen und zurück zu

kehren,
um die Kunde davon zu überbringen, denn eine einzige

A teilung, ob fie nun eine kleine oder eine
Maße
Anzahl von

Männern und Hunden umfa t
, kann aller ahrfcheinli keit

nach nicht auf dem anzen ege zum Vol hin und zurü (es
find faft 1500 lim), fzooiel Na rungsmittel und "ffiges Hei -

material mitführen, als die änner und Hun e diefer A -

teilung während der vielen Wochen diefer Reife verbrauchen!
Die Vionierabteilung war aus den vier

tüchtigxen
und

erfahrenften Männern der
Erxedition

gebildet. .Ihre chlitten
waren mit fünf oder fechs agesrationen nur leicht beladen
und mit den beften Hunden befpannt, die unter dem ganzen
Veftande ausgefucht werden konnten.
Ihre Aufgabe war es. alle

vierundzwanzig
Stunden jedem

Hindernis zum Trotz - aus enommen natür ich eine unüber
fchreitbare „Gaffe“ - eine eftimmte Strecke zu niarfchieren.
Ob tiefer Schnee war oder ob man heftigem Sturm entgegen
ging oder ob ber ige Pre ungsgrate überftiegen werden mu ten,
der Marfch der

'
niera teilung mußte gemacht werden] enn

die frühere Erfahrun hatte gelehrt, daß jede Wegftrecke, die
von der voraus ehen en Abteilung mit ihren leichten Schlitten

zurückgelegkt,
wor en war, in weniger Zeit von der Hauptab

teilung fe ft mit fchwerbeladenen S litten
lgefchafft

werden
konnte, da ja die Hauptabteilung, die em ge ahnten Weg zu
folgen atte, keine Zeit mit Erkundungen verlieren brauchte.
P7i andern Worten: die Vionierabteilung war der Weg

macher der Expedition, und die Entfernung, die fi
e urückle te.

war das Maß "r das, was die Hauptabteilung leiten mu te.
Einen gro en Vorteil, den ich bei der hier be chriebenen

Expedition hatte, verdankte ich der Größe meiner xpedition,
denn wenn die Männer diefer 'onierabteilung durch ihre
fchwieri e Arbeit und den Mange an Schlaf erfchöpft waren,
konnte ch fi
e in die Hauptabteilung nehmen und eine frifche

Abteilung ausfenden, die ihren Bla einzunehmen hatte. Zum

Erfoälxg

if
t eine große Expedition a folut notwendig.

ir kommen nun

zu

den Hilfsabteilungen, die auf dem
Wege zum Vol in Zw fchenräumen nach dem Schiff zurück
gefendet werden follten: jedermann wird es verftehn, daß
wenn eine große Menge von Männern und Hunden über das

pfadlofe Eis des Volarmeeres zieht, wo es keine Mögli keit
ibt, ein ein iges Lot Nahrungsmittel auf dem Wege zu fin en,

o wird na einem Marfch von vielen Tagen der Vroviant
von einem oder mehreren Schlitten durch die Männer und die
Hunde aufgezehrt fein. Ift das gefchehen, fo müffen diefe Schlit
ten mit ihren Treibern und Hunden fofort an das Land zurück
gefchickt werden. Sie find ja jetzt überfiüffige Münder, die
nicht von den knappen Nationen mitgefüttert werden können,
die au den Schlitten vorwärts gefchleppt werden.

A er die Hilfsabteilungen hatten noch eine andere Auf
gabe zu erfüllen, die nur von wenig geringerer Wichtigkeit
war, als die bereits angeführte: fi

e

mußten die Spur für
eine befchleunigte Rückkehr der Hauptabteilung offen halten.

Was jeder Schlitten trug.
Jede
Abteilung

von vier Männern war völlig unabhän ig

und hatte ihre vo ftändige Reifeausriiftung; den Spirituso en
und die Kochutenfilien ausgenommen. war in der Tat jeder
Schlitten für fich vollftändig. Auf jedem Schlitten waren die
Nahrungsmittel für Männer und Hunde und Kleidungsftücle
"r den Treiber. Eine normale Schlittenladun genügte für

ie o en e ri enen re un sgra e in ni ieD' b bfch'eb ffg t fd 'chtd'
fchlimniften Gefahren des arkti en Eifes. Weit läftiger und
gefährlicher find die „Gaffen“, ie ic

h

durch dieVewe ung
des Eifes unter der Preffung von ind und Gezeiten bi den,

Ohne irgendein Warnungszeiclnn tun fie fich plötzlich dicht vor
uns auf und olgen dabei keiner erkennbaren Regel oder einem
Naturgefexz. ie find das unbekannte x der Volarglei ung.
Zuweilen find diee „Griffen“ nur Niffe. die in fat ge

rader Linie durch alte chollen gehen. Zuweilen find fie aber
auch Zickzack-Vändeu_ gerade breit genug, daß mamunmöglich
hinuber kann. Zuweilen find es auch 1 bis 2 1cmbreite Ströme

vgn ZiffenslmWaffe?
die nach Oft und Weft hinftreichen, weiter

a s as uge rei t.

ie wierig ei en un a rni e einer or ungsreieD' S ' ' k'k d F7) 'f
i '

ich 'i

nach dem ordpol find zu verwickelt, um in einem Abfchnitt
aufgezählt zu_ werden. Ich will nur die f limmften “an
fuhren: Da if

t

zunächft das rauhe und bergige Eis._uber
das wir mit unferen fchwerbeladenen Schlitten hinüber mu' fen,
dann der fürchterliche Sturm, der die Gewalt eines Wa er

fturzes hat
und gegen den wir auf dem größten Teile es

.Weges anzukämpfeii haben. 'und die fchon bef-chriebenen_offenen
„Griffen“, die wir irgendwie überqueren müffen, Weiter ge
hört dazu die große Kälte. zuweilen 50“ (L unter Null, vor
der wir unfer Fleifcl) durch Velzkleider und ftändi e Bewegung
gegen das Erfrieren fchützenmüffen. dann die chwierigkeit,
uber die rauhen und von „Gaffen“ durchbrochenen Grate hin
weg enug Vemmicam Scinffszwieback. Tee, kondenfierte Milch
und üffiges Vrennmaterial zu fchleppen, um unfere Körper
bei genügender Kraft zum Marfchieren zu erhalten. Lange

en Treiber und das Hundege pann für etwa gfünfzig Tage,
und durch Tötung einiger un e und deren Verwendung als
Nahrung für die anderen unde und die Leute konnte diefe
Zeit auch auf

fechcgig
Tage aus edehnt werden.

Für das a en eines
SäZlittens

hatten wir eine fefte
Methode: am oden war eine age von Hunde-Vemmican in
roten Zinndofen, die die ganze Länge und Breite des Schlit

Eophright, 1910,in theu. S. A. and all other countrieswhere copyright is grantedbi) Robert E. Beach. All rights referred.
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Zwiebagk
und
Jllalisnclß t Semmican ig kblgdueieZxztinnxköefeg;arau amen ie e ä e mi piritus un on en ie er i .

eine kleine Felldecke. auf der der Mann im Iglu f lief. Schnee

&ehuhe
und Refervefchuhe. ein Eispickel und ein chneemeffer.

'rakttfcherweife waren die einzi en Ertraftücke von Kleidung.
die mitgeführt wurden. wenige aar von Robbenfell-..Kämiks"
(Eskimo chuhe) für jeden Mann. denn man kann fich wohl
denken. aß me rere hundert Kilometer eines folchen Marfches
über Eis und chnee für jede Art Schuhwerk verhängnisvoll
fem mufien*

Unfere täglichen Nationen.
Die normale tägliche Nation während der Schlittenreife

zum Pol ift bei allen meinen Expeditionen folgende gewefen:
450 Gramm Pemmican. 450 Gramm Schiffszwieback. 4 Unzen

tens bedeckte;

hierauf!
lggenflgwei

Reihen von Zinndofen mit

a s

Frühlingstage auf klaffifchem Boden.

Frühlingstage auf klaffifchem Boden! Wer denkt da
bei nicht fehnfuchtsvoll des Landes. wo die Zitronen blühen.
oder fucht. mit Iphigenien zu fprechen. das Land der Grie

chen mit der Seele! Aber nicht dahin foll der Lefer heute
geführt. fondern nur zum Befuch eines kleinen Dorfes im
lieben deutfchen Vaterlande veranlaßt werden. das an

Größe wohl von vielen deut

fchen Dörfern übertroffen
werden dürfte. aber an land

fchaftlichen Reizen keinen

Wettbewerb zu fcheuen
braucht. Diefen Reizen ge

fellt fich noch der einer lite

raturgefäzickztlichen Bedeu

tung hinzu. fo daß man von

ihm fehr wohl als von ..klaf
fifchemBoden“ fprechen darf.
Das liebliche Lofchwitz ift es.
das unweit der fächfifchen
Hauptftadt Dresden. dem

fchönen Elbflorenz. wie es

Johann Gottfried von Her
der taufte. am rechten Ufer
der Elbe gelegen ift. Im
Jahre 1071 wird es in einer
alten Urkunde des flawifcheii
Edlen Bor als ..Lufchkwitz“
zuerft genannt. als diefer es
vom Bifchof Benno vom

Stifte Meißen als Lehn er

hält. Dann heißt es im

Laufe der Jahrhunderte bald

Loscuitz. Lofchkuwitz. Luzche

wicz. Lofzkewitz. Lüfchwitz.
bis es endlich bei der heute
üblichen Schreibweife Lofch
wiß verblieb. Befondere h

i

ftorifche Ereigniffe hat feine

Chronik nicht aufzuweifen.
aber imfterbliche Dichter

heroen haben hier gelebt. ge
liebt und gelitten und wie

der Magnetberg das Eifen.

fo alle hervorragenden Ver
treter des geiftigen Lebens

jener Zeiten angezogen. die dem reizenden Elbnefte eine bis

auf den heutigen Tag fich erhaltende Weihe gaben.
..Die Stätte. die ein guter Menfch betrat. if

t ein

geweiht."

Diefes Goethewort bewahrheitet fich bei Lofchwitz im

fchönften Sinne. Es webt ein eigener Zauber um den Ort.
feit Schiller hier bei feinem Freunde Körner weilte und in
dem noch heute wie einft erhaltenen Gartenhäuschen auf
Körners Weinberg feinen ..Don Carlos" fchrieb. Neben
der Dresdener Hochfinanz. die hierher ihre Landfitze ver

R Stra ßenpartie in Lofchwitz. ü?

kondenfierte Milch. l/t Unze gepreßten Tee. 6 Unzen flüffiges
Feuerungsmaterial (Spiritus oder Petroleum). Im ganzen
alfo 900 Gramm 41/, Unzen fefter Beftandteile für den Mann
und den Tag. Bei diefer Nation kann ein Mann bei der
niedrigften Temperatur für fehr lange Zeit hart arbeiten und
doch in guter Verfaffung bleiben. '

Die normale tägliche Ration für die Hunde if
t 450 Gramm

Pemmican für den Tag; aber diefe Abkömmlinge der arlti
fchen Wölfe find fo ab ehärtet. daß fie. wenn das Futter
knapp wird. felbft bei ?e

h
r

wenigem Freffen lange Zeit ar
beiten können. Ich habe jedoch immer verfucht. meine Vorräte

fo auf die ganze Zeit der Schlittenreife zu verteilen. daß meine
Hunde mindeftens ebenfogut genährt waren. als ich. Auf
diefer letzten Expedition erhielten die Hunde während des grö
ßeren Teils der Zeit mehr als die normale Nation.

(Fortfetzungfolgt.)

Skizze von M. Knefchke-Schönau.
legte. fühlten fich Leuchten der Wiffenfchaft. Poeten. Künft
ler und Mufiker vom Zauber des Ortes angezogen und
bauten fich hier an. oder verlebten hier ihre goldenen

Ferienzeiten. wo fi
e in reiner Höhen- und Waldesluft

den Staub des Alltags von der Seele ftreifen und neue

Kraft und neue Anregungen empfangen konnten,

Wie die Perlen eines Dia
dems reihen fich die präch

tigen Villen auf halber und
ganzer Bergeshöhe anein

ander; fchüaztern nur blinkt

hier und da aus dem Grün
der Wälder und Gärten ein
altehrwürdiges. fchmucklofes

Landhäuschen im liebver

trauten Biedermeierftil her
vor. Über dem malerifchen
Ziegengrunde. dem Lieb
lingsmotive Meifter Ludwig
Richters und feiner Schüler.
der hier auf den Lofchwitzer
Höhen fein Landhaus hatte.
baut fich die Gemeinde

„Weißer Hirfch" mit den

weltberühmten 1):: Lah
mannfchen Sanatorien und

ihrem internationalen Bade
leben auf. Links davon die

vornehme Villenkolonie

Oberlofchwitz und rechts der

idhllifäze. wälderreiche Orts
teil ..Schöne Ausficht“. der.
wie fchon fein Name be

fagt. die fchönfte Ausfickzt
auf Dresden. den Elbgau.
das Erzgebirge und die

Sächfifckze Schweiz bis weit
ins Böhmerland hinein
bietet. Hier hat fich befon
ders das fchönheitsdurftige
und ruhebedürftige Völk
chen der Künftler. Schrift
fteller und Gelehrten ange

fiedelt. und wohl nirgends
findet man noch fo wunder

volle. alte. verträumte Gärten und idyllifche Waldteile. wie
hier. wo der Dichter Eichendorff wohl die Anregung zu
feinen ftimmungsvollen Waldliedern fand und fang:

Von Gärten. die überm Geftein
In dämmernden Lauben verwildern -

Die Lofchwitzer Landfchaft mutet an wie ein Gemälde
von Claude Lorrain. und manche berühmte Meifterhand
hat ihre Schönheiten auf die Leinwand feftgebannt,
Wein es vergönnt war. fi

e im Nlaienzauber zu
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fehen, wo die unabfehbar weiten Obftgärten, fonnigen Hänge
und Gründe ein einziges, fchneeiges Blütenbukett bilden,
wer auf der Plattform von Lofchwißhöhe eine Mondnacht
im Frühling verträumen und auf das Li>jtermeer der gegen
über liegenden Großftadt
und ihrer Vororte hinab
blicken durfte, den breiten

Strom mit den dahingleiten
den hellerleuchteten Damp
fern zu Füßen - der wird
den berückenden Zauber die

fes Elbdörfchens nimmer

vergeffen können und fich ftets

danach zurückfehnen müffen.
Und wenn fchon ein ge

wöhnlicher Sterblicher die

fem Reize erliegt. kann's
dann noch wundernehmem

daß hier das fchönfte Lied
eines Unfterblichen erftand.

Schillers Lied andieFreude?
Freilich mifchte fich in

die Begeifterung des Dich
ters, als er im Sommer des

Jahres 1786 zum erften
Male diefe herrliche Land
fchaft erblickte und im Land

haufe feines hochherzigen

FreundesEhriftianGottfried
Körner Höhenluft atmen
durfte, das wonnige Gefühl,
einmal auf längere Zeit der
Alltagsforge entrückt zu fein,
das der Ärmfte bis damals

nicht und auch in feinem fpä
teren Leben wohl nie wieder in dem Maße kennen gelernt.
Die Herzensgüte und der edle Charakter Körners zeig
ten fich am beften in dem Einladungsbriefe, den er dem

fchwer mit dem Leben ringenden, jungen Freunde fchrieb
und in dem es heißt: „Aber ein Jahr wenigftens laß mir
die Freude. Dich aus der Notwendigkeit des Brotverdienens

zu fetzen. Was dazu gehört. kann ich entbehren, ohne im
geringften meine Um

ftände zu verfchlim
mern. Auch kannft Du
mir meinethalben nach
ein paar Jahren alles
wieder mit Intereffen
zurückgeben, wenn Du
im Überfluß bift.“

(Aus Hofrat Emil
Pefchels Werk: „Theo
dor Körner und die

Seinen“.)
Damit hatte der

Hochherzige dem dar

benden und dabei auch

nochkränkelndenFreun
de nicht nur eine große
Sorgenlaft von der
Seele genommen, fon
dern ihm auch die in

nere Ruhe, den Glau
ben an die Menfchheit
und fein Talent zu- N

rückgegeben.

Noch am Tage feiner Ankunft fchrieb Schiller an feinen
und Körners Freund Huber in Leipzig:

„Was bisher meine heißeften Wünfche erzielten, habe
ich nun endlich erlangt! Ich bin hier im Schoße unferer
Lieben aufgehoben wie im Himmel.“

Das Schillerhäuschen auf Körners Weinberg in Lofchwixz.

An der Calberlasftraße in Lofchwiß.

Wie im Himmel fühlte er fich auch am erften Morgen
in Lofchwiß. wo das Frühftück unter einem alten Nußbaum
im Garten eingenommen wurde und er zum erften Male
die Ausficht auf das Elbtal und den Frieden diefes Stück

chens Eden genoß. Leiden

fchaftlich erregt ftieß er beim
AusbringeneinerGefundheit

auf frohes Zufammenfein
allzu heftig mit feinem Wein
glafe an das der jungen

Hausfrau an , fo daß das
Glas zerfprang und der Rot
wein über das neue Damaft

tuch floß. Die junge Frau,
an die fchwer tilgbaren Flet
ken denkend „ ftieß einen

S>freckensruf aus, den Schil
ler als Furcht vor einem bö

fen Omen deutete, Schnell

rief er: „Eine Libation für
die Götter! Gießen wir un
fere Gläfer aus!“ Dann

nahm er die geleerten Gläfer
und warf fie über die Garten
mauer auf das Pflafter und

rief leidenfchaftlich: „Keine
Trennung, keiner allein! Sei
uns ein gemeinfamer Unter

gang befchieden!“ -
Frau Körner, in Sorge

um ihr Kriftall und ihre
Tifchtücher. kaufte fich am

felben Tage vier kleine fi
l

berne Becher und ließ fi
e mit

den Initialen der Haus
bewohnet, zu denen noch ihre Schwefter Dora Stock, die be
kannte Porträtmalerin, gehörte. zeichnen. Nun konnte beim

Gefundheittrinken kein Unglück mehr gefchehen.
Voll Feuereifer ging dann Schiller an feinen „Don

Carlos“, mußte aber oft vergeblich auf den Befuch feines
Genius warten. Das gefellige Leben im Körnerfchen Haufe,
die vielen Ausflüge zu Fuß und zu Schiff. zu denen das

fchöne Wetter und die

herrliche Umgebung
verlockten, raubten dem

Dichter viel Zeit, fo

daß er eines Tages eine
Einladung für den gan

zen Tag nach Pillniß
abfchlug, um fich völlig

feiner Arbeit widmen

zu können. Körners

fuhren allein nach Pill
niß. und da im Haufe
gerade gebaut wurde,

erkor fich Schiller das

anftoßende Winzer
häuschen als Arbeits
ftätte, ohne zu beden
ken, daß fich darin die

Wafchküche befand.
Kaum hatte er zu fchrei
ben begonnen, fo wurde
er durch das Gefchwiiß

W der Wafchweiber und
das Klatfchen der

Wäfche geftört. Zum Überfluß brach noch ein furcht
bares Gewitter aus, das Körners zum Übernachten in Pill
nitz zwang, und fo faß der arme Dichter einfam und ohne
Nahrungsmittel im Haufe. denn die Hausfrau hatte im

Glaubem daß er doch noch mitfahren werde, Küche, Speife



kammer und Spinde verfchloffen. Seine Stimmung fchildert
er in folgendem launigen Gedicht:
Untertänigftes Vromemoria an die Konfiftorialrat

Körner-fehe weibliche Wafchdeputation in Lofchwitz, einge

reicht von einem niedergefchlagenen Trauerfpieldichter:

Dumm if
t mein Kopf

und fchwer wie Blei,
Die Tabakdofe ledig,
Mein Magen leer - der
Himmel fei
Dem Trauerfpiele gnä
digi

Ich kraße mit dem Fe
derkiel
Auf den gewalkten Lum
pen.
Wer kann Empfindung
und Gefühl
Aus ho lem Herzen
pumpen

Feu'r foll ich gießen aufs
Vapier
Mit
?ngefrornem

Fin
ger

O V öbus, haffeft Du
Ge chmier,
So warm' auch Deine
Jünger,

Die Wäfche__klatf>)tvor

Mit der Schwefter der Hausfrau lebte er auf fehr freund
fchaftlickjem Fuße und ließ fich von ihr zeichnen. Auch dem
Maler Anton Graff, der viel bei Körners verkehrte, faß er
zu einem Bilde (beide Originale befinden fich im Körner

Mufeum in Dresden). Mit dem Kapellmeifter und Kirchen
komponiften Karl Gott
lieb Naumann, dem

beftenFreundeKörners.

unternahm er viel Fahr
ten auf der Elbe, doch
auf die Dresdener Ge

fellfchaft war er im all
gemeinen nicht gut zu
fprechen und nannte fi

e

eine „Wüfte der Gei
fter", was Körner da:
mals leider beftätigeii
mußte. Troßdem war
es Körner, dem geift
reichen und warniherzi
gen Manne, gelungen,
tonangebend in der Ge
felligkeit zu wirken und

die Vertreter des geifti

gen Lebens der fächfi

fchen Hauptftadt an

meiner Tur, N
Es
_plärrt

die Küchen
öo e

i

und mich - mich ruft das Fliigeltier
Nach König Philipps Hofe.

Ich fteige mutig auf das Ruß;
In wem en Sekunden

Se? iY

adrid - am Königsfihloß
Ha

' i es angebunden.

Ich eile dur die Galerie
Und - fiehe a - belaiifihe
Die junge ürftin Eboli
In füßem iebesraufche.
Jetzt finkt f

ie an des Prinzen Bruft
Ntit wonnevollem Schauer,

In ihren Augen Göt
terluft,
Doch in den feinen
Trauer.

Schon ruft das fchöne
Weib Triumph.
Schon hör' ich - Tod
und Hölle!
Was hör' ich? - einen
naffen Strumpf
Geworfen in die Welle.

Und weg if
t Traum und

eerei,
Vrinzeffin, Gott befoh
len!

Eingang zur Villa Orlando in Lofchwitz. R
fein Haus zu feffeln.
Was an vornehmen
oder zum Geiftesadel

zählenden Fremden ftändig oder vorübergehend in Dresden
weilte, fuchte das gaftliitkje Körnerhaus auf und wurde auf
das liebenswürdigfte empfangen. So verkehrten u. a. die
beiden Humboldts, die Vrüder Schlegel, Friedrich o. Stein,
Nicolai, Zelter, Novalis, Heinrich v. Kleift, Elifa v. d

.

Recke

und ihre jüngere Schwefter, die Herzogin von Kurland, fowie
auch die Herzogin Amalie von Weimar und Frau v. Lenge
feld mit ihren Töchtern Karoline und Charlotte oft und
gern bei Körners. und felbftGoethe, der Anfpruchsvolle und

maßlos Verwöhnte, rühmte den Zauber der Körnerfchen
Häuslichkeit. Schiller hat fpäter noch öfter Körners Gaft

freundfchaft in An
fpruch genommen; fo

weilte er mit Frau und

Söhnchen fowie feiner
Schwägerin Karoline
von Wolzogen im Au
giift 1801 mehrere Wo

chen im Weinberghäus

chen zu Lofchwiß. Es
war fein letzter Befuch
bei Körners. Hier un
ter dem hohen, fpihen

Ziegeldach des jeden

DetceZitiufel
foll die Dich- architektonifckjen

Gegeben in unferem jam
mervollen Lager ohnweit
dem Keller.

F. Schiller,
Haus- und Wirtfchafts

dichter.

(Aus Hofrat Emil Ve
fchels Werk: „Theodor
Körner und die Seinen".)
Von nun an verlegte der Diäjter feine Arbeitsftätte in

das kleine Gartenhaus auf der Höhe des Weinberges, und

hier entftand neben dem „Don Carlos" noch eine Menge
kleinerer poetifcher, hiftorifcher und philofophifcher Arbeiten,

fo auch der erft feit 1893 bekannt gewordene Wechfelgefang

zwifchen Leontes und Delia (Körner und Minna), mit dem
er das ideale Eheglück' des konfiftorialrätlicljen Vaares feiert.

Auffahrt zur Kgl. Befihung „Königs-Weinberg" in Lofcljwitz-Waihwitz.

Landhäuschens fpan
nen fich auch die zar
ten Beziehungen zwi
fchen Heinrich v. Kleift
und dem Urbild feines
Käthchens von Heil

Körners, Julie Kunze,
der nachmaligen Frau v. Einfiedel an, und aiif dem idylli

fchenFleckchen Erde mag fichmanche leidenfchaftlickje Szene,
mancher harte Kampf zwifchen den Liebenden abgefpielt
haben, ehe das fchöne. junge Gefchöpf, die Ausficljtslofigkeit
einer Verbindung mit dem jungen Dichter und Sänger ohne
Habe einfehend, fich von ihm losriß. Der faft verzweifelnde
Kleift fchrieb daraufhin fein Käthcljen von Heilbronn, um

bronn, derVflegetochter.



Nr. 35. Seite 19

der zaghaften Geliebten. die feinem Stern niGt vertrauen „Folge _mid lieblich? Braut qui den Slbwlugeu des LWS
wollte. zu zeigen. wie ein Mädchen lieben müffe. Der dem

i"

7
.9
7
9

Helmf"
" “ "“

,

Liebesbunde abholden Schwägerin Körners. Dora Stock. und imgt darm voll Loifllwlö? _
deten Einfluß Julie erlag- feßte er in Kunigunde von ..Aber nun folge mir weiter hinab an den bluhenden Ufern.

* _ . D

. ..

d

., . .

Thurneck ein wenig fGmeichelhaftes Denkmql- DÄZGwLiZUFeZ-Ziiii diiäinäciziiiiiZ"„i1i3'i.J"*iYi'iniiiii“7o weiß

_ Hier im reizenden Lofchwiß verlebte auch der Helden- durch die Vappeln?
dichter und begeifterte

* Reben iäfmükleu de!!
FreiheüzkämpferThez:

- „ . - Berg. Lindenduft flu
ftert mir zu l" -
Alfo frag Du. Geliebte.
da rei ' ich ans glü

hende Herz Dich.
Ku e das liebliche Wort

_i
r von den Lippen

hinweg.
Siehimeinem Vater ge
hdrt's. und Dir. und
mir; manche Stunde
Hab' ich da fröhlich ver
lebt. hab' ich da mii
tig verpraßt.

Aber“ nun kommen die
fihonften! - Da foll

dor Körner feine fon
nige Kindheit und

wuGs zum Jüngling
heran. Er liebte diefes
kleine Elbdorf mit fe

i

nen herrlichen Wäl
dern leidenfGaftlich
und zählte die hier in
iingebundener Freiheit
verlebten Stunden zu
den fchönften feines Le

e???
. . . , : . g

igihihßhrcfr
Frühling be:

We" GEdlÜle auf few? W Dorf Lofchwitz mit Kirche und Schwebebahn. R Und indasniedrige Dach
Lehrer und Erzieher.

watndern
die Götter

* * - - mi ein.
feine Tante Dorchen. mit der er in ewiger Fehde lebte. und und wir fteige.. die Treppen hinauf. durch alle Gemäcber.
lem Sälweltfkäle" Emluq- _ , , _ ühr' ich mein glückliches Weib. zeige Dir je liGen Play..Als Vterzehniährtger fchrieb er hier iein wenig be- Üuc aus der Kindheit noch. aus der frö nchen. wichtig ge
kanntes. aber feinen Napoleonhaß fGon damals aufs deut- bllexw _

lichfie verratendeI Gedichtg) Wo der Carlos entftand. wo uns der Sanger verließ."

?RDZlEK-»tlwuk F8 ZZWUÜEFWUÄ!?
Nur wenige Schritte von dem äußerlich ganz unver

9" E k EW." E8 "W NW! ändert gebliebenen Körnerhaufe in Lofchwiß hat fiG die'l' es le re i- ci C t0 ches. ,. . . . . . . .
(Y. t.. ...F85 nx.; zßßjfzfxk_

u

konig-liGfte Dar-ftellerin SGillerfGer Rollen. die vielgefeie-rte
77g.. ...zq„z._,zz: W3 zz.. El-opel-Eqr- Herdine des Konigl. SGaufpielhaufes in Dresden. Pauline
Mayer-vous, c'est 1e news (les temps.“ Ullrich. ein kofiges Sommerneftchen gefGaffen.

M). m0!) Ami» js MW -ÄllE- Von den vielen. vielen
mani] - -»

. . i :: MenfGen mit beruhmtenNa_fen ine
inoquerßicieug-

01.1inan . . _ , , ,. _
mZZn-dl?fichtm fÜyne-"Lofch

„Z'j| est eraiinent aclinjrs (iii

Li
b

anliedeßtßltlileÜndatf-I

der

inancle. ergangen ei no er vor
bles times ni:

Lei-akut
pas s3. zügljche Klayierpädagoge

an e."
FriedriG Wieck. der Vater
der unvergeßlichen Klara

SGumann. und aus der Ge

kenses-tu. ina. (louce ainie.
yenses-tu, que je Goiibliei

()ni, fi
: trauer: ic:kfrangäjs citat

_ mani, genwart nur die beliebten
90T Ü!? 3W(

(lefxleö F6
8 MalerundZeiGnerHermann

60171;)[DEU 8
. '

li-lais [es mois, aciressös aux Vogel'
H..e""“"'.' Prell'

WMV_ Gard Muller (im ehema i

Cal:: seule Suprima [Alleinnnä.
Als er im Winter 1805

an den in Dresden auftreten
den Blattern und am Nerven

fieber fGwer erkrankte. wa
ren es wieder die reizenden
Elborte Lofchwitz und Schan
dau. wo er Genefung fuGte
und fand.
Im laufGigen Garten

häusGen in Lofchwitz fchrieb
er feine erften feurigen Lie
besgedichte und wandelte un

ter dem Eindruck feiner er

ften tieferen Neigung zu Er
neftine von Burgsdorff „wie
ein Träumender dahin".
Seiner Braut Antonie

Adamberger fchildert er im'

Jahre 1818 die Reize feiner
Heimat in dem Loblied auf
Dresden:

gen Ludwig Richter-Haufe).
Hans Unger. Otto FifGer.
Jul. Genfch. der Komponift

H
. Gottlieb - Nohren und der

Tenor der Dresdener Oper.
Karl Burrian. erwähnt.
Sie alle wiffen den klaffi
fGen Boden diefes Elb

dorfes zu fGät-,em und fi
e

finden hier inmitten der herr

lichften Natur die Feiertags
Stille und -Stimmung. die

fi
e für ihren Künftlerberuf

brauGen,
Nur fchwach können un

fere Abbildungen den Reiz
diefer Landfchaft wieder

geben. aber vielleiGt ver
locken fi

e doG manchen Lefer
zu einer Sommerfahrt in

diefes Blütenparadies mit

feinen klaffifGen Eriiiiieriin

*) Das Originalmanufkript
gen auf auc" Wegen UW

b fi det 7.x) -m Kö .MW

*
i '

* ' l g *

*

. Stegen. die [keinen.
keinen

fein:: zu eldyeßden,
me:

88 Der Wachwitzer Kirchfteig in LoiGwitz-Wackzwitz. W enttaufGen durfte.
- -



iii
Z
..
..
„„
.„
.Z

iZZiiixZix
Vor mir liegt der neuefte

KatalogBvon
Cro

i?

in Lyon
(H eres). einem der hervorragendften lumenzüch er Frank
rei

sß
b
t Er hat die Kultur der Cannas zu feiner Spezialität

gema .
werden die verfwiedenen. meift von ihm felbft

gefowaffenenSorten diefer einen Zierpflanze aufgezählt. Aus en 1875
von ihm einge "hrten. anfangs noch anz unfcheinbaren. blühen
den Cannas it in feinen Gewächs ufern eine faft unüberfeh
b_are Menge der farbenpräwtig en Varietäten entftanden.
Ahnliwe ortfchritte der ärtnerifwen Kultur finden wir in

ÖeZteYNZÄi beidfcZft
allen

cfhlanzen. _h
if

fi
?)

gercähfgder_Gunfter e un arum au einer eon eren e e eitens
der
Blumenzüchter

erfreuen - wie bei den Begonien. Zen Chry
fanthemen. G adiolen. dem Caladium. der Amaryllis. dem
Flieder ufw._ Seit es in Deutfchland Mode geworden ift. _daß

fäüyüü. z???ükülieitäröäüikcyikd?iitiiikkäkeükiküiäl

zücht? bektannter gewordkem_ d
_ _ _

d
_

fa i es nun mer wur ig. wie wenig ie rage. au
welchem ege die Züwter in den Befitz folwer Neu wöpfungen

gkelan
en. die Blumen- und Gartenfreunde bisher befwäftigt hat.

rft
eiöäurgehmfi Botanfker Me? Agfggbe

unter
zogen.wien ai ezu en.we e e oe ie ü ter

g
ig

wlageigä_
Es
ward e

iÖ
i

geriggerär

a

tggöelißßhekdwnißtedhotYäiöi e or er ugoe ries. er en . eeeuen

fL
te
n

B unten ü ter
inCFrankirneiT.

M
e
(

'le
n

iindVHollanß.
wie

emoine in an rozy on. eu in aris. raa
in Leiden.

VanZöi-itten
in Gen ufw. felbft aufzufuchen un

an Ort und St e die Mittel zu ftudieren. denen fie ihre Er
folge verdanken. Dem berühmteften unter allen lebenden

Botgnikern ähfiisetentghw_giwtunuz_ kgikgäVerfuwsgjgrten.
ihm

wur en au erei ig a e u run en. ie er nur
wünfwte. gegeben. Die von de Vries a

u
f

diefe Weife ge
wonnenen Refultate haben der wiffenfwaftlichen Betrawtung
ganz neue Gefiwtspunkte erö et; fie find aber ebenfo ür
den Blumenliebhaber von h

o em Intereffe und können "r
ihn
?ggg

eine
gekwcgffedpraktifgze_Bedeutungerhgflteigähie man i ie ver ie enen neuen in rungen

einmal darau an. was eigentkich das Neue an ihnen ift. fo

wird man fin en. daß bei ihnen entweder Eigenfwa en auf
treten. die wir bisher bei keiner anderen Sorte kann en. oder

daßrtdiebEigenfwaftei: hgrdakteesi_Spbrte ii_i__hneg_er
Wei e

koYbinie . zw. e ei er n . ie u erra en en ro en eu
eiten. die a

jt

jgedes Jahr auf ein einen Gebigcetenbringt.

erZhen imiZerd
au neuen

Eggelnfglggfteiß S
u
?

_i_>_erdankt
der

ü ter na e ries aus ie i er in" rung von

Uptrun varietäten_ ?Kir
von
_xigigentdegtenwilYgd arietätgn,ner prun varie en ver e j er a norme i ungen. ie

unvermittelt kind zufällig in den Gärten auftreten. Der Menfch
kann fie niwt erzeugen. fondern nur entdecken. Sie ent tehen
niwt wie die durw die How ucht erzeugten Naffen dur all
mähli_ eAnhäu ng kleinerer änderungen. fondern erfcheineii
lotzli in vo er Ausbildun . Eine folche Sprungvarietat

*i
*

'ikekiüilüiükliükiäfüfäzi kümxäkiläiiäel“ &kdl-flitein .
Dazs erfte Exemplar wie alle Nawkommen des elben befaßen
von Anfan an den fwarf ausgefprochenen harakter der
Varietät. Auw die Kaktusdahlie. die feit eini en Jahren die
alten Dahlienforten aft vollftändig verdrän t at. if

t plötzlich
entftanden. Der er e Züwter. van den

e
rc
g in Jutphaas

(HollaiÜ).___i_9e?c_k15c_i_i_ikt[Z
e

eiiMn rkeßnenZufglßl. Ö hcZtte
fiw von

einem e ä eun in ext eine gr ere en ung mexi
kanif er Knollen. wiebeln. Rhizome ufw. fchicken laffen.
Die endun war er unterwegs bis auf eine einzige Knolle
verderben. ur diefe trieb aus: es war -- die Kaktusdahlie.
Da

fi
_e
_ in

hMeriko
felbft Svöllig unbektannt ifümhabeigdwiglgse

' i r m't emer prungvaria ion zu n, ase e

vonldem Stkaußenfeder - Chryfanthemum mit bewimperten

Blätteßrn. ZclißhvoÖeigigen Jghgzehntßn
in
eine?? eiiäzigenGremar ei . ar au a . un von a rei en an eren

jieuen Varietäten. r zu einem kleineii Teile werden fie
von den Züchtern felbft entdeckt. In den meiften Fällen kom
men fie aus den Privatgärten. deren Terrain ja viel größer
ift. als das der Züchter und werden dann von diefen zu relativ

kkkeüilkiiiütöü??? *e
r

?Klikfiitzkzkiötüiilüifäü
gefiÖllten liederfxlrktentgbZaidjimMüvonkueinem Pritvgltbefitzeru em ur . er o er 'wir n von in e igenten

Zxlumzgliebhckbxln_ wägeltdoch _Z
i-
Z
r

rgfgnx_ *fwnehle Fortfwrkftter mo ernen men u ur ni m i gewe en. wenn ie
Züchter immer erft _auf das relativgfeltene Auftreten_ von

Wiki" tihmktiükilnfie Fi
fi
',

:kikkiileüfrliü üküklnittlikäi
neuen Arten. die für ihre werke nur irgendwie brauchbar
waren. Überall in den tropi wen und fubtropifwen Gegenden

ÄXÄUWÄÖÖÖB""B'BPBB"F"K'B'BB."B'K'SB"Ä

Die Neuheiten in unferen Blumengärten. Von H
.

Kranichfeld. Konfift.-Rat a. D.
"""'B'"UWE"ÖAW'Ö'B'KLAR'"'ÄB'"""""""""."'.""".'."".'.' Ü...? .AZ

Auf niwt weniger als 43 Seiten des Katalogs_
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mawenViYre
Agenten und Reifenden förmliw Jagd auf feltene

fwöne anzen. -

Bisweilen hat der Züchter nichts weiter zu tun. als die
Sprungvariation oder die neuen wilden Arten unter Beob
achtung ewiffer Vorfiwtsinaßregeln zu kultivieren. bis er

_e
K
in

_f
ü
r en Verkauf genügendes Quantum von Samen.

no en._ Zwiebeln ufw. befixzt. Das Ziel if
t dann

meift
in

vier bis fiinf Jahren errei t. In der Regel ift aber eine
Auf abe nicht fo einfach. r muß in vielen Fallen erft un
gün tige Eigenfwaften der neuen Art ausmerzen und durw
andere erfehen; in anderen Fällen ift es vielleiwt überhaupt
nur eine einzige Eigenfwaft. durw die

fi
ch

die neue Art aus
zeiwnet. dann gilt es. diefe auf die won bekannten alten
Sorten zu übertragen.
Wenn nun neue Eigenfchaften auf das Auffinden neuer

Sprungvarietäten oder neuer wilder Arten zurückzuführen find.

o erfolgt die Kombination der verfchiedenen Eigenfwaften
tets durw

Kreuzung?
Diefe befteht bekanntlich darin. daß die

Blüten der einen arietät oder Art mit dem Blütenftaube
einer anderen künftliw befruwtet werden. Das Ergebnis if

t

eine Nawkommenfwaft von Baftarden oder
- wie man bei

den Pflanzen fagt - von Hybriden. die. wie die Kinder ver
fwiedener Eltern. eine Mifwung von väterliwen und mütter
liwen Eigenfwa en zeigen. Die

HYriden
der erften Gene

ration find meit noch ein er ganze Reichtum der
verfchieden en Formen bri t er bei weiteren Kreu ungen
hervor. s zeigen dann o Pflanzen. die aus dem amen
einer und derfelben Samenkapfel hervorgehen. die allerver
fwiedenften Kombinationen und Nuancen der elterliwen und
roßelterliwen Eigenfwaften. Der Züwter hat. um zum
iele zu kommen. niir die Verfuwe fortzufetzen. bis die von
ihm gewünfwte Kombination auftritt, Durw eine folwe Kreu
zung können au bei den alten Gartenpflanzen wie den Da -

lien. Fuwfien. ofen ufw.. die fwon in einer gro en Anza l

von Sorten exiftieren. indem man die alten Eigen waften neu
kombiniert. die wertvollften neuen Sorten erzeugt werden. Bei

wichtig?
neuen Sprungvarietäten oder wilden Arten if

t es
aber egel. ie ganz fyftematifw mit allen alten Varie
täten der Rei e naw zu verbinden. Das tat z

, B. van den

Berg
in Jutphaas mit feiner oben erwähnten neuen Kaktus

dah ie. Lemoine mit dem in Luxembur entdecktengefüllten
Flieder; das gefwah auw mit dem Straußenfeder-Ehryfanthe
mum von

Alphi
Hardy ufw.

Wie eine affe durch aufeinanderfolgende Kreuzung ver
beffert werden kann. möge now an einem einzelnen Beifpiel

gezeigt
werden.
an Houtten in Gent war es gelungen. eine fehr reiw

blühende Gladiolen-Hybride. die Genter Gladiole (Electiolos
(janclanensjs), zu erzeugen. Sie ift au jetzt no im Handel.
hat jedow den

M
e ler. bei unferem inter ni tim Freien

auszudauern. i iam Bull führte nun 1870 eine Varietät
aus Natal ein. die winterhart i _. aber we en ver wiedener
Schönheitsfehler nicht direkt als ierpflanze erwen ung fin
den konnte. Lemoine kreuzte diefe mit verfwiedenen Sorten
des (ilaäjolns (iancjareiisis. Das Refultat war eine Hybride.
die die Swönheit der Genfer Gladiole mit der Winterhärte
der füdafrikanifwen Gladiole von Bull verbindet. Sie wird
in den Katalogen als (ilacliolns k

. bi-jäus
_lueaioinei aufgeführt.

Durw eine weitere
Kreuzung

die er Hybride mit einer zweiten
füdafrikani chen Gladiole (6 aäioliis Zaiiclersji) gelan es Le
moine. au die Swönheit der Blüte u erhöhen. Au letztere
Kreuzun if

t die Punktierung und die röße der Blumenblätter
der neue ten Gladiolen uriickzuführen. die in den Katalogen
unter demNamen 613610uskqancejanus ufammengefaßt werden.
Bei der Kreuzung zwifwen zwei anzen._die weiter ent

ernten Arten ange 'oten. e
i
t fiw nun die eigentliwe Kunft

es Züwters. Sie ietet o ie größten Schwierigkeiten. In
vielen Fällen ift

Li
e trotz aller Bemühungennow nie gelungen;

in anderen fieht er Zü ter es
fchon
für ein Glück an. wenn

er fie nur ein ein iges al zuftan e gebracht hat. Denn trotz
dem. daß folwe

Hhbriden
nur tauben Samenbringen. kann

ein folwer vereinze ter Erfolg dow gärtnerifch einen fehr hohen
Wert haben. Laffen fiw nämlich die an en nicht nur durch
Samen. fondern au durw Wurzelftö e

.

nollen. Zwiebeln.
Stecklinge. Pfropfrei er ufw. fortpflanzen. fo if

t es möglich.
eine durw Kreuzung entftandene Sorte. au wenn fi

e nur in
einem einzigen unfruwtbaren Exemplar exi tiert. dow zu er

halten und zu vermehren. _

Ift vegetative Vermehrung mögliw. dann gewinnt aber
au die Howzuwt eine größere Bedeutung. da die bei ihr er

reiYten
Fortfwritte. die bei der Fortpflan ung durw Samen

wie er verloren gehen. beider Verinehrun a
u
f

vegetativem Wege

erhalten bleiben. Es ind z. B. die gro en Blumenblätter der
Caiina von Crozy dur fi

e und niclt durw Kreuzun entftanden.
Überblicken wir die Ergebni fe der de Vries wen Unter
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turmethoden ftark gverfchoben haben. Neue haraktere ver
dankt der Züchter ausfchließli der Entdeckung von Sprung
varietäten und neuen Arten; urch die Kreuzun kombiniert
er diefe Charaktere fo, wie es am beften feinen

?wecken
ent

f richt* durch die künftlickjeHo ucht endlich ver effert er fi
e

upnd bringt fi
e

auf eine gewiß?? Höhe. Samenfreie Naffen
können dagegen - das ift einer der wichtigften der Vriesfchen
Sätze - durch

Hochzuckztflniemals,
durch

D
ie

KYuzlung nurEin
'

l b t'm t ä t er en. ie e neue r

iiiiiietiiieisnläßftlailif emaYGeeUELfJeLiZutiZgen, die dem Blumen
liebhaber bisher rätfelhaft bleiben mußten, ein Licht fallen.
Die Neuheiten ftehen ihm nicht mehr fo

fremdartig
gegenüber.

Er kann, wenn er Glück hat, folche fe bft in feinem Garten

entdecken. Wenn unter den Pflanzen einer Ausfaat eine ein
elne eine befondere Form oder Farbe zeigt, etwa dornenlofe
fte oder ge mußte oder bunte Blätter oder weiße Blüten
tatt der _font roten und blauen oder mehr oder weniger e

llte Vluten ftatt der fonft leeren, fo ift immer die Wahr
chetnlichkeit vorhanden,

d
a
? man es mit einer Sprungvarietät

zu tun at, die für die ultur der Vflanze von Bedeutung
werden ann. Die Beobachtung von de Vries macht es ferner
verftändlich, warum unfere Sommerblumen weniger Varietäten
zeigen als etwa die Fuchfien oder die Rofen oder die Dahlien,

die durch Stecklinge, Augen und Knollen vermehrt werden
können und warum der Same der Sommerblumen in fo vielen
Fällen in wenigen Generationen völlig entartet. Wir haben
es dann mit unbeftändigen Hybriden oder mit Naffen. die
durch Hochzucht entftanden find, zu tun,

LZ Auf der Waldwiefe. Gemälde von E. Nieczkh, R

Das Teftament eines Einfamen. Roman von Emil Sandt. (3.3.„„3„„g3

Ich war fehr müde, als ich die letzten Zeilen fchrieb.
Ich fah hinaus auf die Flügel meines Frigidus und zog fie

etwas ein. Als heute morgen mein Blick das Wrack fuchte,
war es verfchwunden. Ich habe nachher meinen Ort ab
gefteckt. Mich trennten fchon mehr als hundertundfünfzig
Kilometer von der Stelle, an der ich gefternniedergegangen
war. Das Suchen, auch mit dem Rohr, war vergebens.
Und ob ich auch noch fo viele Stellen, die denbloßen Augen
wie ftumpfe fchwarze Flecke erfchienen, unter die Linfe nahm,- Waffer, nichts als Waffer. Im Laufe des Vormittags
kam ganz hinten am Horizont ein Schiff in Sicht. Es war
ein plumpes Gefährt, Schwerer Rauch zog wie ein Faden
am Rande des großen Keffels entlang. Ohne ihn hätte ich

vielleicht das ganze Fahrzeug nicht entdeckt. Im Rohr
machte es den Eindruck, als habe ich einen Fifchdampfer
vor mir. Er zog einen nördlichen Kurs. Nach kaum einer
Viertelftunde war er wieder über die Kimmung hinüber
geglitten. Ab und zu quoll noch einmal ein kleines Rauch
wölkchen herüber. Und nun habe ich fchon feit der ganzen

Zeit nichts Lebendes mehr da unten gefehen. Die letzten
drei und eine halbe Stunde habe ich wieder gefchlafen.
Sanft und tief. In der Nacht will ich es voir-ziehen, wach
zu bleiben. Mein Trinkwaffer geht auf den Reft, und wenn

ich auch während der Nacht noch genügend habe, um ans

zukommen, fo werde ich doch, wenn ich auch noch fo öko

nomifch bin, morgen gezwungen fein. ein Schiff anzufprechen.
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Wahrfcljeinlicl) werde ich aber eine tiefere Breite auf
fuchen müffen. da die Meeresgegend unter mir nicl)t von
den Routen periodifck) fahrender Schiffe durcl)zogen wird.
Es muß einFahrzeug fein. das nach der Alten Welt zurück
fährt. damit ich den Bedingungen entfpreche. unter denen

ich meinen Flug durchführen foll. Und da ich Gefahren.
denen ich nicl)t ohne Mühe und nur unter Aufwendung
meiner ganzen Geiftesgegenwart entgangen bin. nick)t wie

.der heraufbefchwören will. werde ich mir ein Scl)iff aus

fuchen. das unter deutfcher Flagge fährt.
Ich fchiebe den Gefcl)windigkeitsmeffer hinaus. Die

hohlen Halbkugeln fcl)wirren fofort mit einer Gefchwindigkeit
um die Hauptachfe. daß der ganze Apparat den Anblick eines

zitternden Nebels bietet. Ick) fehe auf der Zählplatte nach.
Diefe Gefchwindigkeit kann der Frigidus nicl)t haben. Es

if
t ganz ausgefchloffen. denn ich habe ihm vorhin. als der

Wind an Heftigkeit bedenklicl) zunahm. die äußerften
Schwungfedern an den beiden Flügeln etwas nach hinten
gelegt. Die Windftärke muß alfo zum Sturm übergegangen

fein. Dort unten find es auch nick)t mehr langgezogene.
ruhige Wellenberge. die in gleicl)mäßigem Rhythmus zu Tal
gehen und wieder anfteigen und bei denen man das Tal
von dem Wellenkamm nur durcl) die tiefere blaugraue
Schattierung unterfcheidet; - die See ift faft weiß gewor
den. Langgezogene Schaumlinien werden durcl) heftige
O.uerwellen ins Wirbeln und Strudeln gebracht. Und das
fteigt und fällt; das fpriht den Gifcl)t auf und fängt ihn
wieder auf; das fpeit aus uiid verfchlingt; das if

t kein

Fließen mehr und kein Strömen. - das ift ein Kochen.
Es kam überaus fcl)nell. Mein Barometer if

t zwar
etwas gefunken; auf folcl)en heftigen Wechfel war ich aber

nicht vorbereitet. Das ift Sturm. Es waren bis vor kurzem
noch wenige Wolken über mir und eine in breiten Lücken

dahintreibende Schicht unter mir. Aber jetzt ift es über die
Kimmung geftiegen und hinein in den Keffel geglitten. Es
hat fich ausgebreitet. Wie ein dicker Strahl kam es herüber.
und kaum zog es zur Tiefe. da wurde es zum Wall; und dann
noch fchneller zu einem Riefenfäckjer. Alles da unten wurde
zugedeckt. Es ift ein feltfames. es ift ein fchauriges Bild.
Da - jeht habe ich einenBlih gefehen. Einen Bliß aus

den Wolken unter mir. der nach oben zuckt. Zu mir herüber.
Da noch einen; und dort wieder einen. Und alle zielen her
zu mir. Ick) kann es nur daraus fchließen. weil ich fi

e alle

perfpektivifch faft bis zum Punkte verkürzt fehe. - Und
nun fuhr dort drüben einer dicht an der wühleiideii Decke

der Wolken entlang. Auch bei ihm fah es aus. als fcl)öffe
er in einem nach unten gehenden Bogen durcl) den weiten
Raum. Aber auch das ift optifcl)e Täufcl)ung. die durch die
Hebung des Horizoiits verurfacl)t wird. Wenn es bereits

finftere Nacht wäre. würde das Bild ficherlicl) graiidiofer
ausfehen; das. was mich jetzt bei feinem Anblick nicht ohne
ein gewiffes Erfchauern läßt. if

t

nicl)t das Gewaltige

deffen. was ich fehe. fondern die Ahnung deffen. was hier
unter mir an der Entfaltung feines Scl)eines und feiner
Lichtwirkung durch die hellen Strahlen der Sonne verhindert
wird. Ich hänge im blauen Äther. Gegen mich ftel)t ein

fehr ftarker Wind; es liegt ein überaus heftiger Zug an

ihm. aber er if
t gleichmäßig. Am ganzen Himmel über mir

if
t keine einzige Wolke mehr zu finden. Aucl) der leifefte

Schleier if
t fortgeweht. Es ift. als ob ich gegen eine Wöl

bung vom reinften Kriftallglafe fchaue. Im Often liegen
fatte grüne Schattierungen; fi

e fteigen nach oben und gehen

in herrlichen weichen Zwifcljentönen in ein dunkles Blau
über. das fich gerade über mir bis zum Ultramarin vertieft.
und wieder weiter nach Weften hin fpielt Gelb. das mit
einem fchwachen Rot durchfetzt ift. feine Zwifchenrolle bis

zu jenem großen Felde im Südiveften. an dem die Sonne

fich anfcl)ickt. hinter dem Horizont zu verfinken.
Es ift eine Farbenorgie. und es ift in diefem Knattern

und Würgeii. in diefem Pfeifen und Saufen ein Bacchanal
der Elemente.

Ich darf nicht hinunter. Trotz des Geräufches. das
mein Frigidus beim Fliegen macht. dringt das Kracl)en an
mein Ohr. Ich muß oben bleiben. Und ich muß warten.
Aber es wird immer finfterer. Und da unten immer heller. -
Diefes Gewitter hielt faft die ganze Nacht an. Die

Sterne zogen über den Himmel. und ein fchwacher Schein
im Often ließ ahnen. daß die Sonne ihren Lauf auf der
anderen Seite bald vollendet haben würde. Ick) habe meinen
Ort abgefteckt. Ich bin ganz beträchtlicl) nach Süden abge
trieben. Da ich doch Waffer haben muß. if

t es mir nicl)t
ungelegen. Es zeigt mir aber auch. daß der befte Flieger
immer noch machtlos if

t gegen die Kraft des Windes.
Aber was für uns doch die Hauptfache ift: Wir brau
cl)en uns vor einem Orkan ebenfowenig zu verkriecljen.
wie ein feetüchtiges Scl)iff vor dem fchwerften Seefturm.
Wir können freilicl) nicht gegen ihn ftehen. aber wir können
uns in ihm halten. Das heißt doch. die Kraft haben. ihn
zu überdauern.

Bon Often her fließt ein breiter. milder Schein über
den Himmel. Er trifft Stern auf Stern; und löfcht einen
nach dem andern aus, Und immer ftrahlender wird die

Helle. und immer klarer wird die Luft. Ich will nun ein
mal Umfchau halten, So weit mir die Überrefte der Wolken

fchicht einen Durchblick geftatten. if
t unter mir kein einziges

Fahrzeug zu fehen. So bin ich wieder der einzige in diefem
weiten Raum. Ich denke an das Wrack zurück. Diefen
Orkan wird es nicht überftanden haben.
Drüben im Süden fchwimmt etwas auf der Kimmung.

Es zeichnet fich nicl)t gegen das Waffer ab. Ich erkenne
es nur als einen fck)malen Strich . der eine Uiiterbrecl)uiig
der Horizontliiiie bildet und den ich nicht bemerken würde.
wenn er tiefer im Keffel wäre. So aber fteht er gegen das
Leuchten des Himmels. Es muß ein Schiff fein. Ich will
einmal nach den Maften fel)eii. Her mit dem Rohr.
Keine Maften. -
Aber ein Schiff.
Maftftümpfe. Und es liegt fchief. Aber das kann

Täufchung fein. Es ift wirklich nicl)t leicht. diefen kleinen
Punkt bei dem feinen Zittern des Frigidus im Rohre zu
behalten. Aber mir fcl)eint. - niir fcheint. - als bewege
fich dort etwas,

Ick) will hinüber und hinunter.

Ich habe mich gefcl)ämt. Und ich habe ein Schaudern
vor der Rolle gehabt. die ich zuerft gegen meinen Willen
fpielte. Bor mir. der ich da in der Luft dicht an dem zer
trümmerten Schiffe herumflog. haben Menfchen auf den

Knien gelegen. Sie ftreckten die Arme nach mir aus und
rangen die Hände. Und über ihre Gefichter glitt ein ver

zückter Schein. Eine Mutter. der die Tränen die langen
blonden Haare in das Geficht klebten. hielt mir ihr kleines

Kindcl)en entgegen; und an einem der Maftftümpfe ftand
ein Mann. deffen Oberkörper vollftändig entblößt war. Er
hatte feinen fehnigen rechten Arm durch ein Tau gefchlungen.
und mit der linken hielt er eine Frau hoch. die fich nur mit
dem letzten Aufgebot ihrer Kräfte gegen das Sinken wehrte.
Da waren Menfchen. die mit den Knien auf dem Deck

herumrutfchten. immer mir nach in der Richtung. in der ich
flog. Und ein alter Mann mit einem langen grauen Barte
griff in feinen naffen Rock und holte ein Buch heraus und
fing an laut zu lefen.
Da war kein Unterfchied zwifchen Paffagieren und der

Befatzung. Die Augen des Mannes. der hier mit den an
dern an der Schiffspumpe ftand und deffen Adern von der
Anftrcngung gefcl)wollen waren und wie Stränge unter der

Haut l)iiizogen. vergaßen. fich bei meinem Anblicke zu
fchließen und wieder zu öffnen; fi

e

fahen ftarr aus. Aber

fi
e

befaßeii jene Starrl)eit. als wenn ein Menfch in Seligkeit
ertrinkt, Und jede Tätigkeit hörte auf dem entmafteteii
Schiffe auf. Es fcl)ien ihnen allen ausgefchloffen. daß das
Meer und der Wind ihnen noch etwas anhaben könnte;
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was kümmerte es fie. daß das Waffer bisher im Schiffe ge
ftiegen war; höher und immer höher; - es würde nun
zurückgehn müffen. Was kümmerte es fie. daß die Maften
in der See trieben? Wozu brauchten fi

e Maften. wenn die

Zeichen der Rettung vom Himmel herniederkamen? Die
Wolken waren verjagt. die Winde hatten fich fchlafen gelegt.
und die Blitze waren erlofchen. Weites Blau zog über
das Firmament. und der Tag goß fein unendliches Licht in
das All und in die Herzen.
Ich wollte den Namen des Schiffes feftftellen und die

Nationalität; ich konnte nirgends etwas entdecken. was mich
aufgeklärt hätte. Ich mußte aber auch die Situation mög

LL Dorfpolitiker.

lichft abkürzen und wollte fchon eben fchreien: ..Wo if
t der

Kapitän?“ als ich fah. wie fich alle um einen großen Mann

fcharten. wie fi
e einen gedrängten Kreis um ihn bildeten, in

deffen Innenraum fi
e die Kinder fchoben. und wie fi
e nun

auf feine Worte hörten. Das Schiff fah fürchterlich mit
genommen aus. Über das Deck zog Blutgerinnfel. Es mußte
jemand verunglückt fein. Vielleicht war er von einem ftür
zenden Mafte erfchlagen worden. Die Geräte und Taue.
die Lukendeckel lagen wüft und wirr durcheinander, Und
das Schiff hatte kaum noch eine Mannslänge Freibord.
Es war die höchfte Eile geboten. Ich fchoß hinter das

Schiff . um fo bequem auf das Achterdeck zu kommen; und

als ich auffetzte und die erften Worte fprechen oder viel

mehr fchreien wollte. waren mir alle Gefichter zugekehrt und

in getragenen Tönen fchwoll niir das ..Hallel11ja!“ entgegen.

Es war fehr fchwer. diefe Menfchen aus ihrer Ver
zückung herauszureißen. Und dann ebenfo fchwer. fi

e

zum
Handeln anzutreiben.
Die Welt der kleinen Mechanik hat mir helfen müffen.

Und es ift vielleicht nicht ohne Drolligkeit. in welcher Art
und durch welche Mittel das Uberirdifche von mir abfiel. -
Ich fchob meine Schilde auseinander und trat hinaus. Den
Mann. der mir der Führer zu fein fchien. redete ich fofort
englifch an. Er vermochte zuerft gar nicht. feine Zähne
wieder zu fchließen. Der leßte Klang. den er hinaus
gefungen hatte. fchien noch immer in ihm nachzuklingen.

Ich trat näher an ihn heran und dann mitten unterfie. Und

'.7
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merkte. als ich fprach. nun auch bald. daß mich nur wenige
verftanden. Jedenfalls kaum einer von den Paffagieren.
Das Schiff war ein großer dänifcher Schoner. der von Ka
nada nach Schottland unterwegs war. Die Leute wichen
im erften Augenblick vor mir zurück; dann aber drängten

fi
e

fich an mich und ftricljen mir mit zitternden Fingern
über die Kleider und die Hände und den Hals uiid zuletzt
auch über das Geficht.

Ich ließ fi
e gewähren. Ich konnte fie ja fo gut ver

ftehen. Mit wenigen Worten klärte ich den Kapitän über
mich auf und verlangte von ihm genaue Angaben über die

Lage und die Ausfichten feines Schiffes. Sie war recht
verzweifelt; und nur äußerfte Eile konnte hier helfen. Auf
meine Frage. wie lange er glaube. fich noch halten zu können.
gab er als äußerften Zeitpunkt die Mittagshöhe der Sonne



an. Das Schlimmfte war. daß die Boote bei dem Über
bordgehen der Maften gelitten hatten. Proviant war reich
lich vorhanden; nur um das Waffer war es fchlecht beftellt.
Einer der großen Waffertanks war durch eine Nahe zer
fchlagen worden und ausgelaufen.

Ich veranlaßte den Kapitän . ungefäumt die Pitmpen
wieder zu befeßen. ließ mir ein Stück Seife geben und

wufch mich an Deck. Nachher ging ich rafch von der

einen zur anderen Gruppe. drückte dem einen und dem
andern die Hand. ihm mit den Augen einen Troft zufprechend.
den fi

e aus meiner Rede doch nicht hätten heraushören
können. Der Kapitän hielt eine kurze Anfprache. Gleich
darauf ftieg ich wieder auf.
Es galt ein Schiff zu fuchen. Ich ftieg und ftieg und

ftieg. Ich habe bei diefer Gelegenheit die höchfte Höhe
erreicht. in die ich überhauptmit meinem Frigidus gegangen
bin. Es wollte mir lange Zeit nicht gelingen. ein Schiff
aufzufpüren; und es kam auf Minuten an. Zu gleicher Zeit
mußte ich noch immer darauf bedacht fein. den Dänen nicht
aus den Augen zu verlieren. Ich hatte allmählich eine Höhe
von fechstaiifenddreihundert Metern erreicht. Und erft in

diefer Höhe kam mir ein Fahrzeug in Sicht. Schon im

Rohre fah ich. daß es eins der größten Schiffe fein mußte.
die die Jetztzeit baute. Nun galt es hinunterzugehen.
ohne die Richtung. in der der Däne fchwamm. zu ver
lieren.

Hier auf diefem Schiffe. das fich als der Hamburg
Amerika-Linie gehörig auswies. war es bei feiner ftraffen
Bordordnung felbftverftändlich. daß man mich auch fofort
gefichtet hatte. als ich mich nur überhaupt als Erfcheinung
im Luftmeere von meiner Umgebung abhob. Ich fah hin
unter. Das ganze Schiff war alarmiert. Nicht nur die
Führung und die Aufficht war an Deck; nicht nur die Buffa
giere. deren Zahl ich auf nicht weniger als taufend fchäxzte;
fondern es fchien überhaupt alles. was nicht fchlief oder

durchaus in den unteren Räumen zutun hatte. an Deck
gefprungen zu fein. Es war ein großes Gewühl auf dem
ftolzen Bau. Und faft alles hielt Gläfer vor die Augen.
Ich hatte den Abflug begonnen. nachdem ich auf dem

Kompaß das Nichtungsverhältnis der beiden Schiffe feft
gelegt hatte. Und drehte mich nun in großen Spiralen

hinunter. Es ging zu langfam. Deswegen machte ich

mehrere Male die Manöver des Hinabfchießens. Auf acht
hundert Meter Höhe ging ich wieder in die Spirale über.
Bald hing ich über den Maftfpißen des Schnelldampfers.

Nachdem ich durch einen großen Kreis das Schiff hatte vor

mich kommen laffen. ftieß ich hinunter auf das geräumige

Achterdeck.
Alles ftürmte auf mich zu. Ich fchrie nach dem

Kapitän und brauchte nicht lange zu warten. Seine herz
liche Begrüßung. aus der ich fchnell erkannte. daß er von
meinem Flüge fchon unterrichtet war. fchnitt ich eiligft ab.
alles Weitere auf fpäter in Ausficht ftellend. und machte
ihn in möglichft kurzen Worten mit einer Miffion bekannt.
Das Verbindliche und Liebenswürdige. alles. was den

Führer eines fo hervorragenden Schiffes als Gefellfchafts
menfchen auszeichnet. fiel fofort von ihm ab. Er war nur
noch Seemann. Kalt; aufmerkfam und fchnell.
Acht Minuten fpäter fchwamm ich fchon wieder auf

taufend Meter Höhe. und der Niefendampfer zog auf dem
neuen Kurs mit Volldampf hinter mir her.
Ich forgte dafür. daß ich ihm in Sicht blieb; bemühte

mich aber auch. den dänifchen Schoner fo fchnell als mög
lich wieder aufzufinden. Es waren über zwei Stunden ver
gangen. feit ich ihn verlaffen hatte. Und meine Vorftellung

davon. wie jene armen Menfchen nachmir Ausfchau hielten.
wie fi

e

ihre Augen in die Weite bohrten. bis fie Schmerzen
einpfanden. - diefe Vorftellung trieb mich dazu. möglichfte
Eile anzuwenden. um ihnen wenigftens die Utachricljt zu
bringen. daß ich Hilfe gefunden hätte und daß fi
e

nahte.

Ich fah hinunter nach dem Schnelldainpfer, Da war

wirklich nichts mehr zu befchleunigen. Trotz der großen

Höhe. zu der ich mich allmählich erhoben hatte und von der

jede Bewegung da unten wegen des großen Feldes. das ich
iiberblickte. verlangfamt erfchien. fah ich doch. daß hier der

letzte Nerv der Mafchine angefpannt wurde. Diefer maje

ftätifche Bau. der fich von dem blaufchimmernden Meere
weithin fichtbar und glänzend abhob. brach wie fpielend
durch Wellenberge und rannte über die Waffertäler. Der
Kapitän wußte. daß es fich um fünfundvierzig Menfchen
leben handelte. Wir hatten in den drängenden Sekunden

verabredet. daß er mir ein Signal mit der Dampfpfeife
geben follte. fobald er von Bord aus den Dänen fichten
würde. Ich würde. wenn meinem Gefühl nach diefer Mo
ment eingetreten fei. auf einige Minuten den Frigidus auf
die geringfte Gefchwindigkeit einftellen und in ganz kurzem
Radius auf derfelben Stelle kreifen.
Vorläufig hielt ich mich immer fo. daß der Schnell

danipfer dicht unter der Kimmung blieb. Und als ich nun

endlich. nicht ohne ein Suchen. das mir Herzklopfen ver

urfachte. den Dänen an der entgegengefetzten Seite des

Horizonts entdeckte. ging ich langfam zu Tal; aber ftets fo.
daß beide Schiffe die Grenzen meiner Sichtweite blieben.

Meine Augen liefen beftändig zwifchen diefen beiden Punkten
hin und her. Noch durfte ich nicht hoffen. daß der Schnell
dampfer genügend Horizont für das finkende Schiff haben
würde. Ich befand mich noch immer auf mehr als fünf
taufend Metern Höhe. Aber er fuhr fehr fchnell; und ich
konnte mich unter fortwährendem Sinken auch immer

fchneller zu dem Dänen hinunterfclnauben.
Und dann kam der Augenblick. in dem ich das feine.

weiße Wölkchen um den erften der großen gelbleuchtenden

Schornfteine fich fchlingen fah. Ich riß meinen Frigidus
vom Kreifen zurück und ließ ihm nur noch fo viel Spielraum
in der Bewegung. daß er nicht ins Flattern kam. Und da
kam der Ton zu mir herauf. Ein tiefer. einfamer. lang
dahinfchwellender Orgelton.
Und ich ging zu Tal.
Kaum eine Viertelftunde fpäter ftand ich wieder an

Deck des Dänen. Der Kapitän. der meine Worte fofort
verdolmetfcht hatte. hatte nicht weniger Mühe als ich. von

diefen Leuten nicht im Taumel zu Boden geriffen zu werden.
Sie wollten es immer wieder hören und wollten es immer
wieder nicht glauben. Und glaubten es endlich; und konnten
es trotzdem nicht oft genug hören.
Und ic

h

fprang an die Bordkante und hielt die aus

geftreckteHand gegen den Horizont. Und alles ftarrte nach
dem feinen Schatten. der dort von einer Stelle aus fich in
die Luft löfte; der zuerft wieder zu verwehen fchien. und

fich bald darauf immer mehr verdichtete und zuletzt zu einer

fchweren fchwarzen Wolke wurde. unter der ein ungeheures

Schiff dahergezogen kam; ein Schiff. das gegen unfer kleines
verunglücktes ausfah. wie ein Palaft gegen eine verfal
lende Bauernkate. Man gebärdete fich vor Freuden wie
unfinnig. Man fchrie. Man riß fich die Kleider vom
Leibe und winkte mit ihnen. auf- und niederfpringend nach
dem großen Dämpfer hinüber. der mit Hochdruck heran
geraufcht kam. Näher und immer näher. - Und als er
nur noch etwa taufend Meter von uns entfernt war. warf
man das Steuer auf ihm herum. und er fchwenkte in großem
Bogen an uns heran und blieb nicht weit von uns. quer zu
uns liegen; maffiv und nur ganz leife fchaukelnd.
Es war ein glänzendes Bootsnianöoer. Das Schrauben

waffer. das die zuletzt mit aller Kraft rückwärts arbeitenden

Schrauben verurfacht hatten. hatte noch nicht ausgequirlt.
da lagen auch fchon drei bemannte große Boote im Waffer.
und die Riemen bogen fich unter dem Druck der kräftigen
Seemannsarnie. Die kurze Entfernung war fchnell zurück
gelegt. Drüben an Bord des Schiielldampfers fahen die
Linien der verfchiedenen Decks aus. als feien fieiiiit Perlen
fchnüren bekränzt. Kopf an Kopf; und aus jedem der zahl
lofen Fenfter fahen Gcfichter heraus. (Forffeßung 79mm
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dieAusftattungderKüche.fow e für Rei ekoften.

Unterbringun?,
Verköfiigung und das Gehalt

der Lehrerin
orxe

u tragen. Die Lehrerin er
hält für denauf o en berechnetenKurs_ein
Gehalt von 909B. nebf freier Station. Wafche
und die Beiträge zur Alters- und Krankenver
ficheruiig. Das Unterrichtshonorarin der Höhe
von 20.Fäfür den

_fechswöcljiÖen
Kurs tn ein

Qacher
Küche zahen die chülerinnendem

nternehmerunderhaltendafürdasMittageffen
frei. Bei denKurfen für feinere Kücheerhöht
fich das Lehr eld auf 30 „S, Handelt es

?c
h

umFabrikarbekei-innenoderandereFrauen. ie

tagsüber befihäftigt find.

fo werden für diefe
A endkurfeeingerichtet.Es follen nun in der
Regel nicht mehr als 12-14 Schülerinnenan
einemKurfe teilnehmen.fomii beziffert fi das
Schulgeld auf 240-280n. Werden die often
desKurfes dadurchnicht edeckt. io kümmertdas
nur denUnternehmer.ni t dieLehrerin. Durch
Beiträgevon Kreis-. Gemeinden-undStiftungs
mittelnanGeld, Feuerungs-oderanderenMate
rialien. duri-hGefchenkeanNaturalien vonGön
nernundPreisermäßiaungfeitensderLieferanten
fiir die Lebensmittel werden dem jeweiligen
Unternehmerdie Unkoftenmeiftensverringert.
Wenn trotzdemin Ge endenmit armerVevolke
rung.wo einTeil der chülerinnendas Lehrgeld
ni t oder nur teilweife aufbringen kann. ein
De zit vorkommt. fo werdenvom .Verein für
wirtfchaftliclje tauenfäiulen“Zufchüffebewilligt.
Dennes ift ja ufgabedesVereins.geradejenen.
die mit geringenMitteln fichund eine ainilie
kräftig und rationell ernährenmüffen. ie Ve

kehF-ung
durchWanderkoihkurfezuteil werdenzu

a en.
Natürlich hat der Veranftalter eines Koch

kurfes.demdieörtlichenVerhältniffebekanntfind.
vorhermit derLehrerin

feftzluftellen.
welcheZiele

der Llnterrichtverfo en io . Zwei aus derGe
meindegewählte. h

i "r
geeißneteFrauen

wer
den der Lehrerin beraten 'zur Seite e eben.
Sie befti . -a . im

VereiWKerYehrerinunddem eridieVet n ndVer
wertungder gekochtenSpeifen.das tta effen
derSchülerinnenufw. Außer demunterri t im
Kochengibt die Lehrerin denSchülerinnenAn
leitung in dengewöhnlichenHausarbeitenwie:
Gefihtrrfpülen. Herd- und Küihenreinigun .

Küihenwcifckie.Tifchdeclenund Servieren; e

hat_auch Ordnung.
Neinliäikeit. Yünklichkeit.Fleiß und Sparfainkeitzu p egen. uf Wuni

des Unternehmerskonnenau wöchentlichzwe
StundenUnterrichtim Ausbe ern. Flickenund
Sto fen gegebenwerden.
eichein Segen diefeWanderkochkurfeder

ländlichen Bevölkerungwerden können. wird
wo l jedemeinleuchtender einmal einenBlick
in okcheVerhältiiiffe etan. Sind 6 Wochenauch
u kurz für eineregere te Ausbildun . fo be
ommendieMädchendo einenVegri von den
ObliegenheiteneinerHausfrau und e gnen fich
wenigftensdiefiir ihre Verhältniffenotwendigen
Kenntiiifie im Kochenan.
Am Schlußdes Kurfus findeteinePrüfung

ftatt. zu der. außer demUnternehmerund den
beidenberatendenFrauen. die Eltern der Schü
lerinnen.Vertretervon BehördenundVereinen.

fowße
FreundeundGönnerderSacheeingeladen

wer en.-
So ift das Leben der Wanderkoäjlehrerin

ebenfoabwechflungsreiiki.wie intereffant. Wie
muß auchder Gedanke- mitzuarbeitenan der
wixtfcljaftlicljenHebungdesVolkes - das junge
Madchenmit Stolz erfüllen!

Anne von den Eten.

Die Frau als Uhrmacherin.

(Putzmacherei. Wäfchekonfektion ufw.) und

folche. in die fi
e

fich mit dem Manne in
der Weife teilt.

d
a
? ihr die leichteren.

feineren Arbeiten zu allen (z. V. die Da
menfchneiderei). Im Kunftgewerbe if

t

fie
bereits heimifch eworden. den Zugang

u den Gewerbefchulen hat fi
e

fich erobert.

a if
t es um fo verwunderlicher. daß_fie

fich bisher einen Beruf entgehen ließ.
welcher in erfter Reihe eine zarte. ge

chickteHand. minutiöfe Genauigkeit e
r

ordert. alles
EigenfYaßen.

welche die
rau durch ihre Be] ä igung mit_ der

weiblichen Handarbeit bis zur Meifter

fghaft
entwickelt hat. Es if

t dies die

hrinacherei. ein Gewerbe. das recht
wohl feinen Mann. hier die Frau. nährt
und das den feltenen Vorzug genießt.
noch nicht überfüllt u fein.
Es läßt fich aller ings nicht leugnen.

daß den Bahnbrechenden von fetten der

Meifter. der Gewerbe-Innungen. es viel

leicht nicht allzuleiäjt emacht würde.
in diefes bisher unbeftri tene Gebiet des
Mannes einzudrin en. das Mißtrauen
diefer Kreife. ihre bneigung gegen die
Einführung von Neuerungen if

t hinläng
lich bekannt. Anders liegt jedoch die

Sache. wenn es fich um die Töchter oder

nahe Verwandte vom Uhrmaihermeifter
handelt. wo perfönliikjes Intereffe über ge
wohnheitsmäßi e Vorurteile hinweghilft.
die Konkurrenz rcht - diefen geheimen.
aber defio zäheren Feind alles weiblichen
Vorwärtsftrebens - niederhält. Hier follte
der Verfuch gemacht werden. den Frauen
einen Bern zweig u eröffnen. 'r den

fi
e eine be ondere ignung mit rin en

und in dem fie Vorzügliches zu lei en
veriprewen. M. Tuma v. Waldkampf,

Briefkaften des Frauenerwerb.
K. Ev. Fr. Der Straßburger (i
. E.)

Gemeinderat befchloßin einer feiner letzten
Sitzungen in zwei der ftädtifchen Volks
fcljulen fogenannte Selekten einzurichten.
weil in diefem ahre 95 Mädchen noch
um ein weiteres chuljahr gebetenhaben.
Um den ftrebfamen 'un en Mädchen das

Penfum der oberen laf e nicht um wei
tenmal u bieten. befchloß der agi trat.
zwei befondere Klaffen zu errichten. in
denen vorzugsweife hauswirtfcljaftlicher
Unterricht erteilt. fowie Kenntnis der
franzöfifchen Sprache und des gewerb
lichen Zeiihnens vermittelt werden foll.
D. E. F. Die erfteBerliner Vorfteherin

einer Armenkommiffion if
t Anfang Ja

nuar vereidet und in ihr Amt eingeführt
worden. Dies if

t um fo bemerkenswerter.
als gerade in Berlin von fetten der männ
lichen Armenpfleger der Frauenarbeit
in den ftädtifchen Armen- und Waifen
pfle en mancherlei Schwierigkeiten ge

m
a
Y
t

wurden.
. E. F. Jugend erichtshilfen wer

den neuerdings vielfaiZ
Begründer.

Vier
ehn Ortsgruppen des eutfch-Eoangel,

Yrauenbundes
ftehen in diefer Arbeit zur

ewahrung und Rettung gefährdeter
Kinder.
Fr. J. in O. Die Weltkonferenz der
Jungfrauen-Vereine findet vom 18, bis
zum 27. Mai in Berlin ftatt.
A. O, in T. Warum nennen Sie Ihren

Namen nicht? Sie wiffen doch. daß wir
anonyme Anfragen nicht beantworten.

- J. K. bittet um Angabe von Adreffen.
wo fie kunft ewerbliclje. felbftändig ent
worfene Muter von Decken. Kiffen ufw.

„Ritt ihren feinen ingerchen drängte
die Frau in die nduftrie ein und

and dort Gebiete. für die

_f
ic
h

diefe ihre

7 inqerchen beffer eignen a s die derben
Fäufte des Mannes." So etwa äußert
fich Friedrich Naumann über das Ein
treten der Frau in die Induftrie. Es
war auch der Hinweis auf die große Ge
lenkigkeit der Frauenhand. welcher als ein
entfcheidenderGrund für die Heranziehung
von Frauen zur Fabrikarbeit geltend ge
macht wurde. und tatfächlich befchäftigen
auch alle jene Induftrien. bei denen es
mehr auf Gefihicklichkeit und Nafchheit
ankommt als auf große Körperkraft. mit
Vorliebe weibliche Arbeitskräfte.
Doch. was von der Jnduftrie gefagt

wurde. gilt ebenfofehr vom Gewerbe.
Auch hier gibt es einzelne Zweige. welche
das alleinige Gebiet „der Frau „find,

verwerten könnte.
Frl. .Ku n. Wir bitten um Ein

fendung hrer dreffe.



Kroatifche Handarbeiten.

Ift es fchon immer reizvoll genug,
alter Volkskunft nachzugehen, fo inter
effiert uns doch die Bolkskunft um fo
mehr, wenn fie es verfte t, fich unter
Wahrung ihrer ganzen aten Eigenart
neuzeitlicher Gcfchmacksrickitung anzu
paffen und den Bedürfniffen von heute
entgegenzukommen, fo daß fie fi , in ver
feinerter Weife, aus der Bauern tube her
aus, zu erhöhter Verwendbarkeit ür Tracht
und Wohnungsfchmuck emporf wingt.
In überrafchender Weife if

t dies bei
den Hauswebereien aus Kroatien der
Fall, die von jetzt ab wohl ftändig
auf der Volkskunft-Ausftellung des Lh
eum-Klubs bei Wertheim in Berlin zu
nden fein werden. Wir wundern uns
ar nicht, zu hören, daß diefe undichten,
fithmiegfamen, feidenartigen weißen Lei
nenftoffe, mit einer im Webftuhl aus
geführten Art Stickerei (retjna genannt,
recei: Netz) im Verein mit echtenSpixzem
von erften Varifer Modefirmen, wie von
Meifter Vaquin, zu koftbaren Toiletten
verarbeitet wurden. Und if

t der Gedanke
ni t auch wunderhübfch, daß wir

D
u
r

Ge undung unferes Ge chmacks, zur e

reicherung unferer Tra t und Dekoration,
wieder auf urfprüngli e Volkskunft, die

fich in naiver Weife immer an die Natur
anlehnt, wieder zurück reifen! In der
Tat kann ich niir .B. ür einen

Aufenthalt an Land und eenichts Neizvo eres
denken, als diefe kroatifchen Stoffe mit

i ren reichen, feinfarbi en Bordüren, fur
inder und holde ugend geradezu
eine ideale Gewandung; eine moderne
Seidenfahne, zu Gewändern und Blufen

flugenkcbein uncl Sonnenlcbein
för-nern Blumen, 0b|'t uncl Wein.

verarbeitet, würde daneben ganz ge
fchmacklos erfcheinen.
und wie froh und vornehm müffen

nicht für ein Zimmer derartige Fenfter
vorhänge wirken, da durch die edle
Linienführun der Ornamente fchon die
Silhouettenwirkung eine ganz prächtige
ift. - Wir finden da anz ernft afte
künftlerifche Werte, wie ie [innen reu
dige Ahnen gefchaffen haben und wie fie
ein viel fpäteres Gefchlechtin angepaßter
Weife wieder aufgenommen hat. - Es
heißt ja ein Volk geiftig und materiell
fördern, wenn man die in ihm ruhenden
künftlerifchen und manuellen Fähigkeiten
wieder erweckt. Mit großem Glück ift

dies _neuerdings in Kroatien gef ehen,
wo durch vernünftige Pflege eine aus
induftrie, befonders in Webarbeit, empor
blüht, die fchon auf vielen Ausftellungen
die ermutigendften Grfol e zeitigte.
Grftlich zeichnet fich iefe Volkskunft

durch eine feltfame Mannigfaltigkeit der
Techniken aus, von denen einzelne nir
gends fonft mehr geübt werden und die
ihren llrfprung noch aus jenen Zeiten
haben, als dies Land der Tummelplatz
aller jener Völker war, die von Often
nachWeften oder in um ekehrterRichtung
zogen - als Ägypter un Werfer, als Grie
chen und Römer und viele andere Völker
diefen Boden berührten. Da wird jetzt
wieder die koptifche Te nik der altchrift
lichen
Kunft

viel geübt, ie alte Gobelin
technik un befonders jene eigenarti en

Durchbruchcirbeiten in Handwe e
rei, die noch aus der nadellofen Zeit ftam
men und die die Grundla e der fpäteren
Nadelftickerei wurden. uch die foge
nannte Karamanniteckinik, die auf alten

Kelims das Auge des Kenners erfreut.
wird wieder vielfach gearbeitet. Dazu
kommt nun ein ebenfalls auf alten Tradi
tionen fußender Reichtum von Motiven
und Farbengebungen, geradezu vorbild

lich fchön, f
o daß z. B. ein farbig illu

triertes Werk von Felix Lai): „Alt
lawifche Ornamente“ in den letzten
Jahren von den meiften Kunftgewerbe

Willen
erworben wurde. Immer neue

ufter und Ornamente erblühem denn
wie vormals, fo auch heute no

wiffendiefeBäuerinnen die Vrofa des Ge rau 9
s

gegentandes mit der Voefie ihrer Motive
und inien u umfpinnen. Alles was

als farbiges reignis in ihrer Seele vor
ich_geht, fuchen „fie durch ihre Hand
ertigkeit auszudrucken. Da ind es vor
allem Blüten und Blätter, ie fich in
ftilifierter Weife zufammen ügen, Nofen,
Kornblumen, Ahren, Klee lüfter, ganze
Bäumchen, Schmetterlinge und Käfer;
der vielgeliebte Hahn darf nicht fehlen.
Das Herz, das

Kreuz
und das „Liebes

auge" kommen in a en möglichen Va
riationen vor. Das „Orgelmufter“ zeigt
die eifrige Kirihenbefucherin, und auch
der Kirchturm und der häusliche Rauch
fan werden dargeftellt, wie auch die
ro e Feldgabel zu gabelartigen Mu
tern anregt,
Der gebildete Gefchmack von heute

tra tet danachf von der eintönigen
Ma chinenarbeit loszukommen, immer
mehr wird „Verfönliches“ auch an der
Gewandung gefchätzt. Nun wohl, wen
den wir uns durch gefteigerten Gebrauch
der fo fegensreichen Neubelebung der
Bolkskunft zu!

M. v. Bieberftein.

.c
r
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Zur Königin Luife-Feier.
Zur Feier und Vorfeier des hundertften

Sterbetages der Königin Luife werden in
Haus und Schule vieleAu führungen ftatt
finden. Ein fchönes,für a eZeiten bleiben
des Feftfpiel, das die
edle, riihrende Geftalt von
voller Glorie echter edler
Poefie uniftrahlt und doch
menfcizlich. natürlich und
lebenswahr unfer-ftehen
läßt, hat uns der vor
nehme. liebenswiirdige
Dichter Viktor Vlüthgen
efchenkt. Das Büchlein
etitelt fich: Königin
Luife_ Feftakt zur
Feier ihres 100, To
destci es. Dichtung
oon iktor Bluth
gen. Mufik von Ar
thur Egidi. Verlag
von Chr. Fr. Vieioeg.
G. m. b. H Die Wid
mung des Diihterwerkes
hat der deutfche_Kaifer
angenommen. Mit einem
herrlichen Chorgefcing
hebt es an:

Wir fingen und fagen ein
neuesLied

Von derholdeftenallerFraun
Von der ailergeliebteftenKö

nigin,
Die ieaiif Thronenzufchaifn,
Wohl hundertJahre iftesher,
Da [chloßfiedieAugenfolicht,
Dochwären es taiifendund

taiijendgleich,
Vergeffenwäre es nicht.

Der von Liebe durch
glühte Ton diefer Strophe

if
t der Grundton des

Buchs, das in edlen
rhapfodifcl)en Vortragsftrophen, abwech
felnd mit Einzel- und Chorgefängen.
das Leben und Leiden der edlen Köni
gin entrollt.

Für die Küche.

kochtman fie in Salzwafier_mit eini en
Pfefferkörnerniind einem(Hui)Eins etwa e ne P erte(ftunde, denn fie mufien gar fein, dürfen aber

nichtzerfallen, Beim Anrichten übergießtman
fie mit braunerButter, in die ein paar Trop
fen Zitronenfaft kommen._Wer den Gefchmack
von Kapern liebt, kanneinenTeelöffel voll an
die Sauce tiin.

Nedaktionspoft.
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KroatifcheHandweberei.

WeißesLeinenfommerkleidmit eingeroebtenfrhwarzweißenVliifen- undVortenmuftern.

Frage.
Darf ich um giitige Angabe eines er

probtenRe eptes bitten, wie man fich ..Malz
eietrakt“in ?lüffigerForm aus Gerftefelbfther
ftellenkann? Ich möchtedas Rezept für eine
Krankehaben. _, N. N,
Wie werden Zen-gezu Regenmaiitelnim
riignieri; und wie konnteman einerechtftarke* appe oder Papiermaffe Waffer-dichtmachen?

B., Tilfit.

i»
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Gute kleine Teekiichen. Ein Viertelkilo
ausgeoxafiizeneButter, ebenlooiel Mehl, ein
Achielkilo Zucker.
ebenlooiel gewiegie
Plandeln, die abgr
riebeneSchaleeiner
halbenZitrone, eine
Prife geftoßenen
Kardamom und et:
was bittereMandel
inengt man durch
einander, knetet es
gzit durch, rollt es
ziemlich dünn aus
und [iii-ht es mit
kleinen ormenaus.
Die Ku en werden
mit Ei beftrichen,
mitfeingefchnigelten
Mandeln beitreut,
die mit Zuckerver
mijckitiyuroen, und
bei inaßiger Hitze
gell-braun gebacken.
Ölfardinen

einzurichten. Man

le _t die Sardinencicherförinig im
Halbkreis auf einelanglii-.lyelatte;aiif
ein paar rifcheSci
latbliitterrichtetman
in der Mitte einen
kleinen Berg Ka:
dein an.
Kalbsgehirn
als Krankenge
riihi. EinigeKalvs:
ehirnewerdenforg
iiltig gewäflert,mit
kaltemWafferaufge
[eßtund langfamer:warmt, damit Haut
und Adern fichleicht
entfernenla fen mo
rauf die ale-stie
hirne eini e Minu
ten in ochendeni
Salzwafier abge
bruhtwerden.Dann

An rau o
. St.. St., Süd-England: Ja.

Deut! e Ferienkiirie finden in Jena vom

4
.

bis 17.Auguft1910fiir DamenundHerrenftati.
Das diesjährige Programm umfaßt: Natur
wi [enfihaft(11 Koi-ie) Pädagogik (11Kai-ie),

S ulhogiene(ZKiirie),Äieligionswiflenfchaftund
Neligionsiinterri t (9 Kur-fe),
Philofo hie,

G
e
f! iihte,Lite

ratur. iational konomie(15
Kurfe),Soraihkurfe (9 Katie).
Programme koftenfreidurch
das Sekretariat Fräulein
Clara Vlomerier,Jena. Gar
tenftraße-H_ u haben,
_In Grei swald vom 4

.

bis 23.Juli (x711.Jahrgang):
Phonetik

(Prox
Heucken

lamp).Deutf e praazeund
Literatur_ ( rof. Heller,
*ltroiEhrisma-in),Franzofilci)
(M. Pleifis),

(IMMO
(Mr.

Montgomerie. ß Todd),
Religion (Konfiftorialrat
Prof. Haußleitner),

Philoloyhie (Prof. Rehmke „ _Ge
fchickite (Prof. Bernheim).

KunftÜefGii-hte
Prof. Sem

rau), eologie( rof.Jaekel),
Geographie_(Prof. Friederirh
ien).Chemie(Prof. Strecker),
Phhfik (Prof. Starke) Biolo ie (Proßifiallius), Botanik

(* rof. Schutt). Vvofiologie
(Zlirioatdozentl)r. Mangold)..i haiene (Geheiinrat Prof.
Lofflerx. Den Vorlefungen
zur Seite gehenzoologiiche,
botaiiifme.phofikalif e, geologifm-geographiichevun en
bziii. Exkurfionen, [h o

logifches Seminar, ranzö
fifche, '_englifrhe, deutfcheSprachubungen.Ausführliche
ProgrammeunterderAdrefje
..FerienkiirfeGreifswald“.Heidelberger Lehrer
hochf ulkurieoomlsläAug..
oerantaltet vom Vadifihen
LehreroereinundooinVerein
BadiicherLehrerinnen. Mit
teilungendurchFrauleinHaui-k,
Haiiptlehrerin an der ftäd
tifchcnlioherenMadchenlchule,.HeidelbergNahmengai'e A).
In Ma r b ur g__ander ahii,
befonderszur Forderun von
S__praihftiidien(Deutfch.ran
zofilcb.Enqlifcli) zu em feb

Lixi-MAYFZY."Wiilieiißßßi?? ?xiisiiiiißß
*"9"
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FxlriZikgrÖe ?i
1

?c
le
r

ufitiiiZ-[ekxniäxLausannkevom .iii is . ugu, orrage un ra
tifchemündlicheund fchriftlicheÜbun eii. us
kunftdurchProfefior Vallette_Clos * illard.

18 elriielnkiirx ?t
x
t

derfiuiZiliZerZtatvLo_
n
td on vom

. u 1s . iigii . s* or ereiung wird
emp o len, fichin demGebrauchder internatio
nalen autfchriftziiiiben. AuskunftdnrchFräu
lein Sufe Schmitt,Wefel, Fluthgtafftraße 5

.

KroatifcherTeppich.Kelimfi Handwebereiin zartbuntenFarben.



Friedrich Gernsheim.

ik
.

eine vorzügliche Vianiftin; die die un

gewöhnliche
mufikalifche Begabung des

indes mit echt mütterlicljer Sorgfalt
hegte und pflegte und dem genialen
Knaben den erften Klavierunterricht gab.
Tüchti e Lehrer lenkten ihn frühzeitig zu
den kl

a
g
f

ifchenMeiftern hin; mit ftaunens
werter eichtigkeit eignete er fich überdies
fchon in den Knabenjahren eine Kom
pofitionstechnik an, die ihn befähigte,
Orchefterftückezu fchreiben. Als glänzen
der Improvifator, der über ein gegebenes
Thema wunder übfch phantafierte; als
überrafchender om - Blatt- Spieler, als
Vianift und Dirigent erregte er als Elf
jähriger größtes Auffehen: in Mainz und

in Frankfurt, wohin er fei
ner Studien wegen gegangen
war. Auch in Straßburg,
in Mannheim und Köln war
es fo. Seine Studien feßte
der Knabe in Leipzig fort,
wo Mofcheles im Klavier
fpiel, Hauptmann, Richter
und Rieh in den theoretifchen
Fächern feine Lehrer und
Ratgeber waren. Im Jahre
1855 überfiedelte der junge
Gernsheim nach Var-is, wo
er fechs Jahre auf das
eifrigfte an feiner Voll
endung arbeitete. Aber trotz
aller Erfolge zog es ihn
wieder in die Heimat zurück:
in Saarbrücken fand er
ein noch befcheidenes Ar
beitsfeld als Dirigent und
Klaviervirtuofe, das er bald
eintaufchte gegen einen fehr
viel weiter gefpannten Wir
kungskreis in Köln, wo er
mit feinem Lehramt am
Konfervatorium eine aus
gebreitete Dirigiertätigkeit
vereinen konnte und mit
fruchtbarer Kraft dem Köl
nifchen Mufikleben diente.
Eine Reihe feiner fchönften
Werke ftammt aus diefer
Zeit, 1874 folgte der in

Rizifchen
zu ausgebreitetem

u m gelangte Künftler
einem Ruf nach Rotter
dam* die Leitung der gro
ßen Konzerte und des Kon
fervatoriums lag in feiner
Hand, und beide Inftitute
haben ihm fehr viel u ver
danken. Das Unre t, die

Auch die zahllofen Konzertauffüh
rungen und die reichen Kunftmittel der
großen Städte reichen heute ni t mehr
aus, um dem Mufikfreund einen berblick
über das Schaffen auch der bedeutendften
Künftler zu geben: der Kunftwerke und
der Künftlker, die zum Licht hindrängen,
find zu viele. Und gar manches muß
da im Dunkel bleiben und warten, bis

i m die Licht- und Lebensftunde fchlägt,
er aber trotzdem das ganze Lebens
werk eines fchaffenden Künftlers kennen
lernen will, den mö en Teilnahme und
Liebe, über Bru ftü e des Wiffens hin
aus, auf Entde ungsreifen

auch auf dem Gebiet der Kammermufik,
der Kompofition für gemifchten Chor,
der kleineren Formen, die im Lied und
in der intimen Klaviermufik gipfeln, mit
ungewöhnlichem Erfolg fich angebaut
und überdies auch der konzertierenden
Mufik (mit Konzerten für das Klavier,
ür Violine, für das Violoncell) einen
arbigen Strom von moderner Kunft u

geleitet hat, gewann fein Schaffen ie

impofante Breite und die Formenmannig
faltigkeit; die den Künftler über Enge
und Einfeitigkeit hinaushebt, feine Kräfte
übt und feine Jnnerli keit bereichert,
weil die gefteigerten An prüche an fich
felbft auch neue feelifche raftquellen be

führen.
wohl gefchehen, daß man
mit Staunen neue Welten
ndet, da fich das Glück
errlicljer unftwerke unver
fehens dem S

_

önheitsfuiher
auftut. Oft it es nur ein
fchmaler Vfad, der in un
bekanntes Land leitet; und
noch öfter _bedarf es iiber
dies noch eines freundlichen
Zufalls, der uns in diefen
Vfad einbiegen läßt: wir
hören da und dort _einmal
ein Lied, ein Klavierftuck,
das uns feffelt, das uns
reizt, der Verfönlichkeit nach
zufpüren, der es entftamnit.
Wer von Friedrich Gerns
heim nichts anderes kennen
würde, als etwa fein 0-9.Zi,
eine F-Moll-Vhantafie ur
Vianoforte, der würde ic

h

von diefem fchönen, poefie
vollen, aus] einer großen,

tief mufikalifchen und er
greifenden Adagioftimmung
hervorgewachfenen Tonge
dicht auf den Anfang jenes
Vfades geftellt fühlen, der
in das Befitztum eines Künft
lerlebens von reifer Schön
heit und reicher Fülle hin
einweift. Das wäre ein
folches Werk, das fich Teil
nahme erzwingt und das
unfere gan e Aufmerlfamkeit
auf feinen chöpferhinlenken
muß. Die Kunft eines Fried
rich Gernsheim braucht heute
allerdings nicht erft entdeckt
zu werden, Der Künftler,

So kann es gar ,_- -„ 7.- * -P-J".

unter den lebenden Kom
poniften durch Begabung
und Meifterfchaft einer der
bedeutendften, hat in das
Buch der lebendigen Kunft
mit glänzenden und wirkungsftarken
Werken längft feinen Namen gefchrieben:
aus der Zahl feiner Werke wären zu
nächft feine Snmphonien zu erwähnen;
jene erfte in G-Moll mit ihrem pracht
vollen Hauptthema, die idhllifch anmutige
zweite, dann die originelle Mirjam-Sym
phonie (feine dritte) und die kraftvoll und
troßig ausholende in B-Dur, Und über
den S1 mphonien die mächtigen Eher
ftücke„ alamis“, das herrliche „Wächter
lied“ und „Vhoebus Apollo"; dazu noch
„Odins Meeresritt“, „Germania“ und
die „Römifche Leichenfeiefl*: Werke für
Männerchor mit Orchefter, die zu den
Vrachtftücken diefer Stilgattunq gehören
und dauernden Wert befitzen. Schon mit
diefen Kompofitionen, denen fich noch
anderes, für die gleichen Mittel edacht,
anfchließt (wie „Das Grab im Bu ento“),
würde fich Gernsheim in die Frontlinie
der deutfchenZlltufikergeftellt haben. In
dem aber der ausgezeichnete Künftlcr

Vtofeffor Friedrich Gernsheim,
VorfißenderdesmufikaltfcheiiSenatsderKgl, AkademiederKünftein Berlin.

NacheinerAufnahmevon E. Stieler in Berlin.

dingen, die erfchloffen fein wollen. Alle
diefe Gernsheimf e Mufik zeigt ein Dop
peltes; einmal: ie Meifterfchaft einer
früh gerei ten Technik, die ihren Stoff
überlegen eherrfcht; dann aber vor allem
eine ftarke Vhantafie, eine regfame und
geiftvolle Erfindernatur, die, nach der
Jugendperiode der fremden Einflüffe und
der Nachbildung, fich entwickelt hat zu
einer eigenen Verfönlichkeit von wunder
voller Wärme, von unbedingter Vor
nehmheit; zu hohem Schönheits efühl und
lebhaftem, oft fortreißenden S zwung der
Ideen und der Darftellung. Eine be
fonnene und glücklicheMifchung von mo
dernem Geift und klaffifchem Schönheits
fiiin, von biegfamer Ausdrucksfeinheit des
modernen Mufikideals und roßer Linie
zeichnet diefe künftlerifche erfönlichkeit
aus. Friedrich Gernsheim ftammt aus
der Nibelungenftadt Worms, wo er am
17. Juli 1839geboren wurde, Sein Vater
war ein hervorragender Arzt, feineMutter

Kraft eines hervorra_enden
deutfchen Künftlers einem
Vaterland entzogen zu fehen,
wurde fpät wieder gut
gemacht: 1890 über iedelte

Gernsheim na Berlin; zunä ft als
Dirigent des ternfchen Gefangvereins
mit länzendem Erfolg tätig, ward der
Küntler, eine markante Erfcheinung des
Berliner Mufiklebens, na dem er 1897
in den Senat der Kgl, kademie der
Künfte berufen worden war, 1901 um
Vorfteher einer akademifchen Meifter
fchule für Kompofition ernannt. In
feinem akademifchenLehramt und feinem
frohen und ernften Schaffen hat fich der
Meifter, der die bibli che Lebensgrenze
bereits überfchreitendur te, einebeneidens
werte Frifckje von Geift und Körper. feine
Begeifterungsfähigkeit für alles Schöne
erhalten. Und das Wohlwollen und die
Gitte feines Wefens ftrahlt als Verehrung
feiner Schüler und Freunde auf ihn zurück.

Ferdinand Vfohl.

Ton und Farbe.
Ein intereffantes Kapitel" der Ton

pfhchologie, das „ F a r b e n h o r e n 'Z das
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bisher mehr als amüfante und von Zu
älligkeiten. wohl auch von Selbfttäu
chungen gewürzte S ielerei. wie als
wiffenfchaftliihes

Fo
r chungsgebiet ge

wertet wurde. ver richt nun Hermann
Schröder -_ ein ausgezei neter Mu
fiker -- der_wi fenfchaftliiöhen nfchauung
zu_ retten in einer beaihtenswerten Ar
beit: „Ton und Farbe". (Shftem einer
Eharakteriftik der Töne und der Ton
arten. übertragen auf das Gebiet der
arben und eine hieraus ent tehendeneue
arbenharmonie. Mit fie en Farben
tafeln von Hermann Schröder. Ehr.
r, Vieweg . Berlin - Groß -

Lichterfelde?_o felten die Tatfache fein mag. da

einzelne. befonders
ausgerüftete

und
eigentümlich be abte Mut er und Mufik
naturen mit be timmten önen ganz be
ftimmte Farbenempfindungen verbinden
und immer mit demfelben Ton genau
und unveränderlich diefelbe Farbe ver
knupft

fehen
und hören. fo if

t

diefe Tat
fachedo vorhanden und kann nicht ohne
weiteres geleugnet und in die Zone der

Selbfttäufaßung.
alfo der Unwirklichkeit.

hinüber ge cho en werden. Der Verfa er
fucht nun diefer in verfchiedenen ä en
ficherlicl) vorhandenen und beglau igten
Erfcheinung auf den Grund zu fehen.
Er geht in feiner feffelnden und geiftreich
aufgebauten Studie aus von einer ge
fchichtlichenReminifzenz an die Tonarten
Eharakteriftik Schubarts (-

|-

1791). des
Gefangenen von Hohenafperg; und er
verfucht dann in feinen phhfiologifch-pfh
chologifchenAusführungen einen inneren
Zufammenhang zwifchen Ton und Farbe.
einen Parallelismus zwifchen den fieben
Ganz-Tönen der Tonleiter und den fieben
Farben des Spektrums herzuftellen. -
nicht in der naiven und unhaltbaren Art
Ungers. der einfach den fieben Skalen
tönen mechanifcl) die fieben Spaltungs
farben des Spektrums aufklebte und
dazu kommen mußte. den E-Dur-Drei
klang als einen Farbendreiklang Rot

WWWW

1
.

Schachaufgabe.

Weiß: König c3.
Turin d1.
Läufer a7. c8.
Bauern (l6. (l2. 64. 63.

Schwarz: König a5.
Springer 85.
Bauern c5. (17.

Weiß zieht und fetztmatt in drei Zügen.

2
.

Vifitenkarten - Rätfel.

Rob, Strieduk.

Durch Umftellen der Buchftaben des
Namens erhält man den Beruf des be

treffenden Herrn.

3
.

Phhfikalifwe Aufgabe.

Wenn man auf 1 Kilogramm Eis.
welches eine Temperatur von 0"_Eelfius
hat. 1 Liter fiedendes Waffer gießt., fo

erhält man nach dem Schmelzen des Eifes
zuletzt 2 Liter Waffer von 109 Eelfius.
Es fragt fich nun. welche Temperatur
müßte das zugegoffene Waffer haben.
um das Eis gerade zum Schmelzemzu
bringen. das entftehendeWaffer alfo nicht
noch zu erwärmen?

-auf .
tt

zum

Gelb-Blau anzufehen. Das ift Unfinn.
Schröder if

t

klüÖer
und pfhchologifch ein

wandfreier zu erke gegangen: er baut
fein Farbenfyftem auf die Tonverwandt

Waft
auf: foll fich nun die Verwandt

aft der Farben mit der Verwandtfchaft
der Töne decken. fo muß. um ein prak
tifches Beifpiel anzufuhren. _auf C nicht
Eis oder l). fondern die Ouinte folgen:
alfo (I; dann weiter im Quintenzirkel:
1). 2x und 1L. Töne. die auf C bezo en.
zweifellos eine

Helligkeitszunahme
es

Klan es auf uwei en haben. Nun nimmt
Schr' der a Haupt- und Grundfarbe
Not (Tiefrot) an. eine Farbe. die er mit
dem Grundton unferes Tonf ftems. mit
dem Ton C gleichftellt. Nail? der Ana
logie der zunehmenden Helligkeit des
Quintenzirkels läßt er dann auch die
Helligkeit der Farbe zunehmen: fein Ur
Tiefrot erhellt fich auf C

7

zum nahe ver
wandten

HoclÖrot.
auf l) zum Feuerrot.

range.
auf b

".

zum Gelb.
fo daß alfo fein -Dur-Dreiklang ein

Zarbenakkord:
Tiefrot-Gelb-Hochrot wäre.

em aufhellenden Prinzip der Ober
dominanten ftehtdas zunehmende Dunkel
werdennachderSeitederUnterdominanten
entge en. fo daß alfo .B. der F-Moll
Dreik ang (17us C). au analoge arben
werte eftellt. das Farbenbild urpur
Indi o lau-Tiefrotgebenwürde.Geiftreich
und übfch find feine Bemerkungen über
Niifwfarben. über die feinen Farben

unterfYede
des enharmonifcl)en Prinzips.

(Fis- laugrün; Ges-Grünblau). Das
Ganze. fehr anregend und unterhaltfam.
wäre noch viel mehr überzeugend. wenn
die Wahl des Tie ot als der mit unferem
Ton C korrefpon ierenden Urfarbe hin
länglich beweiskräftig wäre. Wer zwingt
uns. diefes Rot als Ausgang für die
Farbenperfpektiven gelten zu laffen? Die
rote arbe des Blutes? Die Natur? In
der at-ur gibt es mehr Blau als Rot.
Nehmen wir Blau als Urfarbe an -
blau. die Farbe des Meeres. des Himmels.

Zum Nachdenken.

4
.

Scl)arade

Ach. wie herrlicl) if
t es 1!

1 von Ketten. Banden. Zügelnl
Durch die Welt voll Sonnenf eins
Scl)weifen wie auf Vogelflüge n.

1 das große Lofungswort.
Seit es Völker gibt hienieden.
Für die 2 bis 3 fort und fort
Werke fchufen ohn' Ermüden.

Um das Ganze fchwebt und webt
Ein Geheimnis. dicht verfchleiert.
Aber das. was es erftrebt.
Edel. groß ift's und gefeiert.

Zählt es auch. wie ia bekannt.

Z
u vergangner Zeiten Reften.

iele. die danach genannt.
Sind die Guten und die Beften.

5
.

Scherzhomonhm.

Da bezahlt' ich meine S ulden.
Au das Wort zu höchter Zeit.
Hab ich grad' noch einen Gulden.
Und ein Gulden reicht nicht weit.

Bleibt mir wohl nichts übrig weiter.
Als ein Wort. um fcl)weren Preis.
Meines Lebens. forglos. heiter.
Mit der Arbeit und dem Fleiß,

Doch vielleicht. eh' ich's beginne.
Kommt ein Wort. wer weiß woher.
Lotterie lück. Spielgewinne.
Erbfcha . fo von ungefähr.

alfo jene Farbe. die in der Natur
ma enhaft vorhanden ift. - fo ändern
fich i

e Ton arbenbilder vollkommen. e
i

lich. ohne" aß fich ihr logifcher Au au
ändern wurde. F. Vf.

Die Mufik der Ehinefen.

1
1

Treffend heißt es in einem Erlaß
des Kaifers Tfchun 2300 v. Chr: ..Lehre
die Kinder der Großen. daß fi

e

durch
Deine Sorge gerecht. milde und weife
werden; daß fie Feftigkeit lernen. ohne

ftreng
zu fein; daß fi

e die Würde und
en Stolz

ihres
Standes zu wahren

verftehen. o ne eitel und anmaßend
aufzutreten. Drücke diefe Lehren in
Gedichten aus. daß fi

e in paffenden
Melodien gefungen werden können. be
leitet von Inftrumentalmufik. Laß die
ufik dem Sinne der Worte folgen; laß

fi
e

einfach und geiftvoll fein; denn -eitle.
leere und wei

lic
h
e Mufik if
t

zu ver
werfen. Mufi it der Ausdruck der
Seelenftimmung; wenn die Seele des
Komponiften tugendvoll ift. fo wird auch
feineMufik voll Adel fein und die Seelen
der Menfchen mit den Geiftern des Him
mels vereinigen." Diefe Äußerungen
deuten alfo auf die frühzeitige Anerken
nung der Tatfache hin. daß die Mufik mit
dem Gemütsleben des

Menfchen
aufs

innigfte verbunden. daß fi
e gewif ermaßen

die Stimme des Gemüts ift. Wie der
Grieche. fo verwi t auch der Ehinefe eine
Trennung der Mu ik von der Poefie. Und
wie in der riechi chen Tragödie und in
den lhrif - ramatifchen Tondicl)tungen
Richard agners. fo bricl)t auch im
chinefifchen Drama im Augenblicke höch
fter- Gefühlserregung der Schau pieler
in Gefang aus. Aber in China efteht
nicht nur eine innige Verbindung zwi
fchen
Mufikund

poetifcher Rede. fondern
auch _zwi cl)en Mufik und Rede im all
gemeinen. (Foctfeßungfolgt.)

WWWW
6
.

Homonym.
Der Hirt. der Burfih' beim Wandern.
Der Greis brauchts. müd. gebückt;
Oft

if
t? ein Menfch dem andern.Den chweres Leid bedrückt.

Der Gärtner brauchts in Menge.
Du

h
za
ft

es oft gefehn.
Wo uftend im Gedränge
Die bunten Nelken ftehn.

Der Richter hatt's vorzeiten. i

Der Zaubrer in Gebrauch.
Ja. auf der Bibel Seiten
Wird hochgerühmt es auch.
Und an Paradetagen
Kennft du fi

e

fchon
von fern.

Die ftolz den kamen tragen
Des Wortes hohe Herrn.

Auflöfungen der Rätfel und Auf
gaben in Nr. 32:

1
. Die Wunderfpirale.

Ehe du den Streifen wieder abrollft.
ergreife unbemerkt das äußerfte Ende und
fchlage es einmal rückwärts um den
Streifen herum. fo daß es nunmehr zum
inneren Ende wird. erfaffe es mit dem
anderen Ende und rolle nun die Spirale ab.

2
,

Scharade.
Odenwald.

3
.

Scharade.

Zinnober.



Zu unferen Bildern.
Ludwig Dettmann. der Flensburger.
der mit Vorliebe feineMotive der Waffer
kante entnimmt und mit feinen Bildern
chon oft die Daheimlefer erfreut hat.
bietet uns -ein in der Stimmung vor

zügli
getroffenes Gemälde: „Friefifche

.lliäd en“. Dettinann if
t ein Schüler

Thumanns und Brachts und fteht im
46. Lebensjahr. Ein prächtiges Tierftück
hat Ant. Weinberger mit feinem „Löwen
kopf“ gefchaffen. Der Meifter if

t 1843 in
München geboren und lebt _i

n Wiesbaden.
Er ift faft ausfckiließlicl) Tiermaler. Der

Wbf
belebten Landfchaft: ..Auf der

aldwiefe“ von E. Nieczky fol en Claus
Meyers „Dorfpolitiker“. Auch iefe wer
den in ihrem köftlichen Humor viele
Freunde finden. Claus Meyer if

t ein

Schüler von Krehling in Nürnberg. von

Barth. A. Wagner und Löffh in Mün
chen. Außerdem bildete er fich. wie unfer
Bild beweift. an Pieter de Hoogh_ und
Van der Meer. Er ift 1856 in Linden
bei Hannover geboren.

Nationale Wehrfchatzmarken.

und der chriftlichen Deutfchen inB und

d

efchniackvollausgeführteMarken zu 2 Pf.
as tückherausgegeben.
Sammelbücher(Albums) find unter anderen

erfchieiieii:

1
.

im Verlage der
OrtsgruppeWien-IofefsftadtdesVereins Südmar . für 300bis 67)()Marken.

W

beziehenvom Werbe-wartIofef Hoyer.t ien"[1]. Bliiidengaffe39.Preis 1.75Kronen,

2 „DeutfchesOpferbucti“im Verlageder_Enders
fchenKunftanftalt

(Hofch

a S leif) in Neu
Titfchein(Mähren): ii

) ur 300 arken1.30Kr.

b
)

für 600Marken 1.75Kr.
Über die neueftenErfcheinungenberi tet

der „Sammelfport“.Graz (Steiermark).Neu or
gaffe49. Bezugspreis unter Kreuzband direkt
vom Verlage pro ahr 3.60Kr. - 3 Ill.
In demfelben erlage(FerdinandVraiitner)

ift auchein von l)r. Erich tmatznerin Birkfeld
(Steiermark) zufammengeftelltesVerzeiclnis
famtlicherbisher herausgegebenerWehrf arz
n_i_arkenin Deutfchlandund Deutfcb-Öfterreicl;
fur
oorgefclX-ittene

Sammler unter Berüclfich

ti ung der arbenvariationen.Fehldruckeufw.
(Preis 1K.; und20HellerPorto. eingefchrieben
45Heller) erfchienen.das auchdie für Anfänger
erforderlichenHinwei e auf die bei der Anlage
der Sammlungenzu eobachtendeOrdnung ent
hält. bi» C. R. Kreufihnec.

Notizen.

Die Sammler nationaler Wehrfckiatz
marken werden. falls fie ihren Sammel
fport nicht auf das uferlofe Meer der

Gedächtnis-. Erinnerungs- und Feftmar
kenjederArt ausdehnen. nebendemZweck.
möglichft viel verfchiedenartige Marken
ufammenzubrin en.meiftens auchdie Ab

iic
h
t

hegen. dur j Verbreitung der Mar
ken für den wohltätigen Zweck neue An
hänger zu gewinnen. Da bereits [von
vielen entweder national gleichgültigeii
oder geradezu deutfchfeindlichen Körper
fchaften und Privatperfonen allerhand
Bildnisinarken in Umlauf gebracht wer
den. deren Vertrieb den Sch vereinen
ihre Erträge fchmälert. empfieht fich als

Grundfatz. nur olche Marken zu fam
meln und zu ver reiten. die den Namen
des betre'"enden Schutzvereins oder einen
anderen t ermerk tragen. der ihren Eha
rakter als wirkliche We rmarke klar
erkennen läßt. z. B. den ahlfpruch der
Südmark: ..Den Brüdern_ im' bedrohten
Land warmfühlend' Herz. hilfreiche-Hand.“
Andernfalls hat der Sammler keine Ge
währ dafür. daß er echte Wehrfcljatz
marken at und daß der von ihm _ver
wendete etrag auch den Schuhvereinen
zugute kommt. *

Was im Deutfchen Reich in diefer
Hinficht auf den Markt kommt. befindet
fich noch in den erften Anfängen. In
Deutfch-Öfterreich dagegen hat der Ver
trieb diefer Marken einen ungeahnten
Auffchwuiig genommen. Als wichtigfte
verausgabende Vereine kommen folgende
in Betracht:

1
.

Deuticher uSchulverein.
Wien 1..Braunerftraße 9

.

_

I. Verein Südmark. Hauptleitun

fchFftsIftlellle
Graz (Steiermark).

a e. .

3
. und der Deutf en Nordmährens.

Olmiitz.Ferdinand d' fteftra-ße_3
.

__

4
.

Bund der Deutfchen Südmahrens.“
Dumm.

Unterer Platz 21. __

5
. * und der Deutfchen in Bohmen. Prag.

Krakauecgafifs*11.6
.

Deutfchcr bhmerwaldbund. Budweis
(Obmann: Oberburgermeifter ofefTafchek).
ibt zwar keine eigenen

We rfchatzmarkeu
lgieraus.vermittelt a erdieMarkenderOrts
gruppenirnd Untcroerbände.

7
, Verein Nord mark. Troppau (Öfterreichx

Schlefteii). _

g
_

Bund der chriftlichen Deutfchen in der
Bukoivina. Ezcrnoiviß.

Hauptleitung

und Ge
cikomiiii

Unberechtter Nachdruckaus dem Inhalt dieferZeitfckirift unterfagt.- flberfegungsreäftvorbehalten.- Fiir die Nüctfendunefandter t anufkriptefteht die Redaktion nur ein. wenn die fu

?Zerausgebei-:ÖHanns
von Zobeltiß. Paul Oskar Höcker und ,.

tt erliii; fiirg f' erreich-Ungatn:Oskar Lechner in Wien. l. -Briefe nur: An die
ohneHinziifugungeinesNamens.- Anzeigen: An die Daheim-Expedition (Velhagen 8

c

Klafin
Daheim-Expedition (Velhagen&Klaftng) in Leipzig.- Druckvon Fifcver 8

c Wittig in

Gali ien.
Tito er Volksbund. Innsbruck (Tirol).
Verein zur Erhaltung des Deutfch
tums in Ungarn. Wien.
An erfterStelle befonderszuPropaganda
weclen)ftehendie a gemeinen.in iymbolifcher
eftaltunggehaltenenMarken diefer Vereine.
denenderSammler praktifchdie viel zahlreiche
ren Markenmit Anfichtenin ihremDeutfchtum
bedrohterOrte oder den Porträts nationaler

9
.

10.
11.

elden (Luther Bismarck. Theodor Körner.
ndreas

ofeßY-fieckbacherufmxumdasDeutfchtum verdenter ännerderGe eiirvart.oderim
Bau begriffener.drin endder nterftüßungbe
dürftige-r.

?rote
tantif erKirchen.Jugendheim-i.

deutfcher chulpeifeanftaltenufw. fol en läßt.Viele Marken find in mehrerenFar envaria
tionen erfchienenund bedeutendeshalbebenfo
viele voneinander u unterfcheidendeSammel
objekte.Nei sdeutcheSammler.die in Deutfch
Öfterreicbrei en findenreicheAuswahlen in den
meiften apier andlungen

und ..Tabaktrafiken“
(öffentli e Verkaufsfteen der Erzeugni e der
ofterreichfchenTabaksregie).Außerdem)nddie
WehrfchatzmarkenallergroßenSchugvereineauch
von derenobenangegebenenGeichaftsftellenzu

.ix-reif_ _oc-xd-m(mi... a> 'el-i "reiiii 0.101.- c .

.~D-MWNENÜZTYLOP
Deutfch-nationaleWehrfchatzmarken.

erhalten. In Deutfchlanderfolgt Verfendung
durchl)i-.Winterftein in Kaf el. Humboldtftr.30.

gegen
Voreinzahlung oder achnahme.in be

lie igen Mengen. auch in Sammelbögenund
Heftenmit Muftern folcherMarken(Preis 50Pi.
und Porto). Es emp ehlt fich. an ugeben.ob
man die allgemeinen tarken um eklebenvon
Briefen _undPoftkarten- ni t aufuderAdreß
feite- in großererMen e oder mo

lichft
viel

verfchiedenePlatten wün cht.Llußer* tar en er

[Yeinen
tn gro er ahl auchBundespoftkarten

c* olkslieder-. e
i

nachtsv.Ncujahrs-. Ofter
karten.Karten allgemeinenInhalts). B. die
Karten des Bundes der Deutfchenin öhmen.100StückzumPreife von 5 oder 6 Kronen ö

.

W..
Trachtenbilderder Budiveifer deutfchenSprach
infel
goon
Prof. GuftavMoeft). Befonders in

gewieen fei auf die Marke des deut c
h

evangelifchen Kirchenbauvereins zu
Thurn in Bd' men (10Heller das Stück)mit
demBilde der irihe und demSpruch: ..Durch
GottesHilf' undNienfwenhändekommtmanches
fchwereWerk zu Ende“. und auf die Marke
der allgemeinen Le re__runterftü ungs

ftiftung
der_evaii_ge .-ia_cbfifchen Volks

fchulle rer in Siebenburgen (2 Heller).Im DeutfchenReichehat
küxlzlicl)

der Verein
für das Deutfchtum im uslande fauber
Schluss cles i-eclaletionellen Teiles.

"r ein e chi-ie ene Briefe erforderlichendeutfchen Freimar en beigele t

öffnet. -
Zur
die Redaktionoerantwortli
abeim-Nedaktion in Berl n 'N50, Taiienzienftraße7d.

Lui- Qekckilchteae.- Mert-ill.. Man hört
öfter darüber klagen. daß die Prägung von
Medaillen in derIetztzeit zu großcgewordenfei.in fruherenZeiten aber war die elegenheits
medaille ein viel einflußreicheres.volkserziehe
rifchesMittel als heute. Im DeutfchenReiche
faßenfeit der Mitte desL711. ahrhundertsin
den meiften bedeutendetenStadien Graoeure.
die dieHerftellungvonGelegenheitsmünzenals
Gefchaftbetrieben. Die Medaillen wurden in
Zinn. Kupfer und Silber her eftellt und mit
einem erlauternden Blatte. urch fliegende
Handler.vertrieben.AuffedemJahrmärkte ab
esmehrere_Medailleiihändler.dieStückewur engekauft.wie heuteZeitungenund lugfchrifien.
und _dienten zu Haufe als Un erlagen für
politifcheDiskuffionen und als Erinnerun en
an Ereigniffe von größereroder geringerer t e

deutung. Die Medaillen aus Erz überbauerten
meift den Wechfelder Zeiten; die auf dünnes
Papier gedrucktenErläuterungendagegengingen
zumeiftverloren.undmanfreutfich.wenneinem
der Zufall folchBlattchen in

_

dieHändefil rt,-
Auf dieVermahlungdes fpäterenKönigs rted
rich Wilhelm 1_ll.niit der Pringekffin

Lui e von
Mecklenbur gibt es mehrere edaillen. Die
fchönftederelb_en_1indzu (eichdie feltenfterührt
von dem koniglichenNünzgraveur Abraham
Abramfoii in Berlin her (er zeichnete Z

). Zu

dieferMedaille gehörteaucheinegedruckteEr
lauterun .die imOriginalevorliegt.Wir erleben
aus
denFelbeii.

daß die konigllchenNledailleure

iIh
re Ar eiteii öffentlichverkauftenund daß diet

reife fehr maßig waren. Es _heißtnämlich:
„Die Idee zu obiger Medaille-uft vom Herrn

?rofeffor
Ramter und dieAusfuhr-iin von dem

onigl.Medailleur Abramfonander pandauer
brückewohnhaft.bei welchem fo wohl. wie auch
auf dem aupt-Münz-Comptoirfelbigein Silber
zu drei thlr (29Gramm. das Gramm damals
zu etwa 18Pf.) und in Golde zu 10Ducatenzu
habenift.“- Die Verniählung fand am 24.De
zember1793ftatt.

Ziti-
Zammlei-liolanlalei- Jäbltempelungen.

In uiko (Deutfch-Oftafrika)ift am 1. Dezem
ber1909einePofiagentur errichtetworden. Der
Stempel hat die jetzt üblicheForm mit Kreis
abfchnitt. Ani felben Tage wurde in Brackwater (Be ir_kWink-hut) in DeutfchzSiidweft
afrika eine oitanftalteroffnet. Es exciftiertebe.
reits eine Poftagentiir Bractwaffer. die jedoch
im Süden vonDeutfch-Sudwetafrtkaliegt, Die
aupt-Poftanftalt von Deut ch-Neuguinea.
is er das Poftamt von Herbertshbhe.ift am
. 1

,
tl
)

ärz nachSimpfonhaen verlegtwordenund
trägt vom 1

. April a die Orcsbeeichnung„Rabaul _Deutfch-Neu-Guinea“.Her ertshöhe
ift feit 1

.

Marz nur nochPoftagentur. lil(
tLeiilaiiiebllcter.die feit langerZeit vielfältigbefondersvonKindern. efaninieltwerden. g

i
i

auchdieSckiokoladenfabrk vonHai-tivi .
li Vogel

in Dresdenheraus.Bisher liegenetwa Serien
vor. Von den

zuletzt
erfchienenenmöchtenwir

als gelungenbeondersbezeichnen:Märkte.Wie
man ißt. Dra tlofeTelegraphie.

HerftelluiW
der

Schokolade. arawaiien. Wiiiterfport ildeNutzpflanzen.*Alpine
Landfchaften.

Reifen einft
und jetzt.Kampf mit wildenT eren. Man fteht.
es find

(f
o ziemlichalle Gebietevertreten. Das

Samme n geradedieferNeklamebilderwird da
durch erleichtert.daß die Firma auchhubfche
Alben liefert. in denenfür jedesBild einekurzeBefchreibungenthaltenift. U.

t ein
nd.-
öcker tn

unverlan

:Paul Oskar

g
)

in Leipzig. Hofpitalftraße27.- Verlag der' Leipzig.
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Aus der Zeit - für die Zeit.
In den .Abendftuiiden des 24.Mai erlebte die Bevölkerung

der Reichshauptftadt ein prächtiges Schaufpiel: der -F-*tieger
Frey, ein geborener Badenfer. überflog in der neunten Stunde
mit feinem Farmanfchen

Flugapparat
von dem Flugfeld zu

Johannisthal aus. Berlin. n einer Höhe von etwa 200
Metern zog er über das Häufermeer dahin. von Taufenden
mit Staunen. Spannung und Furcht beobachtet. Er nahm
feinen Weg zunächft zum Tempelhofer Feld. von_dort_ nach
dem Tiergarten. dem Königsplaß. umkreifte_ die Sieges
fäule und kehrte über die Linden und das Königliche Schloß
auf den Flugplatz urück. wo er bei eintretender Dämmerung
anlangte. Die Fahrt dauerte im ganzen 88Minuten. Diefe
bedeutende Leiftung Frehs zeigt wiederum. daß man von der
Flugmafchine noch Großes zu erwarten hat. Es fcheint faft.
als ob die Aviatik auf diefem Gebiet fchnellere und bedeu
tendere Fortfchritte machen wird. als auf dem der Flugfckziffe.
Noch ein anderer Erfolg war in diefen Tagen zu verzeichnen.

",'._...... „...iz

(ni-Knaur.7,

“i * qq. ._. , .z
**7 |--* , : - "*"* i“. . F zz__f__mj_j__ - Z l

Copyright 1910bi] Daheim-Expedition.

oe.- Flieger .ki-eyauf "einem*klugeüber sei-lin. Photographievon Gebt. Haeckel.Berlin.
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Der Kanal wurde zum zweiten Mal überquert und zwar
diesmal von dem Flieger Leffeps.

-
*

"

Peter Hebel. dem liebenswürdigen Dichter. deffen ale
mannifche Poefien feinen Namen fiir alle Zeiten unfterblich
gemacht. if

t in Lörrach in Baden ein finniges Denkmal fo

eben erftanden. Der fehr fähige Bildhauer Wilhelm Gerftel
in Karlsruhe erhielt beim Wettbewerbe für feinen Entwurf
den erften Preis. Vortrefflicl) hat es der Künftler ver
ftanden. die Eigenart und fhmpathifche Erfcheinung Hebels
wiederzugeben. Ueberlebensgroß in Bronze gegoffen. erhebt
fich das Standbild auf einem niedrigen Steinfockel. deffen
Vorderfeite Geburts- und Todestagdes Dichters auf-weift.
während je feitlich Bronzereliefs eingelaffen find. - So
fteht Peter Hebel. wie er. der in feiner Jugend als Prä
zeptoratsvikar am Pädagogium zu Lörrach erfolgreich wirkte.
in fpäteren Jahren ausfah. wenn er befchaulich auf einem
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Jnfchrift am Hebel-Denkmal,

Spaziergange die Um
gegend betrachtete. die rechte
Hand auf den S azierftock
geftützt, den Mante über den
Arm gelegt. den Daumen
gemütlich in die Tafche ein
gehängt. Die zu beiden Sei
ten angebrachten Neliefs wei
fen auf des Dichters Schaffen
und Führen in prachtooll mo
dellierten Gruppen hin und
ftellen (rechts): Arbeit. Mut
terliebe, Liebespaar, (links):
Engel und TeufehVater feinen
Kindlein Gefchichten erzäh
lend und eine Wirtshausfzene
dar. Die Nückfeite des in
fchönen Anlagen errichteten
betrei-Denkmals aberfchmückt
eine Bronzetafel mit den
finni en Worten. die Victor
Sche el einft dem Dichter
gewidmet: „S'ifch kein Meh
cho, der gfunge het wi Du
fo frifch vom Herzen und fo

heimethtreu“ '
k

DieTrauerfeftlichkeiten
in En land find vorüber.
Am20. ai fanddieueberfüh
rung der fterblichen Nefte des
Königs Eduard K/ll. von der
Weftminfter Abtei. wo der
Sarg auf ebahrtgewefen war
und wo aufende von dem
toten König Abfchied genom
men hatten. nach dem Schloffe
Windfor ftatt. Durch einen
Offizier und zwölf Mann von
der Garde wurde der Sarg
au8 der Weftminfterhalle

in Stuttgart. vollendet am 4. Juni fein 70, Lebens
jahr. Er ift 1840 in Calw geboren. befuchte die dor
tige Lateinfchcile bis 1854. dann da8 theologifche Semi
nar in Urach bi8 1858 und das Tübinger Stift
bis 1862. Nach beendeten! Studium folgte eine aus
gedehnte Studienreife nach England und Schottland.
Seit 1867 wirkte Weitbrecht, mit Ausnahme der Jahre
1897 bis 1900, wo er Generalfuperintendent in
Ulm war. in Stuttgart als Geiftlicher und im
Nebenamt als Neligionslehrer am humaniftifchen
Ghmnafium. Jn Anerkennung feiner hervorragenden
Verdienfte um die theologifche Wiffenfchaft verlieh ihm
die theologifche Fakultät der Tübinger Unioerfittit im
Sommer 1908 da8 Ehrendoktorat. Neben feiner au8
gedehnten beruflichen Tätigkeit hat l). Weitbrecht,
deffen Bild die Lefer auf S

.
4 finden.

no??
Zeit zu

reicher literarifcher Wirkfamkeit gefunden. ußer zahl
reichen Ginzelfchriften, welche viel gelefen wurden,
haben feine Bjicher „Heilig if

t die Jugendzeit" (für
Jünglinge) und „Yiaria und Martha“ (für Jung

frauen), „Der chriftliche Ehe
ftand“ und „Das Leben Jefu“
die weitefte Verbreitung ge
habt. Aus allen weht der
Geift echten Chriftentunts,
Mögen dem wackern Manne
noch lange Jahre gefegneter
Arbeit

befchieden fegn,f

Einer unferer bedeutend
ften Nechtslehrer if

t mit dem
Wirklichen Geheim-Rat Wro
feffor l)r. Gottlieb Planck
in Göttingen kürzlich dahinge
gangen (f

.

das Bild auf S. 4).
Er war am 24. Juni 1824 in
Göttingen, wo fein Vater
Obergerichtspräfidentwar, ge
boren und in Göttingen und
Berlin für feinen Ber11f por
gebildet. Seine Karriere per
lief durchaus nicht glatt.
Seine Beteiligung an der
politifchen Bewegung der
merziger und fünfziger Jahre
brachte dem jungen Ober
gercchtsaffeffor, der zunächft
m Aurich. fpäter in Dannen
berg tätig war, fogar eine
kürzere Suspenfion pom Amt
und danach den Bezug eines
knappen Wartegeldes. Erft
1868 wurde er als Ober
gerichtsrat in Meppen wie
der angeftellt und durfte nun
auch feine politifche Tätigkeit
ungeftort weiter ausüben.
Ein Augenleiden zwang ihn
fpater, fich_auf diefem Gebiet
nach Möglichkeit einzufclfrän
ken. um fo reicher entfalteten
fich feine juriftifchen Fähig
keiten. 1868 wurde er zum
Appellationsgeriwtsrat in

etra n. Der Ka l n des
i* *- *

,

frzbixfäfofs von Caonterbury
Das
Joh-HEINZ?"

Hebel

Relief am Hebel-Denkmal.

fäfritt mit einem großen
oldenen Kranz voran. Die Mufikkapellen der Garde
aoallerie erö neten den Trauerzug (f

. das Bild S. Z).
G8 folgten bteilungen verfchiedener Truppen. die
Militärattaches der auswärtigen Botfchaften. Ab
ordnungen fremder Heere und lotten. die kommun
dierenden Generäle und Admirä e

. die Flügeladjutan
ten und die Hofbeamten. Hinter dem von 8 Pferden

Yzogenen
Sarge ritt Admiral rinz Louis von

attenberg, hinter dem das Leibro des Köni 8 g -

führt ward. dann der Träger der königlichen Sxtand
arte, danach König Georg und ihm zur Rechten der
Deutfche Kaifer. worauf die übrigen Fürftliclfkeiten
folgten. Der Zug. in dem die Leiche überführt wurde.
beftand au8 11 Wagen, Im Salonwagen, den man
mit violetter und weißer Seide ausgefchlagen hatte.
ruhte auf einem Kgtafalk die Bah*re

des Königs,

Ein weit über die Grenzen feiner engern württem
bergifchen Heimat hinaus bekannter Jugend- und
Voltsfehriftfteller. der Vrälat l). Gottlieb Weitbrecht

b.. Johann [deter-löebel-oenkmalin Lörrach.

2-.»--'-"W»+
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Celle befördert, 1871 in die Kommiffion zur, Ausarbeitung en, feit 1889, erwuchs, u leiften gewußt. 1890 fanden feine
der Zivil-Prozeß-Ordnung, _1874 in die _Kommiffion zur Aus- erdienfte mit der Ver eihung des Titels eines Wirklichen
arbeitung des Entwurfes eines bürgerlichen Gefeßbuches be- Geheimrats, womit das Prädikat Exzellenz verbunden ift, die

*Z*K..

I. *

Das Leichenbegängnisdes Königs Eduard Lil.

rufen.; damals verlegte er feinen Wohnfiß nach Berlin. Ihm gebührende Anerkennung. Seiner politifchen Stellung nach

if
t in erfter Linie das Zuftandekoinmen des Bürgerlichen gehörte Planck der nationalliberalen Partei an.

Gefetzbuches und damit der deutfchenRechtseinheit zu danken,
* , *

Trotzdem er feit 1874 vollftändig erblindet war, hat er Trotz der gewaltigen immer aufs neue auftauchenden
dennoch die ungeheure Arbeit, die ihm durch den Entwurf Schwierigkeiten fchreitet der Bau des Panamakanals riiftig
des Bürgerlichen Gefetzbuches und feine Profeffur in Göttin. vorwärts. Hatten fchon die Spanier bald nach ihrer erften
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Befiedelung zu Beginn des 16. Jahrhunderts den Gedanken
einer Durchftechung der Nord- und Südamerika verbindenden
und den direkten Seeweg vom Atlantifchen zum Stillen
Ozean veriperrenden Landzunge efaßt, fo hatte er doch,
nachdem Philipp ll. alle weiteren t läne als der göttlichen
Ordnung widerftrebend, bei Todesftrafe verboten hatte, drei

Jahrhunderte ge
ruht. Von der
Mitte des 19,

Jahrhunderts an
begannen erft wie
der neue Pläne
aufzutauchen.

Ferdinand
von

effeps, der e
niale Schöp er
des Suezkanals,
war der erfte, der
ihnen greifbare
Geftalt verlieh.
Aber eine 1878
gegründete Ge
fellfchaft mußte
fich, nachdem fie
mit ihrem Gelde
die1884be onnene
Arbeit ni t hatte
weiter führen
können, 1889 auf
löfen, und es gab
dabei wegen vor
gekommener riefi
ger Beftechungen
einen fchlinimen
Prozeß. Erft nach
dem die Vereinig
ten Staaten dies
Werk, als in

ihrem größten Intereffe liegend, in die Hand genommen hattem
ing es weiter. Auf ihre Anregung mußte fich die Republik
anama 1903 felbftändig machen, indem fi

e

fichvon Kolumbien
loslöfte, das fich wenig willfährig zeigte und nun von
den Vereinigten Staaten mit Geld abgefunden wurde.
Man entfchloß fich u einem fogenannten Schleufenkanal im
Gegenfatz zu einem ioeaukanal d

,
h
. der Kanal follte nicht bis

auf das Niveau der beiden Ozeane ausgehoben werden, fon

Vrälat l), Gottlieb Weitbrecbt.
Zum 70.Geburtstag.

faft ebenes Land, während auf der Landenge von Panama

?öhen
bis zu 70 Meter über dem Meere auszuheben find.

azu bieten dort zwei größere Flüffe, der Rio Grande und
der Rio Chagres, große Schwieri keiten, Sie follen beide zur
Anlage von zwei großen Staufeen enußt werden, durch die der
Kanal mittelft Schleufen hindurchgefiihrt wird. Der Nord
oftfeekanal erfor
derte eine acht
jiihrige Bauzeit;
denVanamakanal,
der 1906 begonnen
wurde, o te man
biszum a re1915
fertigzuftellen.
Aber es haben fich
iuzwifchen unge
ahnte Schwierig
keiten

eingleftellt,Zwei in ngriff
genommene Stau
dämme mußten
als zufchwa auf
gegebenund afür
andere ftärkere be
gonnen werden.
Durch gewaltige
Negengüffe fenkte
fich auch der eine
von diefen 1908
wieder. Selbft

f ine18Meterhohe

t auer aus Fels
ftiicken erwies fich
als zu fchwach.
Man hat daher
weiter ins Land
zurückgehen müf
fen und wird den
neuen Damm in
der Länge von 2% lem. auffiihren. Ja, es ift fogar neuerdings
zweifelhaft geworden, ob man nicht dochnoch zum Niveaukanal
übergeht, um fpäteren Störungen aus demWege zu gehen. Das
wiirde die Vollendung wieder um wenigftens 5 Jahre hinaus

f ieben. - Bei der hohen Wichtigkeit, die der Kanal vor

a em für die Vereinigten Staaten hat, werden fie zu jedem
Opfer bereit fein, Die Vorteile des Schleufenkanals beftehen

Wirll. Geh, Rat Prof. l)r. Gottlieb Blanc! -[
-.

Nach einer Heliograviire von Adolf Ectfteins
Verlag, Berlin-Charlottenburg.

Der gegenwärtigeStand der Bauarbeitendes Vanamatnnals,

dern, um Erdarbeiten zu fparen, einen um 17 Meter höher lie
enden Wafferfpie e

l

erhalten, auf den die
"
Schiffe durch

chleufen emporgelixobenwerden follen, Der Schleufenkanal
follte nur 600 Millionen, der Niveaukanal aber 880 Millionen
Mart koften. ,Um hierfür einen Vergleich zu bieten, fei er
wähnt, daß unfer Nordoftfeekanal. der ein Nioeaukanal ift,
nur 156 Millionen koftete. Dabei ift diefer über 100 Kilo
meter laiig, wiihrend der panamakanal nur 75 Kilometer
lang wird; aber unfer Kaifer-Wilhelm-Kanal führt durch

inder ungehinderten Bewegungsfreiheit der Schiffe, dafiir

if
t er aber im Kriege _der größeren Gefahr der Zerftörung

ausgefetzt, dazu bedurfen die Schleufen ftets größerer
Reinigungsarbeiten. _Zwei Schleufen muß aber auch der
Nioeaukanal, an beiden Seiten eine, erhalten, ebenfo wie
unfer Nordoftfeekanal folche bei Brunsbüttel und Holtenau
befitzt. Nach feiner Vollendung wird der Vanamakanal die
Seefahrt von Hamburg nach San Francisio um 9527, nach
Valparaifo um 4535 Kilometer abiürzen.



Koch, geb. am 11. Dezember geft. am 27.
Von Profeffor [n. M a rtiu s - Noftock.

Wieder if
t einer der großen Männer unferer eit da iii

gegangen, einer der wenigen „Kulturträger“, die wir lich
„Kulturförderer“ find, einer von den Auserwählten. die mit
ihren Schultern anftemmend die Entwicklung der Menfch
heit mit einem fieht- und fühlbaren Ruck ein großes Stück
vorwärts bringen - Robert Koch. Nur 66l/z Jahr hat das
Leben diefes außerordentliäien Mannes gedauert. Noch tand
er auf der Höhe. Und doch kann man fagen. daß fein Le ens
werk vollendet ift.
und dies Lebenswerk hinterläßt Spuren, die unvergäng

lich find! - Es ift nicht leicht, einem jungen Mediziner von
heute klar zu machen,von welchen Vorftellungen die Wiffenfwäft
vor dreißig Jahren, d. h. vor Koch, auf dem Gebiete der In
fektionskrankheiten beherrfckit
wurde. Was uns heute felbft
verftändlich ift, war damals
grundftürzendes Ereignis.
Freilich wurden die erften
beiden kleinen Arbeiten (die
Ätiologie des Milzbrandes
1876und dieWundinfektions
krankheiten' 1878), mit denen
der damalige Kreisphhfikus
Ko in Wollftein die wiffen
fcha tlirhe Arena betrat, u

nächft nur von wenigen e

achtet und kaum in i rein
wahren Werte erkannt. ber
bald wurde das anders, als
dem jungen, einfamen Ge
lehrten erft der richtige Bo
den die Entfaltung feiner
fpezi .chenBegabun gegeben
war. Es ift ein Ru mestitel
der Medizinalabteilung des
Vreußifchen Kultusminifte
riums, mit zuerft 'dieBedeu
tung Kochs erkannt und feine
Berufung in das ebenbegrün
dete Reichsgefundheitsamt
in Berlin (1880) befördert
und durchgefetzt zu haben.
Nun folgten fich die großen
Entdeckungen Schlag auf
Schlag, die fchnell Kochs
Weltruhm be ründeten: zu
erft 1882 die

ntdeckung
des

Tuberkelbazillus, des ange
gefuchten Erregers der Tu
berkulofe.
Denn keineswegs um e

t

was ganz Neues handelte es
fich bei den Kochfchen For:
fchungen. Kluge und klar
denkendeForfäjer waren fchon
vor ihm der Überzeugung,
daß es kleinfte lebende Krank
heiterreger geben müffe. Aber
es fehlte ihnen die zurei ende

Methode zum einwand reien Beioeife. Immer wieder fpielen
fich in der Entwicklung der Iiaturwiffenfihafien einfchließlick)
der Medizin diefelben Vorgänge ab. (Zeioiffe neue Ideen,
neue Vorftellungen liegen in der Luft. Aber

fi
e bleiben Hi)

pothe-fe, fchemenhaft, ohne Leben und Wirklich eit. Die Spe
kulation bringt nicht vorwärts.
Vorwärts bringt uns allein der findige Kopf, der eine

neue Methode erfinnt und ausbildet, die die experimentell
exakte Durcharbeitung des Problems ermöglicht. Auch dem
Laien läßt fich das an Kochs genialer Technik oerftändlich
machen. In einer Nährflüffigkeit befinden fich teils aktiv be
wegend, teils paffio bewegt, Millionen und Milliarden von
Kleinlebewefen oerfehiedenfterArt und Wichtigkeit. Unter ihnen
--der Vorausfeßung nach

- die gefuchtepathogene, d. krank
heiterregende Sorte. Wie foll man fie herausfinden? Aale
und Heringe laffen fich morphologifch ohne weiteres unter
fcheiden; Zacieriuni tz-piii und Znctarium coli auch mit den
ftärkften Mikrofkopen nicht. Bringt man nun aber die Keime
aus der Flüffigkeit, in der fi
e

durcheinander fchwimmen, in
roßer Verdünnung auf einen fogenannten trockenen Nähr
oden, eine gekochte.durch efchnitteiie Kartoffel oder eine Agar
platte, fo werden die oerfJGiedenai-tigen und oerfrhiedenwerti
gen Keime nicht nur räumlich voneinander getrennt, fondern
auch fixiert. Wenn nun jeder diefer Keime zu einer Kolonie

Geheimrat Vrofeffor l)r. Robert Koch f.

*Photographievon Reichard .K Lindner, Hofphotographenin Berlin,

ich auswächft, fo haben wir fchon niikrofkopifel) fichtbare ver
chiedenartige Kolonien vor uns, die für den Kundigen ebenfo
unterfeheidbar find wie der Aal vom Hering. Nunmehr ift

es ein leichtes
durcYk
ifoliertes Überimpfen eines folchen Keims

auf einen anderen ährboden Vil e einer befonderen Art in
Neinkultur zu erhalten. Mit fol en Neinkulturen laffen fich
dann alle nötigen weiteren Experimente kultureller und bio
logifcher Art bis zum beweifenden Tierexperiment ausführen,
um ihre Eigenfchaften, einfchließlich ihrer etwaigen Vathogeni
tät, d

.
h
.

ihrer Fähigkeit, unter geeigneten Bedingungen Krank
heiten zu erregen. mit aller

SiYerheit
eftzuftellen.

_Der „fefte Nährboden“ oihs it der Grund- und Eck
pfeiler des ganzen ftolzen Baues geworden, zu dem die mo

derne Bakteriologie fich aus
geftaltet hat, und der Begriff
der „Neinkultur"_ ift fo

gar fchon in den allgemeinen
Sprachfcljaß der gebildeten
Nienfihheit übergegangen.
War Koch ein naturwiffen
fchaftlictzes Genie? - Kein
Begriff if

t unklarer, fchwan
kender. umftrittener wie der
des Genies. Urteilt man nach
dem Erfolge - und es wird
uns weiter nichts übrig blei
ben, denn ein t eoretifeh kon
ftruierbares, la entes, in der
Anlage fteckenebliebenes Ge
nie hat tat ächlieh keinen
Sinn; was nützen uns noch

fo viele geborene Bismarcks,
wenn fi
e

nichts erreicht und
ni ts geleiftet haben! - ur
tei en wir alfo nach dem Er
folge, fo gehört Koch auf f
e
i

nem Gebiete entfchieden zu
den bahnbrechenden Genies.
Spezififih intuitive Veranla
gung, eiferner Fleiß. Wille
zur Macht und

fihlieMäj
das

Glück der äußeren öglich
keit, das Gewollte auch wirk
lich in die Tat umzufetzen:
nur, wo dies alles zufam
meiikommt, können geniale
Leifiungen

gexitigt
werden.

Aber nur der rfolg
entfäÖeidet. Die Dureharbeitung es

großen Gebietes der Infek
tionskrank eiten mit Hilfe der
Kochfrhen e

t odik, nicht nur
durch den Mei ter felbft, fon
dern in immer_weiterem Um
fange durch die gro e Schar
feiner begabten S uler, zu
denen fich bald, zwar auf fei
nen Schultern ehend, aber
felbftändig forf end, die Bak

teriologen und Kliniker aller Kulturnationen der bewohnten
Erde gefellten, s die ungeheure, auf diefem Gebiete geleiftete
Qlrbeit, fie hat iii der Tat in dreißig Jahren die ganze Me
dizin umgefchaffen.
Und die Früchte diefer Arbeit kommen der kranken, der

leidenden Menfchheit zugute. Wenn auf ir endeinem Gebiete,

fo haben auf diefem die Ergebniffe rein wi enfchaftlickjerFor
fehung unmittelbar in die Praxis des Lebens fi umfetzen
laffen. Eine völlige Umwälzung auf dem Gebiete er öffent
lichen Gefimdheitspflege, die S affung ganz neuer, wirkfamer
Abwehrmaßregeln gegen den inbruch

exotifeher,
gegen das

Umfichgrei en einheimifcheq verheerender Vol sfeuchen ift die
Folge. enn heute durch die Zeitungen die alarmierende
Nachricht fich verbreitet. daß die Eholera an unferer Oftgrenze
lauert und fich Eingang zu erzwingen fucht. fo raubt uns das
unfere Nachtruhe nicht mehr. Noch im vorigen Jahre haben
wir mit Genugtuung an der Weichfel die Vrobe auf das
Exempel erlebt. Die fchon jetzt bis zu einem gewiffen Grade
muftergültige Organifation ficher und rafch wirkender Ein
richtungen zur Abwehr des äußeren epidemifchen Feindes if

t in
zwanzigJahren gefchaffen.

Zreilich,
gegen den inneren Feind,

gegen die oolksniordende Tu erkulofe, die Gluck und Kraft des
einzelnen oernichtende Lues, gegen Tnphus und felbft gegen
die Diphtherie find wir noch nicht ganz fo weit. Die raftlofe
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Arbeit aller beteiligten Organe der öffentlichen Gefundheits
pflege vom einfachen Kreisarzt aufwärts bis zu den gro en
Organifationen des Reichsgefundheitsamts und des Rei s

gefundheitsrats
verbürgt den

FortfYritt.
Ohne Kochs grund

egende Arbeit könnte von dem a en noch keine Rede fein.
Der Erfolg fichert ihm "r alle Zeiten den Namen eines der
großen Wohltäter der enfchheit.
_ Aber au auf rein wiffenfchaftlich-erkenntnismäßigem Ge
biete if

t das r ebnis diefes Forfcherlebens un eheuer. Wenn
anfänglich im berfchwang der jungen Begeiterung und be
raufcht von der überwälti enden Große des äußeren Erfol es
viele Jünger der neuen Le re geneigt waren. in der biologiiih
gedanklichen Verwertung des in übermäßiger ülle zuftrömen
den neuen Tatfachenmaterials iiber das Zie und die durch
die Natur geftecktenGrenzen

hinauszuf
ießen. fo find das

eute iiberwundene Kinderkran heiten. ir alle wiffen jetzt
ängft wieder. daß der Menfch kein Kanin
niger ein chemifcheinfa er Nährboden ift.

if
t die Krankheit. Die rankheit if
t die indiv duell variable

Reaktion des in feinen chemifch-oitalen Kräften noch auch nicht
annähernd erforfchten. unendlich komplizierten Organismus
auf die befondere (fpe ififche) Wirkung des Erregers. Und die
junge. machtooll erblii ende Tochter der Bakteriologie. die mo
derne Sero logie. hat felbft dafür geforgt. das Märchen von
der fpezififchen Verf iedenheit nur des Erregers gegeniiber
dem lediglich paffiv ich verhaltenden. angegriffenen Organis
mus zu erftören. enn wir jetzt wiffen. daß das emifch
und phhfikalifcl) ununterfcheidbare Eiweißmolekiil verf iedener
Tierarten ganz verfchiedener biologifcher Reaktionen ähig if

t- wir können beifpielsweife das Bluteiweiß der verfchiedenen
Säugetiere durch die biologifche Reaktion mit aller Si erheit
voneinander unterfcheiden -. fo eröffnen

f?
? uns Einb icke in

die variable Konftitution der organifchen aterie von einer
Tiefe und Feinheit. die faft fchwindeln macht. Auch das alles
verdanken wir in letzter Linie der durch Ko in Deutfchland.
durch Pafteur in Frankreich gefchaffenen Ba teriologie.
Doch kehren wir zu Kochs Perfönlichkeit zurü>.
Zwei Momentbilder feien aus dem überaus reichen Leben

des nun Berewigten herausge riffen. um
ffeine
Art und feine

Bedeutung ins rechteLicht zu izeßen. Zuer t ein perfönlich mit
erlebtes. Wir befinden uns im Anfang des Jahres 1882. In
dem verhältnismäßig kleinen Bibliothekfaa! des phhfiologifchen
Inftituts in Berlin find etwa 40 bis 50 Arzte - nicht mehr.
wenn mich meine Erinnerung nicht täufcht - verfammelt.
Alle Erfchienenen find voller Spannung. bewußt eines großen
Momentes ewärtig. Robert Koch. der _neueAbteilungschef
im Reiihsgefundheitsamt. will über die Ätiologie der Tuber
kulofe fprechen. Noch hat der kommende Mann keine rechte
Beziehung zur großen medizinifchen Welt. Die von Rudolf
Virchow beherrfchte Berliner medizinifche Ge ellfchaft verhält
fich ablehnend. Die kleine. exklufive. wiffen chaftlich um fo

vornehmere Phhfiologifwe Gefellfchaft unter der Leitung du
Bois-Rehmonds öffnet dem faft noch unbekannten Forfcher
ihre Pforten. Nur die kleine Schar der Erfchienenen weiß. um
was es fich handelt. Und nun beginnt Ko zu fprechen.
Niiihtern. ohne jeden Schwung. in etwas zerha ter Redeweife.
aber ruhig; feiner elbft und feiner Sache abfolut ficher. zwingt
er uns alle fchne in feinen Bann. Liickenlos reiht fich die
Kette der Beweife aneinander. Nicht eine gan e Stunde
braucht Koch zu feinem Vortrage. Als er geendet at. wiffen
wir alle. die wir das Glück hatten. diefen hiftorifchen Moment
mit zu durchleben. der längft efuchteErreger der Tuberkulofe.
er if

t gefunden. Eine neue *
-

ra der Medizin bricht an.

en und noch we

i t der Bazillus

Peftkommiffion in Indien. In den nächften Jahren beginnt
er feine umfaffenden und von großem praktifchen Er olge ge
krönten

ForfckKungen
über die Malaria in Deut ih- ftafrika.

in Indien un dem Malaiif en Archipel. Schlie (ich wird er
noch einmal vom Deutfchen eich

Nur

E orfchung der Schlaf
krankheit na O tafrika entfandt, a rli . ein großes modern
biologifches or cherlebenl Mit Re

tZßbt
Profeffor Brieger

gerade auch diee Seite der Tätigkeit chs hervor.
..Koch fcheute bei feinen Forfchungen weder Anftrengung

noch Gefahr. auch die ni t. die ihm von wilden Tieren drohte.
Ob er unter der glühen en Sonne Indiens in ver eteten
Wafferläufen dem Erreger der Eholera und feinen e ens
bedingungen nachging; ob er in den fchmußftarrenden Hütten
der Eingeborenen den Pefterre er weiter zu ftudieren fuchte.
ob er in den Urwäldern Afri as unter den rößten Ent
behrungen der tückifchenund mörderifchen S la ankheit ent
gegenarbeitete. ob er endlich am Adriatifchen eere. in Italien
und wieder in Afrika die Malaria mit Erfolg bekämpfte.
immer hat Robert Koch bewußt und o ne Angft dem Tode
ins Au e gefchaut. niemals andere für fi etwas wagen laffen.
Es mu einmal. ganz

abgefeZen
von feiner fonfti en

wiffenfiha tli en Würdigung. der entlichkeit ausdrii lich gea t

wer en. unter welchen zum Tei fürchtet-lichenGefahren er o t.

begleitet von feiner unerfchrockenen Gattin. feine Arbeiten
ausgefiihrt at,
So wi en wir. daß Koch auf monatelangen Märfchen

durch Afrikas glühende. wafferlofe Sandwüften. wenn die
anderen ermattet fchliefen. mit feinen treuen Mitarbeitern. der

eigenen
Erfchöpfung nicht achtend. ftundenlang mikrofkopierte.

ob uzierte und fchrieb.“
Und nun zum Schluß ein zweites Momentbild aus

Kochs Leben.

_Es if
t der 11. April 1908. In New York find nahezu

500 Arzte aus allen wiffenfchaftlickien Zentren Amerikas ver
fammelt. um Robert Koch als ihren Ehren aft in der Deut

fkhen
medizinifckien Gefellfchaft unter dein * orfih von Karl

Wenige Monate fpäter kennt die ganze medizinifche Welt
aller Kulturnationen den Namen Robert Koch und verkündet
den
Ruhm

des großen deutfchen Forfchers. Und nun geht's
mit Rie

enfYritten

vorwärts. Im Ja re 1888 leitet Koch die
roße deutf e Eholera-Expedition na Ä hpten und Indien.

r entdeckt en Kommabazillus. den Cho eraerreger. und er
hiilt fiir diefe wiffenfchaftliwe Großtat eine Dotation des Reiches
von 100000_Mark. Im Jahre 1890

folgt
die vielberufene

Tuberkulin-Ara. Wer bis dahin nichts von och'wußte. erfährt.
wenn er

überhaä-iöht
eitungen lieft. jetzt ficher feinen Namen.

Bismarck und olte waren kaum bekannter, Der große
Forfcher rückte ini Glauben der Menge mit einem Schlage zum
therapeutifäzen Heiland der Menfchheit auf. Behielt er recht.
gab's keine Schwindfucht mehr. Hart war die Enttäufchun .

groß der Sturz aus fchwindelnder Höhe: Jetzt denken wir
ruhiger über jene wilde Zeit. Auch das Flugfchiff if

t

nicht an
einem Tage erfunden. Und heute gewinnt die Tuberkulin
behandlung in modifizierter orm ftetig und ficher an Boden.
Koch. deffen letzteArbeiten wieder der Heilung der Tuberkulofe
galten. hat die wenigftens relative Wiederherftellung. wenn auch
nicht einer Tuberkulin-Lehre. fo doch feiner Tuberkulin-Ehre- iin wir freuen uns dariiber von Herzen » noch erlebt.
Nach dem Tuberkulinfturz wendet fich Koch ungebrochen

neuen großen Aufgaben zu. 1896 begibt er fich im Auftrage
der englifchen Regierung zum Studium der Rinderpeft nach
Siidoftafrika. 1897 finden wir ihn als Leiter der deutfchen

eck
zu

feiern.
Nach den be eifterten und begeifternden Anfpraihen der

Ärzte
er ob fich er ..große philanthropifche Hüttenmeifter"

An rew arnegie. der foeben 500000 Mark der Robert Koch
Stiftung zur Bekämpfung der Tuberkulofe iiberwiefen hat. zu
einer mit größter Spannun erwarteten Anfprache. Es ift

wohl wert. wenigftens eine
Zarakteriftifche

Stelle aus diefer

denckhwürdigen
Rede dem deutfchen Pub ikum zugänglich zu

ma en:
..Laffen Sie mich einen Beweis des Fortfchrittes anführen.

den unfere Raffe während unferer Lebenszeit. während einer
Generation gemacht hat. Konnte vor fünf ig Jahren irgend
jemand fich vorftellen. daß die vierzig Mi ionen Franzofen.
wenn man

ß
e gefragt

hätte. wer der größte Franzofe fei. der'

gelebt, aß iefe Franzofen nicht mit iiberwältigender
Maxorität den Namen Napoleon genannt haben wiirden?
Und doch. vor wenigen Monaten wurden in Paris mehr als
zwei Millionen Stimmen voii Erwa fenen mit dem Refultate
abgegeben. daß diefer barbarifikze Kriegsheld entthront wurde.
Er war nur der Siebente auf der Lifte. während obenan ein
Arzt. Pafteur. ftand und als zweiter ein Schriftfteller. Victor
ugo, Diefe roße Verfammlung heute abend if

t ein neues

nzeichen. da die
Tage
der phhfifchen Kraftentfaltung. das

Ideal des Gladiators. en Platz geräumt aben dem Ideal
der fublimen moralifchen Stärke. Der Will omm. der Ihnen.
Herr l)r. Koch. heute abend bereitet wurde. kann in Ihnen
keinen Zweifel aufkommen laffen. daß Sie fich unter Ihren
Brüdern befinden. Wir heißen Sie mit ausgeftrecktenHänden
willkommen. Wir werden Ihren weiteren Lebensweg ver
folgen und werden mit Ihren eigenen Landsleuten den Stolz
und die Freude teilen. die diefe im Befitz eines folchen Mannes.
eines folchen Helden. eines folchen Mitgliedes der teutonifchen
Raffe empfinden."
Ebenfo charakteriftifch if

t

Kochs einfache Antwort: '

..Wenn ich alles zufammenfaffe." fagt er. ..was zu _meinem
Lobe heute gefagt worden ift. und die

Yroße
Auszeichnung.

die Sie mir zuteil werden ließen. in etraäibziehe. dann
entfteht in mir ein Bedenken. ob ich auch wirklich berechtigt
bin. mich fo feiern zu laffen. Manches von dem. was mir

RiihmliYes nachgekfagt
wird. kann ich. wie ich glaube. mit

gutem ewiffen a zeptieren. Aber ich habe nichts anderes
getan. als was Sie (eden Tag tun. nämlich 'ichhabe gearbeitet.
was ich konnte. und meine Pflicht und Schuldigkeit getan.
Wenn etwas mehr herausgekommen ift. fo liegt das daran.
daß ich auf meinen Wanderungen durch das medizinifikze Ge
biet auf Strecken ftieß. wo das Gold auf dem Wege lag. Es
ehört allerdings Glück dazu. das Gold von dein Unedlen
fgckieidenzu können; das if

t aber kein befonderes Berdienft.“
Hier haben wir den ganzen Mann in feiner fchlickiten

Phrafenlofigkeit und doch in feinem grandiofen - Selbft
bewußtfein. Hier fehen wir ihn auf der ganzen Höhe feiner
Weltftellung. Der Menfchheit gehört fein Leben und fein
Werk. Freuen wir uns. daß er ein Deutfcher war.
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Nikoleit hob den Schirm auf. der Tutts Hand entfallen
war. als fie nach dem Tafchentuche faßte. Unfchlüffig ftand
er vor ihr. Sie hatte Lonas Namen genannt. Er atmete
tief auf.

„Fräulein Raith - ift noch in Siheveningen?“ fragte
er mit unficljerer Stimme.
Sie nickte. ..Ich hab' fie wirklich lieb gewonnen. So

gut hat fi
e mir gefchrieben. Es konnte ja nur heimlich

fein. Ich mußte immer aufpaffen. daß meine Mutter die

Briefe niwt fieht. Meine Mutter ift nämlich hier - und

fi
e darf doch nicht wiffen . . Wieder überwältigte fi
e ein

Schluchzen.
..Kann ich Ihnen denn _irgendwie - helfen?" fragte

Nikoleit. ehrlich mitbewegt von dem Kummer. der das junge
Ding packte und fchüttelte.
..Meine Mutter hatte erwartet. daß Pernaur an fi

e

fchreiben würde. Er verfprach mir's immer. Aber dann

if
t er fortgereift - und feine Briefe find immer feltener ge

worden. Zuleßt fchrieb er aus Helfingfors. Mein leßter
Brief dahin if

t als unbeftellbar zurückgekommen. Mutter
fchöpft Verdacht. So dürfe fich doch ein Mann. der es ehr
lich meine. nicht benehmen. Nun fchickte ich heimlich das

Mädchen nach feiner früheren Wohnung. Die wollen feine
Adreffe nicht wiffen. Ich fchrieb ans Theater - keine Ant
wort. Und neulich bei Tifch fagt einer der Penfionäre:
er hätte Herrn Pernaur im Cafe Jofth am Potsdamer
Plaß gefehen. und im Theater feien die Proben fchon längft
im vollen Gange. Das hab' ich Lona Raith alles gefchrieben.
Und vorhin bekam ich den Brief von ihr - darin riet fi

e

mir. ich follte Sie fragen. Sie wüßten es ficher.“
Wie um eine Legitimation vorzuweifen. hatte fi

e das

Schreiben aus ihrer Tafche gezogen. Und da Nikoleit

unwillkürlich eine Bewegung danach machte. überließ fi
e

es ihm. Er las in großer Haft. Tutt fah. wie er alle Farbe
dabei verlor.

... . . Ja. meine liebe. arme. kleine Tutt. was foll ich
Ihnen da raten? Sie erinnern fich. daß mein Urteil über

Herrn Pernaur von Anfang an nicht befonders günftig war.
Wir haben uns deshalb fogar einmal gezankt. Wiffen Sie
noch? Hernach. als es hieß. Sie feien heimlich miteinander
verlobt. da mußt' ich mein Urteil natürlich revidieren.
Denn ein Menfch. den Sie liebgewiiiiien können . niuß
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doch gute Eigenfchaften haben. Ich fprach einmal mit
Tante Grufooius darüber. Sie meinte. Sie wären folch
ein tapferes Mädel. Sie würden fich den Pernaur fchon
,ziehenä Die unverzeihliche Rückficljtslofigkeit. die er fich
nach Ihrem Brief hat zufchulden kommen laffen. zeigt aber.
daß er nicht zu erziehen ift. Es fehlt ihm mehr als die gute
Kinderftube, Es fehlt ihm der Herzenstakt. Und Sie find
mir zu gut für einen folchen Mann. Soll ich Ihnen das
nicht ganz offen fagen? Ich weiß nämlich durch einen felt
famen Zufall. daß Herr Pernaur Berlin den ganzen Som
mer über nicht v erlaffen hat. Seine Reife nach Finn
land fingiert war. Er hält fich vor Ihnen verborgen. Liebe
Tutt. das if

t ein fchwerer Schimpf. und nur eine einzige
Antwort gibt es darauf: Verachten. vergeffen! Zürnen Sie
mir nicht. bitte. bitte. lachen Sie mich auch nicht aus.
daß ich fo für Sie in Hitze komme. Aber es ift nun ein
mal meine innerfte Überzeugung: der Stolz if
t

unfere
heiligfte und befte Tugend. Machen Sie ein Ende. liebe
Tutt. Und wenn Ihnen die Verficherung der Bekannten in
der Penfion. daß Pernaur Sie hintergeht. noch nicht genügt.

fo fragen Sie mit einer Zeile bei Herrn Robert Nikoleit
an. Niemand if

t

fo genau wie er darüber unterrichtet. was

Pernaur wert ift . , .“

Das Blatt Papier zitierte in Nikoleits Händen. Die

Zeilen flogen vor feinen Augen. vermengten fich. Das war

nicht der helle. naive. warme. humorvolle Ton der jungen
Rheinländerin mehr. der ihm die ganze Zeit über im Ohr
geklungen hatte. wenn er an Lona Raith dachte: hier fprach
ein ernftes. gereiftes. in feinem Stolz getroffenes. felbft
bitter enttäufchtes Weib, Er konnte kaum fprechen. er wußte
auch nicht. was er auf die letzten Zeilen. die eine fo grau
fame Ironie enthielten. fagen follte.
„Bitte, bitte.“ drängte Tutt in ihrer Herzensangft.

..feien Sie offen zu mir. Sie haben fich erzürnt mit Per
naur? Er hat Ihnen irgendein Unrecht angetan. nichtwahr?
So meint es doch Lona. ja ?“ Plötzlich fchluchzte fie auf.
..Aber fagen Sie mir doch - bitte. bitte. ums Himmels
willen - fagen Sie. ob es wahr ift. wirklich wahr. daß er
den ganzen Sommer hier war. hier in Berlin - denn -
denn das wäre doch unmöglich. das wäre doch undeiik

bar ..." Sie warf fich ganz faffungslos mit beiden Armen
gegen die Tür und preßte das Geficht in die Hände.



Er zwang fich zu äußerer Ruhe. ..Ich habe kein Recht."
fagte er anfck)einend ruhig und klar. ..Ihnen die Wahrheit
vorzuenthalten. Fräulein van Gorkum. Pernaur hat Sie

feit Monaten belogen und betrogen."
Haftig warf fie den Kopf zurück und fah ihn durcl)

einen Tränenfcl)leier an. ..Sie wiffen. wo er ift? Sagen
Sie mir's. Wo if

t er gewefen? Wo ift er jetzt?"
Nikoleit deutete ins Nachbarzimmer. ..Das ift feine

Wohnung. Das war fie den ganzen Sommer über. Seit
dem Abend. an dem ich Ihnen zum letztenmal begegnet bin.
lebt er Tür an Tür mit mit."
..Aber das if

t

doch
- unmöglich - das ift doch . . ."

..Pernaur befand fich damals auf der Flucht - da
nahm er das erfte befte Afyl. das fich ihm bot. Er floh vor
feinen Gläubigern - er wollte für alle Welt eine Zeitlang
untertauchen. Hierfuchteihnniemand. Hier fuchten auchSie
ihn nicht. Denn auch für Sie wollte er verfchwunden fein."
„Warum - auch für mich ?" fragte Tutt zitternd.
..Weil er fich in ein fo ungeheuerliches Lügennetz ver

ftrickt hatte. daß er fich nicht mehr herausfand."
Tutt preßte beide Hände gegen die Kehle. Tonlos

fagte fie: „Die Dame. die dort in feinem Haufe wohnte.
war nicl)t feine Schwefter? - Nein. fchauen Sie nicht
weg. Sehen Sie mir ins Auge. Ehrlich . . Nun ließ fi

e
die Arme finken. ..Nein. Sie brauchen mir nick)t mehr zu
antworten. Ich lefe die Wahrheit von Ihrem Geficht.“
Kein lauter Ausbruch folgte mehr. Sie weinte nur ftill
vor fich hin.
Er kam fich wie ein Henker vor. als er ihren tiefen

Schmerz fah,
Tutt benutzte immer wieder ihr Tafchentüchlein; end

lich verfuchte fi
e die Augen zu trocknen. Dann nahm fi
e

ihren Schirm auf und legte die Hand auf die Türklinke.
Dabei wandte fi

e das Geficht nach ihm. öffnete auch die
Lippen. als ob fi

e

zum Abfcl)ied noch etwas fagen wollte.

Aber_ ein plötzlicher Verzweiflungsanfall packte fi
e wieder.

Ein Scl)lucl)zen quoll aus ihrer Bruft empor. Sie riß die
Tür auf - und war gleich darauf draußen. ftürmte die
Treppe hinunter. wie gejagt.

.Ich trage mit Schuld! Ick) trage daran mit Schuld!
An diefem Jammer!“ Das ging ihm nun nicht mehr aus
dem Sinn. Der letzteSonntagabend in der Penfion Grufo
vius ftand greifbar deutlicl) vor feiner Erinnerung. Er
hörte wieder Lonas ernfte. warme. eindringliche Stimme.
Eine Bitte. eine Sorge klang ihm daraus. Sie hatte es
gut mit ihm gemeint. Und er hatte die Warnung in den
Wind gefchlagen. Er hatte einem Zufall gegenüber rafck)
und kampflos kapituliert!
Wie er fich jetzt deswegen haßte!
Er blieb vor dem Tifch ftehen. auf dem noch der Ver

trag des Theaterdirektors lag.

Diefe ganze Atmofphäre von Lug und Trug. von

Leichtfinn. Falfchheit. Gewiffenlofigkeit und Genußfucl)t
widerte ihn an. Das ftarre Lächeln der atemlofen Tänze
rinnen. der anmutlofe Verkehr der Gefchlechter. die Bru
talität der Machthaber. die Feigheit der ewig um ihr Brot

zitternden Untergebenen
- er fah das alles jeht in fo grau

famem Licht wie nie zuvor,
Und wie ein Hagel überfiel ihn wieder der quälende

Rhythmus der trivialen Märfche. die er hatte inftrumen
tieren. deren plumpen Text er dem Ehor hatte einpauken
müffen,
Wie iveit hatten ihn diefe paar Sommermonate von

feinem Ziel entfernt. aus feiner Bahn geriffen. - wie tief
hinabgeftoßen in elendefte Handwerkerei.
Pernaur war fein böfer Dämon gewefen. Der hatte

ihn um alles gebracht, Um feine Kunft. um feine Freude
am Schaffen. um feine Selbftachtung

- und nun auch
noch um das. was feinem Leben. feinen Träumen die Poefie
gewefen war: um das zarte. lofe Band. das ihn init Lona
verbunden l)atte. .Der Stolz if
t

unfere heiligfte und befte

Tugend!“ Und er hatte fi
e in ihrem Stolz verlegt-fo tief

und rückficl)tslos. wie fie. die Unnahbare. Verwöhnte. von
aller Welt Gehätfchelte. gewiß noch nie in ihrem Leben ge
troffen worden war.
Er packte die beiden Vertragsformulare und riß fie in

Fetzen. Die Stücke warf er auf den Boden.
Dann verließ er die Wohnung.
Er ging zu dem Mufikalienhändler. von dem er den

Stutzflügel geliehen hatte. Die Miete war noch für einige
Monate vorausbezahlt. Er ftellte dem Mann feine Lage
vor. erklärte ihm. daß er Berlin verlaffen müffe. und bekam
eine Kleinigkeit zurückerftattet. So hatte er das Reifegeld
vierter Klaffe nach Hamburg.
In der Nacl)t packte er. Am anderen Morgen - Per

naur fchlief noch
- fprach er mit Frau Knuft und kündigte

zum Monatserften. Sie war fehr erftaunt. der Goldarbeiter
kam herbei -- fie brachten fein Wegziehen mit dem Damen
befucl) von geftern in Verbindung. Er war zum Schwatzen
nicht aufgelegt. packte die Noten zufammen. die er aus der

Bibliothek geliehen hatte. und machte fich auf den Weg. fie

abzuliefern.
Nun band ihn hier keine Verpflichtung mehr.
Nur eine moralifche Abrechnung hatte er noch zu halten.

Mit Pernaur.
Als er vom Bahnhof kam. wo er fich über den Zug.

den er benutzen konnte. unterrichtet hatte. und den Neuen
Markt überfchritt. fah er das Fenfter von Pernaurs Dach
ftube offenftehen. Er hörte Klavierfpiel: den ihm fo ver

haßt gewordenen Landsknechtgefang. der aller Poefie ent
kleidet war. dem man einen Couplettext unterlegt hatte.
Ein paar Sekunden lang mußte er an die fieberhafte

Scl)öpferfreude denken. die ihn in jenen Tagen durck)zittert
hatte.
Wie war fein Wirken und Schaffen in diefer Umwelt.

der er fich rettungslos ausgeliefert hatte. erniedrigt worden!

,Abrechnungl Abrechnungi* fagte er trotzig zu fich.
als er die Treppe emporftieg. ,Einen Schlußftricl) ziehen- dann drei Kreuze machen - und befreit. erlöft. von
dannen gehn!“
Eines Atemzugs Länge hielt er vor der Tür. um feine

Erregung niederzukämpfen. Dann drückte er auf die Tür
klinke. trat ein und rief dem erftaunt aufblickenden Theater
kapellmeifter ernft. faft fchroff zu: ..Ich habe mit Ihnen zu
reden. Herr Pernaur!"
R X W
Das Tonkünftlerfeft bildete den glänzenden Eingang

der Hamburger Konzertfaifon. Hans von Bülow dirigierte
am erften Abend die Neunte Sinfonie. und diefes Konzert
erhielt feinen Platz in der Mufikgefchichte: durch eine der
originellen Konzertreden des berühmten Meifters. Der

zweite Teil des Abends follte nämlich noch mehrere Ehor
und Orcl)efterwerke bringen. nach dem gewaltigen Beifall
aber. der dem Jubelchor des letzten Sinfoniefatzes folgte.
wandte fich Bülow an das Publikum mit der kurzen An
fpracl)e: „Das himmlifche Werk Ludwigs des Großen haben
diefe Leutcl)en fo herrlich wiedergegeben _gefpielt und ge
fungen - daß es ein Jammer wäre. wollte man den Ein
druck verwifck)en, Ick) fchlage alfo vor. wir verzichten auf
den zweiten Teil des Konzerts - und fpielen hernach die
Neunte noch einmal!" Der Jubel wollte nach der zweiten.
fchlechtweg vollendeten Wiedergabe kein Ende finden.
Schwierig hatte es nach diefem feiifationellen Ein

gangskonzert das Programm des zweiten Abends - aus
Bülows großen ..Be*s" gemifiht: Bach. Beethoven. Brahms- das Publikum in Atem zu halten. Immerhin wirkten
darin Sänger und Sängerinnen der Oper als Soliften mit.
Lieblinge der Hamburger Abonnenten. es kam alfo wenig
ftens ein äußerer Erfolg zuftande.
Der dritte Tag des Feftes war zunächft den Beratungen

des Verbands gewidmet. nach dem Frühftück im Alfter
pavillon fand eine Hafenfahrt ftatt. und abends fpielte das
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Joachimquartett drei neue Kammermufikwerke. Natürlich
war für diefes Konzert die Temperatur der Hörer gemäßigter

zu erwarten als an den beiden vorigen Abenden. Der kleinere.
feinere Inftrumentalkörper begünftigte nicht fo wie großes

Orchefter. Chor und Sologefang weltberühmter Sänger eine

laute. ftürmifch fich gebarende Anteilnahme. Trotzdem
jedes Auftreten des Joachimquartettes wirkliche Feier
ftunden für den ernften Mufikliebhaber bedeutete. zeigte fich
doch
- wie ftets bei den großen Mufikfeften - eine gewiffe

Erinüdung. Viele Teilnehmer waren fchon abgereift. die

meiften rief der Beruf. ein großer Teil verbrachte aber den
fchönen Herbftabend im Anfchluß an die genußreiche Hafen
und Elbfahrt lieber in luftiger Gefellfchaft.
Kammermufik kam in dem Riefenfaal. in dem die Kon

zerte ftattfanden. nur dann gut zur Geltung. wenn fämtliche
Plätze befeht waren. am beften. wenn fich in den Gängen
links und rechts vom Parkett noä) Publikum drängte. Dann
wirkte die Hörermenge als unvergleichlicher Refonanzboden.
Heute wies der Saal merkliche Lücken auf.
In der vorletzten Reihe faßen Mutter und Sohn.
Viele Theater- und Konzertbefucher kannten Frau

Nikoleit vom Anfehen. Sie fehlte nie. wenn ihr Mann ein- auch noch fo kleines - Solo zu fpielen hatte. Sie würden

fi
e

nicht nur an dem merkwürdig unmodernen Staatskleid
erkannt haben. fondern auch an dem erwartungsvoll
ergriffenen Geficht. mit dem fi

e des Augenblicks harrte. da
das Solo kam. Und ganz gewiß an den zerwafchenen. viel

fach geftopften fchwarzen Handfchuhen . die vor Alters

fchwäche bei jedem Gebrauch ein neues Löchlein bekamen.
das die Befitzerin durch oft ziemlich unnatürliche. auf die

Dauer unbedingt ftrapaziöfe Fingerhaltung zu verdecken

beftrebt war. - c

Einen feinen. klaren Kopf hatte fi
e übrigens. Im

Profil befaß er 'etwas von dem raffigen Schnitt. den man
nicht felten unter den Oftpreußinnen antrifft. Das Haar
mochte früher rabenfchwarz gewefen fein. jetzt war es

..Pfeffer und Salz“. Die Augen waren groß und grau
wie die ihres Sohnes. der wieder das blonde Haar und
die charakteriftifckfe. mächtige Stirn feines_ Vaters hatte- mit den etwas eingefunkenen Schläfen und den hohen
..Mufikbuckeln“ über den Augenbrauen_
Heute flogen aus den großen. grauen Augen der Frau

Nikoleit nervös erregte Blicke über die Parkettreihen. die
fich immer noch nicht füllen wollten;

i

g

Das Joachimquartett erfchiemdemonftrativ begrüßt.

auf dem Podium. Das neue. hier zum erftenmal gefpielte
Quartett von Dvorak mit feinen reizvollen AnklängenZan
flawifchen Volkston hatte fchon längft begonnen. aber Frau
Nikoleit fand keine innere Stellung dazu. Ab und zu ward

leife eine Tür geöffnet. vorfichtig fchlich fich noch ein ver
fpäteter Hörer ein. Sofort flog ihr Kopf herum. Sie er-*
wartete noch irgend etwas Befonderes.

f Nach dem erften Satz mußte eine kurze Paufe eintreten.
bis die Nachzügler ihre Plätze gefunden hatten.

? ..Um fechs Uhr wird hier in den Hotels gefpeift.“
flüfterte Frau Nikoleit ihrem Sohn zu. ..zu Anfang if

t es
da immer etwas leerer in den Konzerten.“
Aber auch nach _dem zweiten Quartettfatz fchob fich nur

ein ganz verfchwindend kleines Häufleiii in den Saal. Ein
paar Soldaten waren darunter. Das nur auf demWeg des
Freibilletts „zu“erklärende Erfchei-nen der verlegen und un
gewandt fich umblickenden Vaterlandsverteidiger rief einige
Beluftigung hervor. Frau Nikoleit nickte einem von ihnen
gütig zu. ..Nett. das Intereffe bei den Leuten.“ fagte fi

e

zu
ihrem Sohn. Eine ganze Kompanie Soldaten hätte aber
noch Platz im Saal gefunden. Der letzte Satz verklang.
Lauter. einmütiger Beifall. Joachim und die Seinen traten
dreimal. viermal wieder vor. verneigten ficl).Meifter Joachim
mit ernftem Ausdruck.

Jetzt muß es kommen! - Frau Nikoleit wußte nicht.
ob fie's laut vor fich hingefagt hatte. Ihr Kopf flog nach

links nnd ftarrte auf die Tür - flog nach rechts und
hhpnotifierte die andere. Draußen harrten gewiß noch
hunderte. Eine Tür ging. Droben in der Loge. Sofort
war der Blick der Komponiftengattin ftreng forfchend da.
..Lutterer!“ flüfterte Frau Nikoleit ihrem Sohne zu.

Es war ein Mufikreferent. Aber er zählte zur ..zweiten
Garnitur“. Frau Nikoleit fuchte ihrem Sohn zu erklären.
daß bei den großen Zeitungen ein gewiffer regelmäßiger

Wechfel eingehalten werden müßte. Und der erfte Referent
hatte fchon vorgeftern und geftern berichtet . . .

Nun kamen fie. wiederum von Beifall empfangen.
Diesmal waren es fechsHerren: neben dem Kammermufiker
aus Berlin. der das Fagott fpielte. fchritt Nikoleit. feine
Klarinette in der Linken.
..Bei-t! - Siehft Du ihn auch ?“
Der Sohn nickte.
Das blonde. halblange Haar des alten Mufikers war

fchon da und dort mit grau untermifcht. aber noch dicht und
voll. Robert Nikoleit fah die ausdrucksvolle Stirn. die etwas

melancholifchen Augen. das gütige Lächeln um den feinen.
nur vom Anfah der Klarinette etwas fchmal und verkniffen
wirkenden Mund - er freute fich darüber. daß Joachim
fich beim Plaßnehmen noch ein wenig mit dem Komponiften
unterhielt. ihm zulächelte.
Dann begann das Spiel. Ein ernftes. gehaltvolles

Werk in edeln Linien. großzügig gemeifterter Form. Klaf
fiziftifch. doch ohne jede Anlehnung. Vielleicht. daß ein

Nichteingeweihter zunächft auf ein Werk von Brahms ge
raten haben würde. Nur war harmonifch noch mehr Maß
gehalten. Der Komponift arbeitete echt polhphon: er ließ
jede Stimme für fich zur Geltung kommen. packte nie. um
ein einzelnes Motiv befonders herauszuheben. die übrigen
Stimmen zur bloßenBegleitung zufammen. Der erfte Satz
war reichlich lang. etwas grüblerifch dabei. aber der Schluß
mit feiner aufwühlenden. ernften. mehr und mehr feierliäjen.
faft mahnenden Steigerung doch fehr wirkungsvoll. Ehr
licher Beifall von allen Plätzen folgte. Im zweiten Satz.
dem lhrifchen Andantino. kam die Klarinette zu befonderer
Geltung. zauberhaft zart vom Komponiften gefpielt. im
dritten trat das Fagott hervor. dem die ganze herzgewin
nende Drolerie gegeben war. die das Inftrument in den

Beethovenfchen Scherzi befitzt. Ein flottes. rundes. gefchickt
fich fteigerndes. überaus feftliches. dabei liebenswürdiges
Allegro. das mit geiftreichen. vielfach fugierten Variationen
über Themen der erften Sätze arbeitete. befchloß das Sextett.

Frau Nikoleit hatte die Hände krampfhaft gefaltet.
Sie dachte jetzt nicht mehr daran. die Spitze des rechten
Zeigefingers und des linken Daumens zu verbergen. weil
dort die Handfchuhnähte geplatzt waren und die Haut durch
fah.“ Ihre Augen fchwammen. Sie war fo gerührt von der
weihevo-llen Stunde. daß fi

e kaum zu dem eigentlichen

mufikalifchen Genuß wie fonft gekommen war. Es wurde
ftark geklatfcht. Die fechs Herren zeigten fich mehrmals und
machten ihre Verbeugung. Jedesmal wies Joachim auf den
Komponiften. Das *leßtemal drückte er ihm auch angefichts
des Publikums die Hand. Darauf fetzte von neuem der
Beifall ein - und Nikoleit erfchien allein. um zu danken.
Er hob dabei wie bedciuernd die Achfel. um anzuzeigen. daß
die .übrigen Herren ihn nicht hatten begleiten wollen.

In der vorletzten Reihe hatte fich eine ältere Dame iin
altmodifchen Seidenkleid von ihrem Sitze halb erhoben. um
den Komponiften durch ihr Opernglas zu betrachten.
Es war die einzige im Saal. die ihn genauer kannte.
Für das neue Brahmsfche Klavierquintett. das den

Abend befchließen follte. hatte Frau Nikoleit kein Intereffe
mehr. Doch fchon aus Höflichkeit wollte fi

e das Konzert
nicht vorzeitig verlaffen. Für das Publikum freilich fchien
die Schlußnilinmer die Hauptanziehungskraft zu befitzen.
Ein erft kürzlich entdeckter blutjunger Pianift trat auf. dem
aber fchon ein großer Ruf voranging: ein gewiffer Eugen
d'Albert.
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Als er an den Flügel trat. lachte alles. Er fah aus
wie ein körperlich zurückgebliebener Seminarift oder Ven
näler. ..Er kann doch höchftens achtzehn Jahre fein." fagte
Frau Nikoleits Nachbarin. Sie fchüttelte den Kopf, ..Er

if
t fogar fchon verheiratet.“ Das intereffierte die Dame

außerordentlich. Sie wollte noch mehr hören. auch als das
Quintett fchon begonnen hatte. In der Umgebung ertönte
daher ein leifes

Zifchen. das die

Damen zur Ruhe
verwies.

Der junge Via

RobertNikoleit fühlte. wie feine Mutter zufammen
zuckte. Bülow hatte fich das Sextett alfo gar nicht an
gehört! ..Komm. Mutting. wir follen doch auf der Treppe
am Künftlerziinmer warten!“
Dort in dein zugigen und ungeniütliclfen Durchgang

ftanden fi
e

dann. während der Saal felbft fich völlig entleert
hatte. noch etwa zwanzig Minuten lang. Unzählige Be:

fucher. die irgend
eine Beziehung

hatten. nahmen
die Gelegenheit

wahr. einen oder
njft hatte Gelegen- den anderen Herrn

heihinfeinemihart vom Quartett

zualles Kannen zu begrüßen. dabei
zeigen: große gei
ftige Kraft und

mitfortreifzende

Virtuofitüt.
..Vhänomenal l"

rief ein Hörer hin
ter Bert Nikoleit.
als der raufchende
erfte Satz mit den

ftürmifchen Kla
vierpaffagen zu
Ende gegangen
war und das Audi

toriumwiebefeffen
klatfckite. ..Das ift

gradezu - eine
Offenbarung L“

Auch Robert Ni
koleit klatfchte mit.

Seine Mutter

hatte fich zurück
gelehnt. Sie hielt
fich endlich die

Ohren zu und fag
te: ..Es tut einem
ein bißchen weh
im Kopfe - es
dröhntfo!"
Natürlich ftellte
er das Applaudie
ren nun fofort ein,

Der Erfolg des
jungen Künftlers
war aber wirklich
..phänomenalU
Er erdriickte faft
die Begeifterung

für das mit ihm
konzertierende alt

berühmte Quar
fett.

..Hans von Bü
low if

t im Saal!"
fagte irgend je

mand nach Schluß B
des Konzerts. als
ein Teil der Hörer
fich fchon in den Garderoben drängte. während im Saale

noä) immer von aus-dauernden Enthufiaften geklatfcht wurde.

Frau Nikoleit hörte es. ..Was meinft Du. Bert.“
fagte fi

e

leife. ..foll ich zu ihm gehen? Ihn fragen. wie es
ihm jetztbeim Anhören gefallen hat ?" Mit heiß gewordenen
Wangen wandte fi
e

fich an den Sprecher: ..Ach bitte, wo

if
t Bülow? Haben Sie ihn gefehen?"
..Selber gefehen nicl)t. Er foll in der Vaufe nach dem

Sextett gekommen fein.“

Die Feldarbeiterin. Gemälde von G. Vizzotto Alberti. A?

den jungen Kla
vieroirtuofen ken

nen zu lernen.

Endlich öffnete
fich die Tür. Joa
chim erfchien. ge

folgt von feinem
Diener. derdie bei
den dunkelpolier

ten Kaften mit den

koftbaren Geigen
trug; der ganze
Strom zog hinter
ihm her. Aber

noch in der Tür
wandte er fich um

und ftreckte dem

alten Nikoleit die

Hand zum Ab

fchied hin. ..Alfo
Sie kommen nicht
mit. lieber Niko
leit? Schade. Auf
Wiederfelfen. Und
alles Gute - L“

..Joachim woll

te nämlieh. daß ich
mitkäme. niit den

Herren zu Abend

effen." fagte Niko
leit. als fi

e
fich

endlich auf dem

Treppenabfah a
l

lein befanden.
..Aber Niko »

und Du haft abge
lehnt?" fragte fe

i

ne Frau beftürzt,
..Es waren

fchon fo viele da

bei. Und heute
wollt' ich doch mit

Euch zufammen

fein.“ Er gab bei
den die Hand.
Bert preßte die

Hand feines Va
ters und wünfchte ihm herzlich zu dem fchönen. poetifchen

und gedankenreichen Werk Glück. ..Wie das große. wuihtige

D-moll-Thema am Schluß des erften Satzes fich durchringt- das wird mir unvergefzlich bleiben."
..Es hat Euch alfo gefallen. Kinder ?q

..Ach Niko - !" Frau Nikoleit begann plötzlich zu
fchluchzen und umarmte ihren Gatten. Er befchwickftigtefie.
Sie trocknete fich die Augen. ..Und das ift ficher. Waiting.
Du haft doch den Vogel abgefchoffen . . . Ich habe fo viel
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gehört. Weißt Du. wenn man fo mitten im Publikum fitzt.
Die Urteile fo überall. nicht wahr. Bert?, . . Und wie
wundervoll. wie erhebend haft Du gefpielt. Es war nur
eine Stimme im ganzen Saal. Nicht wahr. Bert?“
Er konnte darüber nichts fagen. denn er hatte nichts

gehört. wußte auch nicht. wo feine Mutter die Urteile auf
gefangen haben mochte. Aber fein Vater fchüttelte den
Kopf und fagte kühl. faft fpöttifch: „Publikumserfolge find
mir ja nicht befchieden, Taftenftüriner wie der junge Lang
haarige. der Protege vom Hanufch. die haben's leichter.
Für mich hat fich eben nie einer ins Zeug gelegt. wie für fo
einen Klaviertitanen. - Na. ich brauche gottlob keinenBülow
als Manager. werde meinen Weg auch fo machen.“
Beim Hinuntergehen fing Bert einen Blick feiner Mut

ter auf. der ihn zu befchwören fchien: mit keiner Silbe zu
verraten. daß die Aufführung des Sextetts am heutigen
Abend lediglich Bülows Anregung zu verdanken war.

Auf dem Heimweg und hernach zu Haufe ward natür

lich über nichts als das Sextett gefprochen. Nikoleit war
aber fehr abgefpannt. Die Aufregung. im eigenen Werke.
das feine Feuer-probe beftehen follte. eine wichtige Stimme

zu fpielen. war doch größer. als er fich das oorgeftellt hatte.
Er hatte heute auch weniger als bei den beiden Proben. die
vorausgegangen waren. einen Eindruck vom Zufammen
klange gehabt.

„Ich möchte es gern noch einmal hören.“ fagte er. ..aber
ein anderer müßte die Klarinette fpielen.“
..Nein. Alterchen. nachdem ich Dich darin gehört

habe. möchte ich das Stück nie von einem anderen hören.

Diefer Zauber. diefe Poefie. Es ift was Gottbegnadetes.
Alterchen!“ Von der Küche kam fie immer wieder herein. Es
brutzelte irgend etwas draußen. man roch es. Ihr Geficht
ftrahlte. Sie hatte eine kleine Überrafchung .zur Feier des
Tages“.
Ein Mädchen konnte Frau Nikoleit nicht halten. Die

Wohnung war klein: zwei Zimmer. Küche und Kammer.
In der Kammer fchlief Bert. Die kleine Häuslichkeit war
blinkfauber. Frau Nikoleit war eine gute Hausfrau. nahm
ihre Pflichten fehr ernft. verließ die Wohnung ja auch nur

zu ihren wirtfcljaftlichen Beforgungen und ab und zu. um
ein Solo ihres Mannes zu hören. Irgendwelche Abwechf
lung. irgendwelche Vergnügungen kannte fi

e nicht; Verkehr

unterhielt man auch nicht. Mehrmals in der Woche kamen
kleine Klaoierfchüler zu ihr. die fi

e für ein Billiges in den
Anfangsgründen unterrichtete. In ihrer Jugend hatte fi

e

ein Konfervatorium befucht. fi
e war felbft Mufikerstochter

und hatte einftmals geglaubt. die Virtuofenlaufbahn ein
fchlagen zu können. Dazu hätte ihr Talent wohl nicht aus
gereicht - übrigens hatte fi

e

fich blutjung verheiratet und

die Studien abbrechen müffen. als fi
e ihr Kind erwartete.

Troßdem es bei diefem Einzigen geblieben war. fand fi
e

dann doch keine Muße mehr. ernftere Studien wieder auf
zunehmen.
Robert Nikoleit fah fich in dem eifrigen mufikalifchen

Gefpräche. das er nach dem Effen mit feinem Vater führte.
immer wieder mit einem feltfamen Staunen um. So hei
mifch ihn die kleine Welt hier umfing. die guten. alten
Möbel. die Hängelampe. die Bilder - dazu Vaters kluger
Kopf. Mutters feftlicl) gerührter Ausdruck -. es war doch
etwas merkwürdig Fremdes für ihn jeßt dabei.
Je weiter der Abend vorfchritt. defto redfeliger ward

Frau Nikoleit. Und auch ihre Begeifterung über den hen
tigen Erfolg wuchs noch fortwährend. Sie duldete durch
aus nicht. daß Bert oder ihr Mann von Dvorak oder

Brahms oder von der neuen Berühmtheit unter den Kla
viervirtuofen fprach: es follte heute ausfchließlicl) von Vat
tings Sertett die Rede fein. Und fi
e brachte ihren Mann

fchließlich dazu. daß er die Form des erften Saßes noch
einmal in ihren verfchiedenen Teilen am Klavier ausein

anderfeßte. Wenn man hier oben ganz leife fpielte. ftörte
es niemand. Das Fenfter ging nach einem engen Fleet

hinaus. Drüben ftand ein mächtiges Kornhaus. Man hatte
kein Gegenüber. das es hörte. Die Schlafzimmer der übri
gen Wohnungen lagen nach der anderen. der Sonnenfeite.

Allmählich ereiferte fich Nikoleit wieder - und es war
Mitternacht vorüber. als er endlich das Klavier zumachte.
„Na. mein Junge.“ fagte er herzlich und küßte Bert.

mit beiden Händen deffen Kopf umfpannend. auf die Stirn
und dann auf die Augen. „geb's alfo der Himmel. daß
das heute ein gutes Omen war für Dich. wo Dich nun das

Mufikantenlos erwartet. Du fiehft. wie es ift: himmelhoä)
jauchzend - zu Tode betrübt. Mög' Dir alles das. was
bei mir voranging. um mal fo ein bißchen mitjubeln zu
können. erfpart bleiben. Gute Nacht. Bert."
Vater hatte geraucht. Es war Berts Amt. zu lüften

und die Lampe zu löfchen, bevor er fich in feine Kammer
begab. Bon nebenan hörte er noch lange die Eltern mitein
ander fchwatzen. Wohlwollend überlegen klang die Stimme
Nikoleits. Die feiner Frau hatte etwas Mädchenhaftes.
Heute war fie ein wenig überangeftrengt und hatte einen

leichten Schleier. der den hellen Klang dämpfte. Aber es
lag doch fo viel jugendlicher Überfchwang darin!

Plötzlich ging es wie ein kalter Luftzug über Bert hin.
Ein Verdacht ftieg in ihm auf . . . Oder es war eigentlich
kein Verdacht. nur eine ganz unbeftimmte Ahnung . . .

Glaubte feine Mutter denn auch wirklich alles. was fie fagte?
Empfand fie die Bewunderung für Vaters Schöpfung. für
fein Spiel wirklich fo ftürmifch. wie fie's immer ausdrückte?

Oder redete fie fich's nur felbft ein?

Schon feit dem erften Wiederfehen mit den Eltern
ward er diefen Stachel nicht los. Freilich: nur hundert
Kleinigkeiten kamen da zufammen. Es war bisher nichts
Greifbares gewefen. Aber heute hatte er doch ein paar Un

wahrheiten felbft mit angehört. Oder wenigftens - liber
treibungen. Seine Mutter kannte nur einen Altar. an dem

fi
e opferte: das war das Talent ihres Gatten. Oder nein- fein Genie. Denn wie fi
e fprach. mußte man glauben.

ihr Gatte wäre der größte Mufiker der Gegenwart. Glaubte

fi
e das tatfäcljlickj? Oder bot fie ihrem vielfach enttäufchten

Manne nur eine holde Täufchung?
Bert konnte es nicht entfcheiden. Er wußte ja. wie

einfeitig das Leben feiner Mutter fich fchon immer abgefpielt

hatte. Es gab für fie keine Vergleichsmöglicljkeiten.
Aber heute war es ihm doch fo vorgekommen. als be

trachtete fi
e

ihn gewiffermaßen als Bundesgenoffen. Es
war nur ein kurzer. bittender oder warnender Blick gewefen.
Aber der fetzte ein ftummes Einverftändnis voraus. Er
wartete feine Mutter. daß auch er die unbedingte. über
triebene Anbetung mitmacljte? Er fchäßte feinen Vater als
Künftler fehr hoch ein. Aber andere große Meifter auf feine
Koften zu verkleinern. das erfchien ihm unwürdig. Er be
griff auch nicht. daß fein kluger Vater fich das bieten ließ.
Merkte er denn nicht die Überhitzung der Begeifterung. die

ihm feine Frau entgegenbrachte?
Er hatte fchon das Licht ausgedreht und fich in feine

Kammer zurückgezogen. da hufchte feine Mutter noch ein
mal aus dem Schlafzimmer, ..BertchenM flüfterte fie.

„hol' morgen früh die Zeitungen aus der Wirtfchaft an
der Ecke - ich hab's mit der Frau ausgemacht - aber
bring' fie nur herein. wenn fi

e gut find. die Rezenfionen.

hörft Du?“
Sie duldete nicht. daß er erwiderte. Sie rief ins

Schlafzimmer: „Hier hab* ich die Streichhölzer. Vatting!

Ich hatte fie in der Küche liegen laffen!“
Bert ftand noch eine Weile und fann vor fich hin. So

reihte fich alfo hier ein frommer Betrug an den andern.
War es fchon immer fo gewefen? Warum war es ihm

früher nicht aufgefallen? Oder hatte fich erft da draußen in
der Welt fein Blick gefchärft?
Er kritifierte jetzt feine Eltern. Und doch - feltfam:

ein tiefes Mitleid empfand er dabei mit ihnen. Wie hatte
das Leben fi

e niürbe gemacht! (Forffevung foxgg)



Y Schwere Pflichten. Gemälde von F. G. Lebliiig. W

Wie Prinz Friedrich Karl ein Feldherr wurde. Von Oberftleutnant W. o. Bremen.

Fünfundzwanzi Jahre

fi
n
d am 15. Juni dahingegan en,

feitPrin Friedrich arl, erft iebenundfünfzigjähri , aus die em
Leben f ied. Mit dem Werden des neuen Deut chen Reiches
it er durch die Großtaten unferes Heeres aufs engfte verknüpft.
er Sturm auf die Düppeler Schanzen am 18, April 1864
unter feiner Leitung war der erfte" liinzende Waffengang der
preufzifchen Armee nach

funfzigNZriger
Friedens eit. Bei

Königgräß war er es, der die Oterreickier angri und in
ftundenlangem Ringen niederkämpfte, bis der Kronprinz heran
kommen und die endliche Entfcheidung bringen konnte. An
dem blutigen Tage von Vionville-Mars la Tour am 16.Auguft
1870 hielten feine Brandenburger, die er in zehnjähriger_ un
abliiffiger Friedenszeit zu einem Mufterkorps erangebildet
hatte, die ganze

anzöfifwe
Nheinarmeee unter azaine feft,

fo dafz fi
e

zwei age päter bei Gravelotte angegriffen und

nach
Me?)

hineingeworfeii werden
konnte, In dem harten

Winterfel
?ge
um Orleans endlich zerfprengte er die Maffen

aufgebote ambettas. _

Als „Roter Prinz“ war er der Schrecken unferer Feinde,
und fo lebt er auch ini Andenken unferes Volkes und Heeres
heute, denn den roten Attila feiner geliebten Zietenhufaren
trug er vom Jahre 1868 an bis zu feinem Lebensende. So

if
t er auch auf allen Schlachtenbildern der Nachwelt über

liefert, und fo verbindet fich nnt ihm auch heute no beiden
meiften die Vorftellung des kuhn über das Blachfed dahin
ftürmenden Hufarengenerals, der feine Scharen 'ohne' viel
Kopfzerbrechen dem Feinde

entgegenführt,
wo er ihn findet,

Und doch if
t

diefe Porftellung für eine Feldherrntätigkeit

niihtUziutreffend.

, _ _ _

it einer
Offoenheit

und einer Wa rheitsliebe, wie wir

fi
e unter allen Fel herren
bisher

nur bei riedrich dem Großen
gefunden haben, hat er felbt in Aufzeichnungen über feine
Feldzüge uns eine Erwägungen und innerften Gefühle in den
Tagen der gro en Entfcheidungen niedergelegt. _Sie ruhteii bis
vor kur em in feinem Nachla fe mit umfangreichen fonftigen

NiederfciÖriften„
die er im Lau e feines Lebens gemacht hatte.

Nun fin fi
e mit Erlaubnis des Kaifers der Veröffentlichung

übergeben (Deutfche Verlags-Anftalt. Stuttgart), und der
Hauptmann Foerfter vom Generalftabe hat fi

e unter Heran
ziehung der in dem Archiv des Generalftabes ruhenden Kriegs
akten und zahlreicher Mitteilungen von Kriegsgenoffen und

Freunden des Prinzen zu einem Eharakterbilde vereinigt, in
dem wir den edlen Prinzen nun fehen, wie er wirklich war,

Eine Fülle von Aufzeichnungen, Erinnerungeni Notizen.
-Denkfchrifteii, Vorfchlägen, vertrauten Briefen if

t es, die uns

?i
e
r von der Jugendzeit des Prinzen bis zu unferen großen

eldzügen eboten wird. Wohl nur wen-igehaben es gewußt,
daß diefer ann des Sihwertes auch ein folcher Mann der

?feder
war. Tage und Nächte konnte er am Schreibtifch ver

rin en, wenn ihn nicht der Truppendienft in Anfpruch nahm,
um eine Beobachtungen Erfahrungem Wünfche für die Aus
bildung des Heeres in längeren oder kürzeren Niederfchriften
zu Papier zu bringen.
Was diefe Veröffentlichungen in erfter Linie für weite

Krei e fo anziehend macht„ das ift der Einblick, den wir in
die ntwicklung eines Charakters von feiner erften Jugend
eit an - zuglei in die geiftige Werkftatt eines der großen
Feldherren aus unferen Einigungskriegen - erhalten, wie wir
ihn fo von keinem zweiten befißen.
Was nun die Bildung feines Charakters betri t, fo ift es

bei dem Knaben vor allem der Wohltätigkeitsfinn, er es ihm
zur größten Freude

machte,
fein kleines Tafchengeld an Be

dürftige zu oerfchenken, er den jungen Leutnant veranlaßte,
feinen Grenadieren Unterftüßungen zukommen zu laffen, von
denen fi

e

nicht ahnen durften, von wem fie herrührten, und
der den gereiften Mann bewog, ihm Naheftehende oft mit
großen Opfern aus mißlichen wirtfikiaftli en Lagen zu retten,
ohne daß ein Fremder etwas davon erfa ren durfte.
Ein zweiter hervorfte ender Eharakterzug des Prinzen if

t

feine tiefe Neligiofität. s if
t das Verdienft feines Zivil

erziehers, des fpiiteren Hofpredigers Hehm, den Grund hierzu
in ihm gele t zu haben, und bis an fein Lebensende hat er
vor jeder f weren Entfcheidung Gottes Hilfe angefle t und
(U95 777fein? Hqud gele t

.

.iLafzt Eure Herzen zu Got fchla
gen und Eure Fitufte au den Feind l“ Dies Makkabäerwort
ruft er feinen Soldaten in feinem erften Armeebefehl 1870 zu.
Und fchon 1864 legte er i nen in feinem erften Kor sbefehl
ans Herz: „Die preufzif e affenehre - laßt es Eu gefagt
fein - befteht darin, zu iegen, aber dem Befiegten wie einem
Bruder zu verzeihen. Das ift chriftlich, und ein guter Ehrift
kann kein fchlechterSoldat fein.“
Wie wenig wir oft von den inneren Kämpfen eines Feld

Mrrn
bei feinen

Nroßen
Entfcheidun en wiffen._ fagt auch

oltke in einem riee von 1865: „ eine der Öffentlichkeit
zu übergebende Darfte ung eines Feldzuges kann den Einblick
in die inneren Beweggründe, die Schwankungen in der Mei



nun . das
fukzefßive

Fortfchreiten der Entfchlüffe darlegen.
wel es zum fehlte lichen Nefultat führt. Da tritt der leitende
Gedanke fix und ertig von Anfan an hervor. Die Handeln
den haben nie ge chwankt, fi

e wo ten immer das. was wirk
lich gekommen ift.“ Ganz dasfelbe hatte der rinz fchon
immer bei feinen kriegsgefchi tlichen Studien emp unden und

fa
Lg
H
t

dies in dem Vorwort zu einen Vertrauten Erinnerungen:

..
t as ich in der Kriegsgefchichte fuchte. wovon gerade ich bei

meiner perfönlicljen Eigenart mich unterrichten wollte. fand ich
nicht. Ich meine die innerften Triebfedern. welche die Dinge
gerade fo geftalteten. wie fi

e eintraten. weniger im großen.
denn das wird nicht immer verfchwiegen. als im kleinen. näm

li in den einzelnen Individuen - die Gefchichte des menfch

li en Herzens. wie es wogt und zwei elt und endlich zum
Entfchluffe erftarkt - das fuckjte ich un fand i nirgends.
Das
menDhliche

Herz aber und das
bißchen

pra tifcher und
taktifckjer erftand und die Gabe. auf ie Untergebenen zu
wirken. diefe Din e find es. welche die Geheimniffe jedes
Krieges. jedes E olges find. Sie muß man ftudiert haben.
um koinmandieren zu können."
. Und in diefem Sinne

ffchrieb
nun der Vrinz feine Eriniie

rungen mit
großartiger

O enheit und Wahrheitsliebe. damit
andere daran lernen önnten. So

fYldert
er uns zunächft. wie

er die ftarke Dannewerkftellung der änen bei Schleswig durch
den Über ang über die untere Schlei bei Königsburg

umgähenund die änen im Rücken faffen wollte. wie er aber die u
f

inerkfamkeit der Dänen durch eine Demonftration bei Miffunde
ablenken wollte. - ..Ein Sturm ollte nicht unternommen wer
den“ - fchrieb er auch an den önig -. ..um nicht Menf en
zu verlieren. eingedenk der Inftruktion. welche Eure Maje tät
mir mündlich

zu

geben geruhten.“ Und nun entwirft er uns
in feiner Schi derung des Gefechts ein Bild feines inneren
Zwei elns und Ningens. da es das erftemal war. daß er
eine erantwortung trug: ..Ich fühlte zum erftenmal in der
Wirklichkeit bei diefem rafenden Kanonenfeuer von hundert
Kanonen auf beiden Seiten die

ganze
Wucht der Verantwor

tung meiner Stellung. meiner and
ung;
und daß auf meine

Verantwortung Blut floß. Ich ielt bis ahin dafiir. daß Ver
antwortung zu tragen mir leicht fein würde, Hier beim Debut
fand ich das gerade Gegenteil und bra unter der Laft bei
nahe zufammen . Im Laufe des Fel zuges habe ich mich

fpäkgert
an die Verantwortung mehr. endlich wohl ganz ge

wo n

Bekanntlich gab der Vrinz denn auch den Befehl. das
Gefecht

ablzubrechen.
und ing vier Tage

Täter
unterhalb von

Miffunde e
i Arnis mit

rfollg
über die chlei. Damit aber

bei feinen Braiidenburgern ni

st

das Gefühl eines Mißerfolges
über das Gefecht bei Miffunde eftehe.wußte er feinen Truppen
durch eine erfönlickje Haltung und ihre Belobung in einem
Korps efehl as Gefühl beizubringen. daß er nur ihren ..Ardeur"
habe zü eln müffen. Insbefondere lobte er die Artillerie:
..Es wir genügen. zu fagen: .Ich bin ein Kanonier von
Miffunde. um die Antwort im Vaterlande zu hören: ,Siehe
da! ein Tapfererfi“ Das war die Sprache. mit der er die
Her en feiner Soldaten ewann. Als es nun foweit war. daß
der bergan ftattfinden ollte. fchwankt der Vrinz doch wieder.
„Im Augen lick einer roßen Entf eidung“ - agt er von
diefen Stunden - ..fü lt der Mench fo ganz eine eigene
Schwäche. macht aber doch felbft und mit Gottes Hilfe aus
fich. was irgend zu ma en ift." Und nun trat er vor feine
Generale und höheren O 'ziere und hielt ihnen eine Anfprache.
..die vielleicht das S önfte war. das er gefprochen hat“ -

fa te fein
Stabschefd

lumenthal davon - ..er fprach wahr
ha hinreißend un verfetzte alles in Enthufiasmus. Der

„no
fchau

Mäimeikit
war fo fchön und erhebend. daß ich ihn nicht ver

e en ann.“g

Noch einmal laftete diefer Druck der Verantwortung auf

Diner lSZeleä
als es darum

hgßigclxxte. d
i?

Bßlagßilgifngfvoißü
'

pe ur einen er an na fen ü er en en un
ampL. April)abzuki'irzen:g„I?i diefen Tagen vor der großen
Entfcheidung war ich leider wieder nicht frei von Bedenken.

fühlte
meine Verantwortung. fäumte von Tag zu Tag mit

em
Becfehle.

fuchte innerlich Ausreden. indem dies oder das

noch ni jt fertig war - kurz. es fehlte mir am Entfchluß. Die
Haupt ache aber war. daß der König mit dem Übergang nicht
einver tanden war.“ Als er dann aber den entfcheidenden
Befe egeben hatte. fchreibt er. „war mir wieder zumute
wie e

i

Ylrnis. wo ich nunmehr. taub und blind gegen alles
andere. refigniert meinem Ver ängnis

entgegenging",
Leider

verhinderte ein ausbrechender turm den bergang. _derdann

e
E
rf
tf

iliackjfldgffEiZoberung
von Düppel im Sommer mit vollem

r o e a an .

(Y
o

mußte die Belagerung von Düppel ihren Gan gehen.
aber nun war der Vrinzlzäjon

durch die bisherigen Er ahrun

g
e
ilz

reilfegtgewgrden. T
s er

d
ie
d

entChteidendenBffehx g
e
l

een a eun am aevor em urm. am. ri.g

ch einmal von der beheYrf enden Höhe des Spitzberges" in

hielt. da fchreibt er: .. kam mir vor wie jener Konig.
der mit vergnügten Sinnen au das beherrfchte Samos blickte.

Ich war fchon etwas gehärtet durch die bisherigen Erfahrun
en. Ich war ruhig und in keiner Weife erregt oder zaghaft.

ch erwartete mit Beftimmtheit den
Erfolg und bedauertenur. daß er ein befchränkterer fein _mußte a s jener. den ich

anfangs des Monats auf Alfen erringen wollte.“
So können wir an der Hand der Aufzeichnungen des

Vrin en verfolgen. wie aus dem vor der _Verantwortung zu
ruckfchreckendenFührer allmahlich der

ruhig
uberlegende und

dann den gefaßten Ent chluß e
ft und un eirrt durchführende

eldherr eworden ift. 'rgen s ver ehlt er uns etwas über
eine Emp ndungen und Gedanken. ie auch krankhafte Zu
tände. Erkältungen. Fieber. Nervenüberreizun auf die Ent
chlüffe einwirken können. verhehlt er uns

n
ic
? und bekennt

eimütig: „Wenn ich dem Lefer diefer Auffähe leiner erfcheiiie
als mein Ruf. fo fpricht das für die Offenherzigkeit der Dar

f-xcellung.
Sei er dann aber billig und fage fich. daß. wenn

imbusund Schleier fortgenomnien. auch andere _Verfönlickj
keiten viel von dem einbüßen mußten. als was fi

e uns jetzt
in der Gef ichte erfcheinen. Aber Wa rheit vor allem für
den. der le ren will im Intereffe der ernenden! Ich gebe
mi preis "r das Befte des Vaterlandes. Das ift auch ein
Nu m und edle Abfi t. Mö e fie erreicht fein!“
Ja. können wir agen. ie it erreicht. Wer ein

?führerwerden will. für den ind diefe Au zeichnungen eine Oue e
. aus

der er reiches Gut öpfen kann. Allen aber. die ein Bild des
Vrin en Friedrich arl als Men ch. als Truppenerzie er und
als
Üeldherr

er alten wollen. fin en hier die Farben a u.
ls ein Un ertiger.

Suchenden
Ningender trat der rinz

in den Feldzug 1864 ein. a s ein klarer. fefter. entfchlo fener
Feldherr ging er daraus hervor. Davon zeugen feine aten
in unferen großen Kriegen von 1866 und 1870. Faft immer
find feine Erwägun en in diefen Feldzügen. wie wir fi
e nun ,

auch aus feinen Au
LlzezYnungen

kennen. in felteiier Überein-
i

niftimmung mit den ten unferes großen Moltke, In der

S lacht aber war er der Führer. der feine Truppen u den
("iu erften Leiftungen anzufpornen wu te. Wie er aber ebens
lang an fich gearbeitet hat. um das öchfte leiften zu können.
des find uns

'feine
Erinnerungen ein herrliches Zeugnis. Sie

werden in un ecm Heer reiche Früchte tragen.

er Dörfchen-Dorothee und ihre Teftamente. Bon Luife Koppen. er

Hoch oben. wo eigentlich nur die flißenden. fchimmern
den Schwalben ihre Nefter bauten und die Spatzen mit viel

Gefchrei und wenig Wolle einen höchft liederlichen Haus
halt führten. wohnte Dortchen-Dorothee.
Bei dem Neubau eines Doppelhaiifes. der einfache.

billige Zweizimmerwohnungen fchaffen follte. war auf ein
mal auch ein einzelnes Zimmer in einer Manfarde da.
und wie ein großer Vogel kam Dortchen-Dorothee mit

ihrem grauen Uinfchlagetuclje angeflattert und mietete es für
ein Sümmchen. das fogar fi

e

nicht hoch zu nennen wagte.
Wenn ich an meine Jugend denke. fteht Dortchen

Dorothee da mit der weißen Haube und dem wehenden
Tuche. Sie winkt und nickt und ftellt fich breit vor die an
dern. als ob fie fagen wollte: Ich bin doch die Hauptperfon!
Und fi
e

hat ja recht! Manches Mädchen kam und ging bei
uns. fi

e überdauerte Wonn' und Weh!

Sonnabend war der Tag oder vielmehr der Nachmit
tag . wo fi

e gegen die Entlohnung von einer halben Mark
bei uns fcheuerte. put-,te und ganz zuleßt. wenn fchon die

Schatten fanken. den Garten harkte. Wenn ich die Augen

fchließe. höre ich deutlich das Knirfcljen des blauen Mer
gels gegen den Nechen. und wenn ich fi

e wieder öffne. meine

ich. die kunftvollen Striche zu fehen. mit denen fi
e die viel

verfckjlungenen Pfade zierte. links aufwärts. rechts abwärts
und in der Mitte eine kleine Erhöhung. wie ein feines Seil.
Aber mit dem Sonnabend war ihre Tätigkeit nicht zu

Ende. Sie kam auch an andern Tagen. kam. fobald irgend
etwas bei uns „los“ war. und da Kinder ja alles lieben. was
das Einerlei unterbricht. waren ihre Haube und ihr Tuch
am Nagel im Flur uns ein höchft willkommener Anblick.
Daß Dortchen-Dorothee nicht bei uns im Haufe wohnte.

war äußerft fchäßenswert. denn nun konnte man fi
e

doch
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befuchen. Wir faßen dann auf ihrem fehr harten. unendlich
langen Sofa alle vier nebeneinander. baumelten mit den
Beinen. weil wir viel zu klein waren für das Möbel. und

fchwaßten mit den Spatzen draußen um die Wette.

Dortchen-Dorothee faß uns gegeniiber. ftrickte und
fprach auch.
Es war fo angenehm. daß wir hier fragen konnten.

was wir wollten. wir bekamen zwar nicht immer eine Ant
wort. die uns durchaus befriedigte. wie z. B. damals. als
wir uns erkundigten. wie fi

e denn noch mehr hieße als

Dortchen. Da fagte fie nur: ..Ich heiße Dortchen. eigentlich
Dorothee. fagt das nur!“
Das war ja nun keine Antwort nach unferm Sinne.

aber wir nannten fi
e jetzt Dortchen-Dorothee und vergaßen

bald. daß wir ihren Familiennamen gar nicht wußten.
Nie bekamen wir einen Vorwurf über eine Frage felbft.

und deshalb fühlten wir uns. wie wir es nannten. „mollig“
bei Dörfchen-Dorothee, Eigentlich war ihr Zimmer ja

nicht mollig. es war fogar wüft durch eine Überfälle von

Sachen. die da hingen. lagen und ftanden. Man hört oft.
daß Kinder fich wohl fühlen in einer ordentlichen. harmoni
fehen Umgebung. Nun. bei Dortchen-Dorothee war nichts.
wie es fein mußte. und wir fanden es einfach - reizend.
Sich von etwas zu trennen. was noch halbwegs. nein

viertelwegs zufammenhielt. war Dortchen-Dorothee nicht
gegeben. Das Gefchenk eines alten Gerümpels zurückweifen
mit der Begründung. daß fi

e

fchon drei oder vier Stücke

derfelben Sorte habe und nur ein kleines Zimmer. wäre ihr
als Todfünde erfchienen. Ja. mehr noch. wenn fi

e

merkte.

daß bei uns ein Stück Hausrat auf dem Ausfterbe-Etat ftand.
nahm fi

e es grimmig übel. wenn es etwa ein anderer bekam.

So hatte fi
e in ihrem Zimmer vier Kommoden. und

da fi
e knapp für die Hälfte Raum hatte. ftanden immer

zwei voreinander. Sie konnte allein die vordere nie bei

feite fchieben. und doch fehlte ihr immer gerade etwas aus
der verbauten Kommode. Wie oft haben wir ihr geholfen
und gefchoben. bis wir krebsrot waren!

Ich fürchte. Dortclnn-Dorothee war fo recht das. was
man fäiäbig geizig nennt. aber wir haben das nie empfun
den. Wir brachten ihr oft Eßwaren. die unfere Mutter
uns für fie gab. aber wir felbft verlangten nichts von ihr
als .gebildetet Unterhaltung. und die bekamen wir reichlich.
Zu jedem Geburtstag trat fi

e übrigens frühmorgens
bei uns an und brachte uns eine Blume. Und da wir uns
untereinander nie eine Blume fchenkten. fondern nur eine

Tafel Schokolade. weil uns Blumen viel zu teuer waren.
fanden wir Dortchens Gefchenke höchft nobel. obgleich fi

e uns

mit fchöner Aufrichtigkeit zu fagen pflegte. daß fi
e die Blume

billig bekommen habe. weil fie einen kleinen Fehler hätte.
Wenn wir uns fo in Dortchen-Dorothees Reich um

fahen. in die halbgeöffneten Schiebladen blickten. aus denen
die Überfälle von alten Sachen hervorquoll. wenn wir die un
zähligenBilder jeder Form und Größe in windfchiefen Rah
men betrachteten. die die Wände verzierten. da wollte es
uns faft fcheinen. als ob für einen einzelnen Menfchen der

Reichtum zu überwältigend fei. und eins von uns fragte
kühn: ..Dortchen-Dorothee. warum haft Du Dich eigentlich
nicht verheiratet? Wollteft Du nicht. oder konnteft Du nicht?“
Dies ..Konnteft Du nicht?“ war aber doch der Milde

von Dortchen-Dorothee beinah zu viel.

Sie richtete fich hoch auf. ließ fogar das Strickzeug
finken. und fagte fehr vernehmlich: ..Ich bin verlobtgewefen!
Bis vors Standesamt verlobt. daß Ihr's nur wißt!“
..Wie war denn das? Erzähl' es uns!“

Dortchen nahm ihr Strickzeug wieder auf und fing an
die Nadel abzuftricken: ..Was mein Bräutigam war. der

vollbrachte das Schreibermetier. Er war von fchlechter
Gefundheit. weil er doch den Krieg mitgemacht hatte.“
..Welchen Krieg ?“

..Ach. den da oben!“ Sie wies mit der Hand in eine

unbeftimmte Ferne. ..Das Land liegt im Waffer. ich glaube.

es heißt .Meerumfchlungenk Und da haben fi
e ihn ver

wundet. Ein Stück Knochen hat ihm der Doktor aus dem
Beine genommen. Etwas Geld hat er dafür gekriegt. daß
er fich hatte verwunden laffen. aber nicht viel. Bei der Ver
lobung fagte er mir bereits. er wollte einen Brief fäjreiben.
daß er mehr haben wollte. Den Brief hat er auch gefchrie
ben. und den Knochen hat er in eine Schachtel gepackt und
mitgefchickt. Und da haben fi

e

ihm ein Schreiben zukommen

laffen. fi
e könnten nicht mehr geben und am Rande ftand:

.Knochen anbei zurückl* Das hat er übel genommen!“
Wir fanden diefe Bemerkung eigentlich fchneidig und

forfch. fragten aber doch höflich. was denn die Herren hätten
fchreiben follen.
..Ja.“ fagte Dortckjen-Dorothee. ..Er fagte. das mit

dem Gelde hätte ihm nicht foviel gemacht. aber daß fi
e nicht

wenigftens gefchrieben hätten: ,Ihr tapferer Knochen folgt
retourl* da könnte er nicht über kommen. Mich .“ erklärte

Dortchen. ..hat das mit dem Gelde ja noch mehr geärgert.
als init dem Knochen!“
..Und was kam nun weiter?“ fragten wir.

..Nichts!“ erwiderte Dortchen-Dorothee. ..Daß es
mit dem Gelde nichts war. hat er mir erft gefagt. als wir

auf dem Wege zum Standesamt waren.“

..Rum und da?“ .

..Da bin ich umgekehrt. und er ift auch umgekehrt. Und
weil ich doch fchon eine Kanne Kaffee gekocht hatte. haben
wir die noch bei mir ausgetrunken. und dann gingen wir
auseinander. Und nun bleibe ich fo für mich und mache ein

Teftament. Ich kann mein Geld vermachen. wem ich will!“
Wir ftießen uns an und flüfterten zufammen. ..Was

if
t denn das: ein Teftament?“

. Dortchen-Dorothee war etwas harthörig . Flüftern
verftand fi

e

nicht.

..Ift das wie eine Bibel. Dortchen-Dorothee ?"

..Jawohl. fo feft wie die Bibel! Ich kann einem ganz
fremden Jungen oder Mädchen mein Geld geben. ja das
kann ich. der Herr Amtsgerichtsrat hat's auch gefagt!“
..Haft Du denn gar keine Verwandte?“

Dortchen-Dorothee wurde entfchieden verlegen und

zählte fehr lange an ihren Mafchen.
..Ja. Verwandte hätte ich wohl. drei Schweftern hätte

ich. Und die haben Kinder. aber ich intreffiere mich nich
for fie, Und brauchen mit dem Hinterlaffen. das is nich.
und das wollte ich man gefagt haben!"
Wir fanden aber. die Jungens der Schweftern müßten

in ihrem Teftament fein. und das fagten wir ihr auch.
Zu Haufe angelangt. gaben wir einen etwas verworre

nen Bericht über einen ganz fremden Jungen. dem Dortchen
all ihr Geld in einem Teftamente geben wollte.
Mein Vater redete dann mit ihr über die Sache und

erfuhr. daß Dortchen-Dorothee bei einem Onkel erzogen

war. mit den Schweftern gar nicht in direkter Verbindung
ftand und nur felten durch andere von ihnen gehört hatte.
Es war daher wohl dem Einfluffe meines Vaters zu

zufchreiben. daß Dortchen-Dorothee drei Briefe fchrieb. an
jede Schwefter einen. Sie erkundigte fich nach der Familie
und fagte von fich. fi

e

fe
i

dürftig. aber wohl und in Gott
vergniigt.

Zu allererft antwortete die jüngfte Schwefter. die wie
„ Dortchen fagte. ..halbwegs Hamm“ wohnte. Es gehe ihr
mit Gottes Hilfe fo weit gut. ihre beiden Jungens feien
arbeitfam und kämen voran,

Das war Dortchen-Dorothee lieb. zu hören - und fi
e

fagte uns. da die Schwefter fo flink gefchrieben. wolle fi
e

nicht fagen. ob fi
e den beiden Jungen nicht ihr bißchen Hab

und Gut geben wollte, Wir möchten ihr einen Bogen Papier
fchenken. daß fi

e mal was darüber auffchreiben könnte.
Wir riefen ihr. fi

e

möchte fich helfen laffen. aber fie

meinte. fi
e wolle es allein auffchreiben. daß nicht die ganze

Stadt wüßte. was fie hätte. Wir brachten ihr einen fchönen
Bogen. und fi

e begann fich Notizen zu machen.
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Es war um die Zeit unferes größten Marktes. der
Anfang Dezember drei Tage lang unfere Eltern zur Ver
zweiflung und uns zum Gipfel der Glückfeligkeit brachte. -
Zwei und einen halben Grofhen in der Tafhe. die Shau
buden vor der Tür! Herrgott. was koftet die Welt?
Dorthen-Dorothee war eine Gegnerin jedes Marktes.

ganz befonders aber der Andreasmeffe. Sie behauptete bis
an ihr Lebensende. auf diefem fpeziellen Märkte einmal
um fünf Grofhen betrogen worden zu fein. und feitdem
wurde ihr fchleht. wenn man ihn nur erwähnte. Als ge
ftrenger Kalviniftin waren ihr Shaubuden Stätten der
Sünde. und fi

e warnte ebenfo eindringlih wie vergeblich:
..Geht 'er nich hin! Singt lieber aus dem Gefangbuhel"
Als wir beim Dunkelwerden von dem empörten Kinder

mädhen nach Haufe gefchleift wurden. redeten uns am Tore

zwei Jungen an.

..Ift Fräulein Pielftöcker bei Sie?“

..Nein.“ fagten wir kurz und verftimmt. weil wir fo

rauh aus unferem Zauberreich geriffen waren. ..die kennen
wir gar niht!“
..In ihrem Haufe fagten fie uns aber. fie wäre bei Sie!“

beharrte der Ältere. ..Sie wäre da. jeden Sonnabend!“
..Nein. da ift nur Dorthen-Dorothee bei uns!"

..Ia. Dorthen heißt fi
e auch, Sie ift unfere Tante.

und wir wollen fie befuchen!“
Fräulein Pielftöcker - endlih wußten wir den Namen- wurde alfo gerufen und kam. Abwehr im Gefihte.
..Einen Gruß von Mutter.“ beftellte der Kleinere. ..und

fi
e wäre nicht mit hier!“

..Seid Ihr denn zum Mackie gekommen ? Ih meine.
ihr wohnt halbwegs Hamm!"
Ehe die beiden antworten konnten. fhickte meine Mut

ter. die Jungen follten mit Dorthen-Dorothee Kaffee
trinken. Bald faßen fie um den Tifh. und wir vier ftanden
hinter ihren Stühlen. mit Spannung der Dinge harrend. die
da kommen follten, Langfam tropfte die Unterhaltung.

..Ift die Mutter gut beiwege?“ „Jul“

..Ift Euer Vater gefund ?“ „Jul“
Wir fanden. daß wir dabei gar niht auf unfere Rech

nung kamen. Um fo etwas zu hören. lohnte es fich kaum.
mit müden Füßen eine Stunde in der Kühe zu ftehen.
Endlich erhoben fih die Jungen. Dorthen-Dorothee

ging ganz dicht an die kleine Petroleumlampe. nahm zwei
Grofhen aus ihrer Börfe. hielt fie noh einmal prüfend an
das Licht und gab fi

e den Neffen. die fi
e

fauerfüß einfteckten.

..Wollt Ihr jetzt gehen?“ fragte fi
e dann höflich. weil

es an den Abfchied ging.

..Wir müffen doh! Vater kann niht immer allein
drehen bei der Mufik!“
Dorthen-Dorothee verfteinte. und wir fanden plötzlih.

daß fich das lange Warten gelohnt hatte.
..Was habt Ihr denn mit Drehen und mit Mufik zu tun ?“
..Wir haben doh das Karuffell.“ rief der Jüngfte mit

ftarker Stimme. ..Und nun. wo wir das neue haben mit
dem roten Tuh und dem blauen Glas. wollen wir immer
zum Markt hierher kommen. Adieu. Tante!“

Schwer ließ fich Dorthen-Dorothee auf den Stuhl
fallen. Uns waren aber jetzt die Jungen viel wichtiger als

unfere alte Freundin. wir begleiteten fi
e bis ans Hoftor und

fhüttelten ihnen hochachtungsvol( die Hände.

..Das hat man davon!“ keuhte die Alte. ..Das hat
man davon. wenn man an Verwandte fhreibt! Ein Ka
ruffell! Eine Gottlofigkeit. die fich umdreht, Möge mich
der Herr in Gnaden bewahren. folche Leute in meinem

Teftament zu haben. Ich fände ja wohl den Weg an die

Himmelstür niht. Morgen verbrenne ih das Teftament.
nein. niht morgen. heute abend noch!“
Wir dagegen fanden eine folche Verwandtfhaft ehren

voll und fchön und begriffen niht. weshalb Dorthen-Doro
thee nie eine Antwort gab. wenn wir fie nah dem Befinden
diefer Neffen fragten.

Die zweite Shwefter kam vorläufig niht. weder felbft
noh in Geftalt von Kindern. aber fie fhrieb öfter. daß fie
viel zu tun hätten. In ihrer kleinen Landwirtfhaft wäre
es eine Plage von Sonnenaufgang bis zur Dunkelheit.
..Im Schweiße Deines Angefichts follft Du Dein Brot

effen!“ fagte Dorthen-Dorothee ganz ungerührt.
Dann aber fchickte die Shwefter zwei Würfte eigener

Shlahtung und ein Bild. das etwas fettig. fonft aber reht
fchön war. Es ftellte den Bauer. feine Frau und fehs Söhne
vor. Dorthen-Dorothee betrahtete es aufinerkfam. nagelte
es an die Wand und bat uns um einen weißen Bogen. da fie

Gedanken über ihr Teftament ..zu Papiere“ bringen wollte,
Sie ftrickte auch fehs braune Schals mit verfhieden

bunten Borten. Die Wolle kratzte am Halfe. aber warm

hielt fie. Dies Paket fchickte fi
e mit Gelegenheit der Schwe

fter. und bald darauf mahte fie fih felbft auf. um die Ver
wandten zu fehen. Sie war fein angezogen. trug einen weiten
Rock. der bei jeder Bewegung ..fhwippte“. und hatte am
Arme einen Korb. in dem für vierzig Pfennig Weißbrot lag.
Als fi

e in Lihtenberg war. ließ fi
e

fich von einem

flahsblonden Mägdelein denWeg zu dem Bauernhof zeigen.
Sie gingen fchon durh den Gemüfegarten. und Dorthen
Dorothees fach- und fahkundige Blicke glitten über die Beete.

Plötzlih ftockte ihr Fuß. Da auf dem Erbfenbeet -
was war das? Was flatterte da. um die Vögel von der
jungen Pflanzung zu fcheuchen? Es waren die fehs Schals.
von Dorthen-Dorothee für fehs Neffen geftrickt. in ganzer
Länge. Auf Neifig waren fi

e gefpießt und fhwankten wie
die Segel eines Fifcherboots.
Dor-then fhwenkte um. nahm ihren Korb an den an

dern Arm und ging wieder aus der Pforte heraus. Sie fuhr
mit dem nächften Zuge. der vierte Klaffe hatte. wieder nach
Haufe und hatte für acht Tage Weißbrot zu effen,
Den Entwurf zum zweiten Teftament zerriß Dorthen

Dorothee. und wir waren in diefem Falle mit unferer tief
ften Sympathie ganz auf ihrer Seite. Es wäre uns auch
fhmerzlih gewefen. eine Arbeit unferer Hände fo mißahtet
zu fehen. Sie hatte von der Frau Amtsgerichtsrat ein altes
Bild bekommen: ..Hagars Vertreibung“. das nagelte fie über
das Bild ihrer Gefchwifter und der fehs Neffen.
Sie war überhaupt guter Stimmung heute. was uns

wunderte nah der verunglückten Partie. die ihr obendrein

noch Zahnfchmerzen gebracht hatte. Aber als fi
e

zum Zahn
arzt gekommen war. hatte ihr der einen lofen Zahn ohne
befondere Shmerzen gezogen. und als fie bezahlen wollte.
..Laffen Sie nur!“ gefagt. Das hatte ihr vorzüglih gefallen.
Wir fagten ihr. daß eine Mark das geringfte fei. was

er zu nehmen pflege. und da freute fi
e

fich noch mehr.
..Es ift jeßt wohl Zeit zu gehen!“ fagte fie. denn wir

mußten immer fehr pünktlih wieder im Haufe fein.
..Ach. heute if

t es nicht fo eilig. die Eltern find' zu
einem Konzert eingeladen. das die Freimaurer geben. Da

if
t Dein Zahnarzt mit dabei. der ift auh Freimaurer.“

Die Veränderung. die in Dorthen-Dorothees Gefiht
verging. if

t

unbefhreiblich. als ob fie umfallen wollte.
..Der ift Freimaurer?“ fhrie fie.

'

..Ja. das ift doh etwas Gutes!“

..Ich behalte es nicht! Nein. ich behalte das Geld

niht. Wieviel fagtet Ihr. daß er nimmt? Sind es niht
nur fünfzig Pfennig? Befinnt Euh genau! Es wäre doch
eine ganze Mark? Gut. fo kriegt er die Mark!"
Wir ftanden ganz verftört!
..Wißt Ihr's niht. Kinder. der kann fich ein langes

Leben verfhaffen. wenn er freiwillig Geld gibt. aber die
andern müffen dann für ihn fterben.“
..Gleich?“ fragten wir eifrig,
..Nein. gleich niht! Aber fterben muß man! Ich

bring's wieder hin!“
Mit zitternden Händen fteckte fich Dortchen-Dorothee

ihr Umfhlagetuh zu und ftürzte auf die Straße. wir alle
vier hinterher.
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„Jft er fchon auf ,den Konfert“?“ fragte fie.
„Ja, längft!“

'

„Na, da paßt mal auf, wie ich's mache!“
Sie öffnete die laut fäzellende Haustür, warf das

Markftück mit einem großen Schwunge in den Flur und
war mit uns fchon weit die Straße wieder hinunter, als
das Dienftmädchen des Zahnarztes die Tür öffnete,
„Wenn er das Geld nur findet,“ fagten wir.
„Das if

t

nicht meine Sache!“ erklärte Dortchen-Do
rothee. „Ich habe es ihm wiedergegeben. Ich bin es
los. Und nun tut mir auch das Loch„ wo der Zahn faß,
wieder weh! Es hat alles feine Natürlichkeit!"
„Dies törichte, alte Dortchen!“ fagte mein Vater.

„Solch ein blühender Unfinn. Ich werde mal mit ihr reden.“
Nach einiger Zeit ließ fich Dortckjen-Dorothee von der

Sonnabendarbeit entfchuldigen, fi
e

hätte Befuch bekommen

hielt es für felbftverftändlich, daß Tante Dorothy -- das
gelifpelte th war unvergleichlich *- mit ihm gehen würde.
Über Dortchen-Dorothee war fo etwas wie ein Raufch

gekommen, fi
e trug ihr Sonntagskleid am Wochentag und

fuhr ,elektrifch“ in die Weite. Eines Abends brachte der

Neffe fi
e fogar bis an die Tür des kleinen Sommertheaters,

aber nicht weiter.

„Man muß Gott nicht auf Mutwillen ziehen, ich habe
mich immer auf feinen Wegen gehalten.“ fagte fie.
Wir begegneten ihr auf diefem Heimwege, und fi

e

fagte uns, daß T'Scharls nun allein im Theater wäre.
„Du könnteft mir morgen einen Bogen Papier brin

gen!“ bat fi
e würdeooll. „T'Scharls foll mein Geld haben,

ich will mein Teftament machen!“
Ich fühlte mich fehr geehrt durch ihr Vertrauen, und

wir alle zogen hin und lieferten den Bogen ab.

K Wäfcherinnen an der Marne. Gemälde von Louis Jimenez. R

aus Amerika. Das war etwas fo Unfafzbares, daß wir
gleich hinliefen, um zu fehen, wer denn da fein könnte.

Wir fanden Dortchen-Dorothee am Kaffeetifck) fißend,
neben fich einen furchtbar feinen jungen Herrn in einer
grünen Krawatte und mit Schuhen, die, wie Dortchen uns
laut fliifternd mitteilte, dreißig Mark gekoftet hätten. Wir
bewunderten den jungen Herrn, der uns als Sohn von

Dortchens Schwefter in Amerika vorgeftellt wurde, un
gemein, weil er höchft fremdartig zu fprechen begann und

T'Scharls hieß, wie Dortchen-Dorothee uns fagte.
Der Kaffee in der braunen Kanne fchien ihm nicht zu

behagen, aber von dem Nofinenkuehen, den Dortchen-Doro
thee in unerhörtem Luxus gekauft hatte, nahm er ein Stück
und erzählte uns, in Amerika äße jeder freie Bürger jeden
Tag Kuchen, worauf wir die Auswanderung befchloffen.
Es fing nun eine Zeit an, die Dortchen-Dorothee

fpäter in Neue und Zerknirfchung eine ,wilde* nannte.
T'Scharls wollte die Schönheit unferer Gegend fehen und

„Du kannft morgen wiederkommen.“ meinte fie, „dann
frage ich Dich, wie die Wörter gefchrieben werden.“

„Ich lefe es gern durch.“
„Nein, nein,“ wehrte fi

e ab, „lefen darf es keiner! Ich

f frage Dich nur f
o in der Luft!"

Am folgenden Tage ging ich allein zu Dortchen-Do
rothee. Als ich anklopfte, hörte ich ein „HereinQ das nur
wie ein Seufzen klang. Dörfchen-Dorothee lag im Bette,

hatte ein dickes wollenes Tuch feft um den Kopf gefchlungen
und fo viele Gläfer und Flafchen neben fich geftellt, als
ob fi

e

fich auf ein langes Sieehtum eingerichtet hätte.
„Dortchen-Dorothee, fehlt Dir was?“
„Ich bin todfterbekrank!"
Mit Schrecken fah ich, daß der weiße Bogen, auf dem

fchon allerlei Hieroglhphen ftanden, auf der Erde lag.
„Was haft Du nur? Sag' es doch!“
„T'Scharls if

t Freimaurer!“ hauchte Dortchen-Do
rothee.
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Ich bin 8t11cii08118 Vitae!

Dir weih' mein Lied ich, Burfchenfchaft,
Eu , frohen Weltftudenten,
Eu , die noch nie des Lebens Saft
Ver
chachert

mit Prozenten!
Ihr eid wie ich, ich bin wie Ihr,
Den gleichen Kehrreim fingen wir:
Ich bin stuciiosus Vitae!

Ja, das ift noch ein lehrreich Haus,
Darinnen wir juft lernen;
Kein trockner Lehrzwang treibt daraus
Kein Rektorlein init „Sternenq
Der Herr, der immer Rektor blieb,
Hat mich und Dich, hat alle lieb!
Ich bin stuciiosus Mitac!

Rahm fo ich geit'ge Medizin
Darf nicht der örper leiden;
Der foll, verläßt die Seele ihn,
In guter Freundfckzaft fcheideni- _

Der Geift zum Geift, der Leib zum Leib -
Zum Mann gehört ein braves Weib!
Ich bin stuciiosus Vitae!

Wer je mit andrer Lehr' betrog,
Der war ein fchlechter Lehrer,
Ein V ilolog, der falfch erzog,
Der fel er feinem Mehrer,
Der felber feinem Vater nicht
Begegnen darf vorm Angeficht!
Ich bin stuciiosus Vitae!

Es wird mich

A
I~

KOMM Dann bin ich 1)( i-itae!

Solch Denken
lfollt'
Ihr in das Naß

Des vollen Le ens fenken,
Ins rote Na , fonft bleibt es blaß -
Ein unfrucht ares Denken!
Sonft dorret und vertrockiiet fie,
Die feinfte Welt-Vhilofophie!
Ich bin stucliosus Vitae!

In Kammern wird's Gefetz gemacht
Auf diefer freien Erde,
Drum trä t es auch ftatt heller Bracht
Oft duiike e Gebärde. -

GefeZ,

o Pienfch, if
t niit Dir da,

Ift ottes cameraiia!
Ich bin stuclicisus Vitae!

Natur, wirft Herrfcherin genannt - Ä

Auch ich darf Dich verehren! f.
:

Den hö ften Rang, den höchften Standi
'

Den mii i Dir verwehren!
Du bift efeßi der Herr ift mehr,
Schön if

t der Leibi der Geift if
t

hehr!
Ich bin stucliosus Vitae!

YMit vieler Kleinkunft wurde ich
Eiiift in der Schul' erzogen;
Das Lebenmahm ganz anders mich,
Drum bin ich ihm gewogen!
und fchlug es hart, fo zeigt' es Gunft -
Gelt - das ift wahre Lebens-Kunft!

Ich bin] Student! Einft lern' ich aus,
Darf nicht im Hörfaal bleiben;

einem andern Haus
Der Rektor einverleiben!

Ich bin stuciiosus Vitae!
*

Dann fchmücktmich alten Burfchen ftolz
Der Hut von fchwarz geftrichnem Holz - Akthur Henze

„i

Schriftfeherin Nixdorf.

x

er! Hygiene auf der Eifenbahn. Von J. Höffner. e
n

Vor eini er_Zeit hat man_ im Herrenhaufe .die Bereit
ftellung von eife und Handtuchern fur die Reifenden der
b-.Zuge alsNLuicus“ bemängelt, zur ,großten reude derWixz
blatter, die fichmit Luft auf diefen entzuckenden appen ftur ten.
Es ift ja leider wahr, daß Reinlichkeit uxus ift. er

viele Armenbefu e gemacht hat, MY
ein Lied' davon zu

i ei 1 vWe"-ntiixiiiift “tiotiitittfitziöisrxtiitiifli 'xiiiieiitiiti
pflegt. Sie koftet meift zu viel für wirkliche Armuh vor allem
die Arbeitskraft eines von Mitverdienenmüffen ermatteten
Frauenkorvers. Aber_ fur die Eifenbahnve-rwaltung eines
großen Reiches follte im Zeitalter der Hygiene Sauberkeit
nicht zu den Luxusbegriffen gehören.
Es foll ohne weiteres zugegeben werden, daß die Wagen

der deutfchen Bahnen an Sauberkeit denen der weitaus inei
ften anderen feftlandifchen Eifenbahnen überlegen find. Das
hat fchon_feder dankbar empfunden, der z

, B. in Frankreich
oder Italien reifte._ Trotzdem muß es efagtwerden: mit der
großen immer weiter fortfchreitenden ?hgieinfchen Bewegung
haben unfere_ Ba nverwaltungen do nicht _recht Schritt
gehalten. Wie un anitär find z

, B. die fchrerklichen Vlufch
polfterun en der befferen Klaffen, ge en die die_ fvgenannten
„harten olzbanke“ der unteren wa rhaft hZgienif

wirken.

Warum

_h
a
t man nicht die abwaf baren ederpofter der

öfterreichi chen Bahnen? Man fcheint _beider Ausgeftaltung
des Waggomnneren von dem Behaglichkeits- und Komfort
ideal vor dreißig Jahren aus egangen zu fein, deffen Krone
der mollige Salon in rotem liifch bildete. Im Häusli en
find diefe Zuftände längft überholt, immer mehr bürgern ic

h

die leichten, abnehmbaren Volfterungen, die Lederbezuge ein,
obwohl hier bei der Benutzung durch wenige erfonen und
der regelmäßigen, gründlichen Reinigung die achteile nicht
entfernt den Umfang annehmen können, wie bei einer auf

Lllkaffenbenußung angele ten ö entlichen Einrichtun
,

A
u
x einem Zahn d
i* des ftensUlas ic
h vor u-rzem auf

Zroßen
lnfchlagen un er der Überfchriftr Mutter, fchutzetEure

inder' vor Ticberkulofe! eine Menge einfaäzer und richtiger
hhgienifäier Ratfchlage. Wahrend ich

a
u
x meine Kinder blickte,
die ich bei mir atte, konnte ich den edanken nicht unter
drücken: „Wenn ie Verwaltun doch für fich felbft aus den
Ratfchlägeii, deren Verbreitung ie in dankenswerter Weife be

fördern hil't, etwas profitieren wollte.“ Die Volfter glänzten
verdächtig unkel, aus den Kokosmatten drang bei jeder ge
ringen Bewegung eine atembeklemniende Staubwolke auf, aus
den Fenftergardinen quollen Wölkchen. Unter den Sitzen war
es fürchterlich, man konnte nur in Schönheit ahnen, was da
in purpurner Finfternis dämmern mochte. Es ift fonft nicht fo

fchlimm wie damals in dem Andrang der Ofterzeit, aber ganz
gut if
t es felten! Dazu die Heizung unter den Bänken, die niit
einer boshaften Regelmäßigkeit den Staub in regelmäßiger
Bewegung emporwirbelte. Es ift dabei wirklich ein fchlechter
Troft, wenn die Meffingteile fchön blank geputzt find. Man
muß nur die fchlechteii Gewohnheiten vieler Menfchen be
denken, die abfolut unempfindlich gegen alles mögliche Wider
liche zu fein fcheinen, den

Kopf
ohne Schutztucl) an die Volfter

legen, obwohl auf diefe Weie chon manche Haarkrankheit
vermittelt worden ift, fich zum

clflcäfen
die Gardinen iiber

den Kopf decken, auf den Boden fpu en, ganz zu fchweigen
von den Kranken, an Lun enaffektionen ufw. Leidenden, deren
Speichelatome bei kramp artigen Huftenanfällen überall hin
elangen. Warum, wenn nun einmal die dicken Kiffen und
aften vorhanden find, macht man fich nicht die Vorteile der
Vakuunireinigung zunutze? Warum verwendet man nicht alle
Erfindungen der Neuzeit? Warum wird die Raumoerfchwen
dung unter den Bänken als herrli er Schlupfwinkel für fchäd
liche Keime allerart geduldet? an könnte ftatt deffen auf
klap bare Läden niit gepolfterten Deckeln haben, in denen

fi
le
!)

Han gepäi-k unterbringen ließe, vielleicht in Abteilungen, 'ir
jeden Siß extra, fo daß nicht jeder, um fein Gepäck zu ver
ftauen, die Hälfte der Mitreifenden zum Auf tehen nötigen
müßte. In fehr viel höherem Maße find diefe belftäiide na
tiirlich in den unteren Klaffen vorhandeiif weil dort von der
Erzogenheit der Reifenden erft recht wenig erwartet wird.
Höchft übe( if

t es bisweilen immer noch mit den Toiletten
zuftänden beftellt, befonders in den Zügen, wo dasfelbe Eta
bliffement den Reifenden aller Klaf'en dient. Die „Luxuszijge“
und die D-Züge find in der Hinfi t ja auch nicht immer ein
wandfrei, bedeuten aber immerhin einen lobenswerten Fort
fchritt. Ift es unmöglich, in allen Zügen ausreichende Wafch
gelegenheit einzuführen? Gerade

(f
iir die Volksgefundheit wäre

das von unberechenbarem Vortei. Es gibt allerdings Opti
niiften, die der Anficht find, die Baktericnficrcht iväre lächer



der Speifen das Lokal in erfreulich appetitlichen Zuftand zu
erhalten. zumeift zu den drangvollen Stunden. zu denen der
Speifewagen am meiften equentiert ift. Aber warum if

t

die Schaffung ausreichender äumlichkeiten unmöglich? Wieder
fcheint die leidi e Geldfrage entfcheidend zu fein.
um Schlugß noch ein anderes Wort. die geiftige Sauber

keit etreffend. Warum wird kein befferes Augenmerk auf f
o

mancherlei in den Zügen gerichtet? Da gibt es wenigftens in
den niederen Klaffen fo man e unfläti e Jnfchrift. manche
obfzöne Zeichnung. von unberu enen Hän en angebracht. Es
follte wirklich jemand mit der fpeziellen Aufficht über derartige
Dinge betraut werden. Vor kurzem faßi in einem Abteil
zweiter Klaffe eines Berliner Vorortzuges em Reklamebild
einer bekannten Modefirma gegenüber. das man auf allen
Untergrundbahnhö en fieht: Eine Dame mit aufgefpannteii
Sonnenfchirm. in eller Toilette. Während ich den Blick mit
dem Stumpffinn. en diefe regelmäßigen Fahrten erzeugen.
auf das mir e enüber än ende wohlbekannte Plakat richtete.
bemerkte ich in olge die es ängeren infehens einige unfchein
bare und unleugbar eminent künftleri ch hingefeßte Linien. die
das Bild von einer harmlofen zu einer im gemeinften Sinn
obfzönen Darftellung veränderten. Gewiß hatte ein Reifender
die Zeichnung in diefer Weife verfchmußt - aber kann da
gegen nicht ener ifch einge chritten werden?!
Alfo: was '"nnte es "r ein herrliches Reifen fein. wenn

wir ortan in f önen. fauberen. keim eien Coupes führen.
die ußböden mit blankem Linoleum edeckt. die Sitze mit
latten. abwafchbaren Lederpolftern. die Heizröhren im Ge
äufe unter den mit wafchbaren Rouleaux verfehenen Fen
tern und Heizen oder Nichtheizen der Witterung und nicht
em Kalender entfprechend. mit fauberer Toilette und Wafch
elegenheit (mit Seife) für jede der Klaffen des nach Art der
-Züge mit Längsgang verfehenen Wagens. Oder. da inan
fich

tj
a doch befcheiden muß. wenn man in zweiter Klaffe we

nigfens immer in gut elüfteten. mit Vakuumreiniger ent
ftaubten Plüfchcoupes

faYren
könnte! Und alle die anderen

Mißftände uns nicht me r drücktent Aber bis dahin
fahßrenwir längft ..Luftfchiff“. und der Kampf um die fanitären

richtungen geht von neuem los.
in
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lich. Aber es bricht fich doch immer mehr die Erkenntnis
Bahn. welchen ungeheuer wichtigen Faktor die Reinlichkeit 'ür
die Gefundheit gerade der mit den Händen arbeitenden Klaf en
bildet. Keine große Fabrik. kein Betrieb. der nicht der ftaat
lichen Forderung und Beauffichtigung hinfickztlick)der Reini
guiigsgelegenheiten unterläge. auf den Staatsbahnen aber
werden große Mengen mehr oder weniger anfälliger Menfchen
täglich der Berührung mit allen möglichen infizierten Gegen
ftänden ausgefeßt. gegen die beftändi es Handfchuhtragen auch
nicht fchüßt. Für die Unbemittelten i t das ohnehin ein Luxus.
den fi

e weder aufbringen. deffen Notwendigkeit fi
e

noch we
niger begreifen können. gar nicht zu reden von Kindern. die
man bei halben und

ganzen
Tagfahrten fchiverlich zum be

ftändigen Handfchuhan ehalten wird bewegen können. Zum
beftändigen ..Llkichtanfaffemt noch weniger. und fo

m
u
ß man

fie trotz der gelegentlich unappetitlickzen oder offen ichtlich
kranken Mitreifenden mit den ungewafckienen Händen ihr
Butterbrot oder ihren Apfel verfpeifen laffen.
Eine höchft fatale Einrichtung find auch die Trinkbecher

an der Kette. Wieviel größeren hhgienifchen Takt befaßen in

folchen Dingen unfere Vorfahren. wo der Handwerksburfch
aus der wohlgefpülten eigenen Hand feinen Trunk tat. Es
fcheint überhaupt. daß dem naiven Nlenfchen. dem Ackerbauer.
Jäger. Nomaden. obwohl man es bei der damaligen Reinheit
der von Rauch und Kohlenftaub unverfchniutzten Luft gar
nicht fo nötig hatte. die Reinlichkeit viel mehr Bedürfnis war
als dem abgehetztenProletarier unferer Tage. Merkwürdiger
weife und pfhchologif nicht unerklärlick) wird uns von der
Unfauberkeit unter äu erer Tünche gerade bei den raffinier
teften. weil bereits abfterbenden Kulturen berichtet. Das Ein
fache unterftützt. ja erfordert die größere Sauberkeit. weil es
mehr Zeit dafür frei läßt und den Blick nicht durch Häufung
des Schmuckhaften vom eigentlichen Zuftand ablenkt.
Ein böfes Kapitel if

t

auch noch die Küche der Speife
wagen. Man muß freilich auch den Küchen Gerechtigkeit
widerfahren laffen. Jedermann weiß. daß eine Küche um fo

fchwerer reinzuhalten

if
t.

je kleiner und mit Hausrat über
lafteter fie ift. Es ift aher wohl ein Ding der Unmöglich
keit. bei der Enge des Raumes. in dem Rauch und Wrafen

W Spaziergang. Gemälde von K. Ganipenrieder. V



No Schumann. Von Guftao Thormälius.
Zu feinem 100jährigen Geburtstage. 8. Juli 1910,

Als der e emalige Student der Rechtsgelehrfamkeit. der
jun e Buchhän lerfohn Schumann aus wickau. wo er am
8. Juli 1810 geboren war. in Leipzi die Mufik zu feinem
Lebensberuf emacht hatte. um ein laviertitan u werden.
und infolge e nes gewagten Experiments (er verfu te die Be
weglichkeit feiner Finger auf naturwidrigem Wege zu fteigern)
eine Lähmung des rechten Mittel ngers davontrug. war die
Welt um einen vielverfpre enden 'rtuofen äriner. dafiir aber
um einen großen Komponi ten rei er geworden. Seinem In
ftrumente alt die erfte Periode eines Schaffens. und hier
eigte er g eichdie gläii endfte Seite feiner

Eigenart.
in knapp

ter orm das Tieffte un Innigfte zu geben. n diefen kleinen
Ton türken. bei deren Entftehen die glückliche Stunde und die

h
ö
ch te Anfpannung der

(Heiß-gen
Kraft ufammenwirken müf

en. tritt eine überrafcheii e usdrucksf' igkeit der Mufik her
vor. die bis in die feinften Zü e geht. Na diefer Richtung
in ind die .. hantafieftücke“ op. 12) Offen arun en genial
ter rt. wie e feit ihrem Er cheinen auf dem ebiete des
lied örmigen laoierfttickes au nicht annähernd wieder er
rei t worden find,
An der äußerften Grenze inftrumentaler Eharakterifie

rungskunft an ekommen fühlte fich Schumann
mächtiog

ur
menfchlichen tinime hingezogen. und die

unerfchxfiicl)reiche deutfche Di tung wies ihm den We . Seine tärke
als Liederkomponif beruht auf der romanticickzenLyrik. Im
niufikalifchen Ausdruck des Weichen. Träumerifäien. bis zur
Verfchämtheit zart Inni en ift ihm _nochkein anderer Mufiker
gleich ekommen. Den Lo alton des Liedtextes durch eine charak
terifti che Klavierbegleitung wiederzugeben. war bereits durch
Franz Schubert vorbildlich eworden. Schumann if

t darin
no weiter gegangen: er lä t die Begleitung zu or etraler
Fü e anfchwellen und die Stimmun in Vor- und Na pielen
an- und ausklingen. Auf wel e ö e auch Schubert das
Kunftlied gebracht hat. die [eh e Vo endun gab ihm doch
Schumann. befonders da. wo er fi mit Hein ch Heine zufam
menfindet. wie in dem Zi)klus .. ichterliebe“. Hier er ießt
fich über den Hörer ein Strom der Melancholie. der er
zweiflung und des idhllif en Glücksgefühls. das leife Töne
einer nicht mehr irdif en elt umhauchen.
Zur
Nett

feiner t irtuofenlaufba ii war Schumann der
Schüler iecks gewefen. eines vortre lichen Klavier- und Ge
fangspädagogen. der zur Erhöhung feiner Einnahmen es nicht
verfchmähte. einen Pianoforte andel und ein damit oerbundenes
Leihgefchcift zu betreiben. r unterri tete nach einer befon
deren. aus langjähriger Erfahrung un Beobachtung gewon
iienen Methode. die ihre reichfte Frucht in feinem eigenen
Tö terchenKlara tragen ollte, Schon als neunjähriges Kind
fpie te Klara öffentlich im eipziger Gewandhaus und in ihrem
elften
Jahre

gab fi
e in Dresden. Weimar. Fran rt und

Paris onzerte und wurde überall gefeiert. Vater ieckwar
ihr Reifebegleiter; er hatte das Zeu zu einem ausge eichneten
Imprefario. der feiner ju endli en ünftlerin nötigenfalls rück
fichtslos mit beiden E ogen la zu machen verftand. und
Kabalenftifter fchon dur fein per önliäzes Auftreten zu bän
digen wußte . . . Die viel ach verbreitete Mär. die erftaunlichen

Kunfileiftungen
des Kindes feien das Ergebnis tyrannifcher

Dref ur gewefen. hat Klara felbft
fxäter

in ihrem Tagebuch
widerlegt. worin fie u. a. fchreibt: .. ch tudierte nie mehr als
in meinen

Kinderjahren
zwei und in päteren Jahren drei

Stunden täglich. mu t
e aber auch täglich folan e mit meinem

Vater fpazieren
(gehen.

um meine Nerven u kräßigen Auf
Bälle ließ er mi micht. weil er fagte. ich

rauche
meine Kräfte

nötiger als zum Tanzen. dafür ließ er mich a er ftets in gute
Opern gehen. außerdem hatte ich fchon in der früheften Jugend
den Verkehr mit den

ausge
eichnetftenKünftlern. das waren

meine Kinderfreuden. freii nicht mit Puppen. die ich aber
auch nie entbehrt habe.“
Um die Zeit jener

erFten
Kunftreifen wird Klara als ein

rei endes Backfifchchen e childert: zierliche Geftalt. blühende

Gefichtsfarbe.
zarte wei e Händchen. üppiges fchwarzes Haar.

klu e
. g utvolle Augen. Schumann. der in dem aufe eines

frü eren Lehrers viel ein und aus ing. hatte die leine ünft
lerin von jeher bewundert und au S aziergängen. die er oft
mit ihr unternahm. feine Freude an

ih
re
m

wilden. dabei doch
fchwärmerif en Wefen gehabt. und K ara hin mit der Liebe

MiesläSchweteräzens
an ..Robert. dem herrli en. prächtigen

en en“.
Schumann hatte in feinen Jünglingsjahren wiederholt die

Macht der Liebe em funden. Um diefe tiefgründige Natur
aber dauernd zu feffe n. mußte fich der Liebeszauber mit der
Poefie der Kunft vereinen. So konnte es nicht aiisbleibeii.
daß init dem jungfräulichen Heranreifen Klaras aus dem bis
her nur freundfchaftlichen Bunde ein gegenfeitiges Herzens

verhältnis wurde. Vater Wieck war einem ehemaligen Schüler

ftetsfgewogen
gewefen und fchäßte de fen Talent; als diefer aber

um laras Hand anhält. wies er i n fchroff _ab. Dazu hatte
er feine Tochter nicht zu einer großen Künftlerin herangebildet.
um fi

e einem unbekannten Komponiften zur Frawzu geben,
Daß der unwillkommene Freier aus feinem väterlichen Ver
mögen eine Jahresrente von 500 Talern bezog. konnte einem

Rechenmeifter wie Wieck nicht im onieren. denn davon allein
vermo te eine Familie nicht zu eben. , ,

S umann war der Begründer und Eigentümer
der ..Neuen

Zeitfchrift für Mufik“. worin er die A ficht verfolgte. der
verlotterten mufikalifchen Kritik eine gefündere Richtung zu
geben und aufftrebenden Talenten den Weg zu bahnen. Hu
mor und Satire fanden feiner Feder in gleich hohem Maße
ur Ve "gung w e ein blühender. bilderreicher Stil. der an
einen ieblin sdichter Jean Paul erinnerte. _Von der Ver
legung diefer

Zeitung
nach Wien. der mufikalifchen Zentrale.

verfpra er ich eine größere Rentabilität und damit erne
wefentli e Verbe erung feiner Lebensverhältniffe. Er reifte
1838 felbft

naihm
ien und verweilte lange_ genu auf dem

durch Hahdn. o art und Beet oven gewei ten_ oden. uni
mit der bittern ahrung zurü zukehren._da fein Unterneh
men dort nicht edeihen konnte. wo man feine reformatorif en
Beftrebungen a revolutionär erklärte und wo die italieni che
Oper

fi
? mit den Walzerkönigen Lanner und Strauß in die

Herrfckza teilte. _

So war er feinem Ziele um keinen Schritt näher gerückt.
als daß er fi mit Klara verlobt hatte. die feitdem Ta für
Tag die är ten Kränkungeii von dem unbeu famen _ ater
ertragen mußte. bis fi

e

fich auf eine roße Kun treife mitlän
erem Aufenthalt in London und Paris begab; bei i rer
Jugend ein großes Wa nis. denn der Vater war ver in
dert fie zu begleiten; o enug

vermißte

fi
e

fchmerzlich en
energifchen Befchützer. der ie fonft vor en Kabalen bewahrt
atte. die großen Talenten fo erne Dornen unter den Lor
eer mifchen. Mit ihrem Verlo ten unterhielt fie einen leb
aften Briefwechfel. er fchickteihr auch feine neu erfchienenen
ompofitionen. nach Paris die ..Kinderfzenen“. Es gewährt
einen befonderen Reiz. was fi

e i m darüber fchreibt: ..Mein
Entzücken fteigert ic

h mit jedem ale. daß ich fie piele. Wie
viel liegt doch in einen Tönen. und fo ganz verfte e ich jeden
Deiner Gedanken und möchte in Dir und Deinen T' nen unter

Zehen.
Dein ganzes Innere offenbart fich einem in diefen

zenen . ,. .Fürchtenmachem-das verftehft Du fo gut. Vor
eini en Jahren hatteft Du immer Deinen Spaß mit niir ge
ma t. wenn Du mir z. B. von Doppelgängern erzä lteft oder
weismachteft. Du hätteft ein Piftol bei Dir. Man mal muß

ic
h noch lachen
- i war aber auch eine. daß ich Dir alles

aubte. Du Lügner Das Fürchtenmaikien verbitte ich mir
fpäterhin. befonders. wenn wir des Abends beieinander

i en.“
Drei Ja re dauerten der Braut tand und der Kampf mit

dem ftarrköp gen Vater. der unerfüll are Bedingungen an feine
Einwilli ung knüpfte und fich von einem Haf e fo fortreißen
ließ.

N
Y er fo ar Schumanns kün lerifches chaffen herab

fetzte. lara k
e

rte nicht wieder in das väterliche Haus zurück;
bei Freunden und Verwandten fand fie ein wechfelndes Heim.
auch bei ihrer Mutter. die. als Klara erft fünf Jahre zählte.
ihre Ehe mit dem Vater gelöft und fich feitdem wieder ver
» eiratet hatte, So fehr es Klaras kindlicheni Gefühle zuwider
ief. fo konnte ihre eheliche Verbindung mit Robert doch nur
mit Hilfe eines

eriihtliwen
Schiedsfpruchs efchloffeii werden.

Auf ihren Wuniich am es nach längerer eit zu einer Aus
föhnung mit dem Vater. Wieck ftarb als Achtundachtzigjäh
riger und überlebte feinen berühmten Schwiegerfohn um viele
Jahre. Die Ehe. die er mit allen Mitteln zu hintertreiben
gefucht. war eine fe r

glückliYe.
auch die gemeine Sorge um

das tägliche Brot b ieb dem ünftlerpaare fern. ..Keine har
monif ere Vereinigung war in der Kunftwelt denkbar.“ fprach
fich Li zt darüber aus. ..als die des erfindenden Mannes mit
der ausführenden Gattin. des die Idee vertretenden Kompo
poniften mit der fie verwirklichenden Birtuofin.“
Im Jahre 1811 vollzog fich Schumaiins Ubergang zu den

gflrkoßen
Mufikformen. Die Kamniermufik hatte er bereits um

eifterwerke bereichert; es folgten feine vier Sinfonien und
feine
Chorwerke.

In feinem erften Klavierquintett und in der
randio en E-dur-Sinfonie kam er an kunftvoller Durchführung
eethovcn am nä ften, Das kühn an elegte Chorwerk ..Das
Paradies und die eri". nach einer Di tung Thomas Moores
von orieiitali cher Farbenpracht. if

t von dem ganzen beftricken
den Zauber eines tiefen lhrifchen Empfindens durchdrungeii.
Das-_Seitenftück hierzu ..Der Rofe Pilgerfahrt“ reicht an diefe
Vicifterfclföpfung nicht hiiian. bietet aber Schönheiten. die den
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großen Romantiker erkennen laffen, In feiner Mufikuzu Bi)
rons dramatifchem Gedicht „Manfred“ fand der grublerifch
veraiilagte Koniponift tief ergreifende Töne für das fchwer
mütige Sichverfenken und die innere Zerriffenheit des Helden.
Seine Faiiftmufik. feine Ouvertüren. feine Balladen für Soli.
Chor und Orchefter zeugen von der

Mannigfaltigkeit
_dermufi

kalifchen Gebiete. die er in das Bereich feines affeiis zog.
Seine einzige Oper ..Genoveva“ ermangelte der f arfen Kon
trafte. durch die eine niufikalifch dramatifche Wirkung erreicht
wird. und vermochte fich die Bühne nicht dauernd zu erobern.
Aber felbft in Aufgaben. die über die i m gezogenen Grenzen
hinausgehen. entfchädi t er für den angel an letzter Poll
enduiig durch eine Fü e genialer Züge.
Zwifchen Beethoven und der iieudeutf en Schule bildet

Schumann das Mittelglied. Als Romanti er fteht er unter
allen Komponiften Franz Schubert am nächften. auch teilte er
deffen Schickfal. von feinen Zeitgeiioffen verkannt und erft
durch eine fpätere Generation ri tig gewürdigt zu werden.
Zum vollen Verftändnis feiner ufik gehört eine genauere
Bekanntfchaft mit dem Tonftiick und die Erfaffuii des Indi
viduellen. Charakteriftifchen. Dann aber erf liet fich dem

?Eiter
eine Welt innigfter Empfindung, Es ehlte nicht an

ufikgrößen feiner Zeit. die feine Bedeutung voll erkannten;
aber auf den Kunftreifen. die er mit feiner Gattin unternahm
und die bis nach Rußland fiihrten. war es zumeift Klaras
Klavierfpiel. dem der Bei all galt.
Im ahre 1844 gab as Künftlerpaar feinen bisherigen

Aufent at in Leipzi au . das damals unter Mendelsfohn
feine b ühendfte Mufi epo e erlebte und

fi
? in den Gewand

hauskonzerten
dem Genuß von Schumanns edeutendftenWer

en hingeben konnte. Dresden. wohin beide fich wandten. hatte
dem größten Tondicljter jener Ta e nichts zu bieten. Daher
folgte er 1850 einem Rufe als

*f
tä tifcher Konzertdirektor nach

Düffeldorf. Daß gro e. fchöp erif e Mufiker oft verfagen.
wenn fi

e den Taktfto führen. hat chon Beethovens Beifpiel
elehrt; auch S umann eignete fich nicht dazu. befonders
?ehlte dem wort argen Grübler die Nedefertigkeit. fich über
feine Auffaffung einer Kompofition mit den ausführenden
Kräften zu verftändigen. Trotzdem er feine Unzulänglichkeit
als Orchefterdirigeiit erkannte. fühlte er fich doch in feiner
neuen Umgebun wohl. und feine letzteSinfonie if

t von jener
lebensfreudigen Früchte durchweht. die der Zauber des fchönen.
vielbefungenen Rheins ausftrömt. Dennoch follte den Pieifter
hier das graufainfte Gefchick ereilen. Es ift eine erfchtitteriide
Tragödie. die den Lebensabfchluß des großen. in völlige Geiftes
umnachtung gefallenen Künftlers bildete. von feinem Sprunge
in den eisftarrenden Strom am 17. Februar 1854 bis zu fei
nem Tode im Jrrenhaufe zu Endenich bei Bonn ani 29, Juli
1856. In jener Schwerinut. die er oft in fo tiefergreifenden

Das Teftainent eines Einfamen.
Die Hilfe ftieg zu uns an Deck. Der Kapitän der

Hamburg-Amerika-Linie hatte den erften und dritten Offi
zier zu uns herübergefchickt. Unfere Paffagiere wurden

fofort eingebootet. Dann wurden die wenigen Effekten in
die Boote gebracht und die Schiffsinftrumente mit den Papi?
ren; zuletzt die Mannfchaft des verunglückten Schoners.
Nun waren nur noch der erfte Offizier des Schnell

dampfers. der Kapitän des Dänen und ich an Bord. Der

Offizier gab Befehl. mit zwei Booten abzufahren. und ging
dann daran. den Schoner zu unterfuchen. Das Ergebnis
war vorauszufehen. Die Lage für das Fahrzeug war
hoffnungslos. Das Waffer ftand innen bis wenige Fuß
unter das Deck. Die Treppe. die nach unten führte. war
nur noch in den oberften Stufen paffierbar. Der Offizier
ließ fich Auskunft über die Ladung geben. Einiges Stück
gut; ein Viertel der Gefamtladung Papier und ein großer
Poften Holz. Die Augen des Offiziers befchäftigten fich
mit einer Kifte. die er hatte aus feinen Booten an Deck

ftellen laffen. Dann rief er zwei von der Mannfchaft des
dritten zurückgebliebenen Bootes und ließ die Kifte heran
fchieben und öffnen.
..Sie haben das Holz unten; und das Stückgut und das

fchwere Papier oben liegen - Ü?“
Der Däne bejahte.
..In anderthalb Stunden fpäteftens.“ fuhr der Offizier

fort. ..ift das Schiff vollgelaufen. - Gleich darauf wird es
kentern. Aber untergehen wird es nicht. Bei diefer La
dung wird das Wrack treiben - tagelang; wochenlang.“

Tönen ausklingen läßt. liegt fchon der zur Melancholie nei
ende Grundzug feiner Seelenftimmung angedeutet. Äußere
inwirkungen traten hinzu. Sein jahrelanger Kampf um den

. Befiß Klaras. der fein von Natur aus in fichgekehrtes Wefen
faft bis zur Weltflucht fteigerte* übermäßig an eftrengtes

Schaffen. das zerftörend au feine erven wirkte. in 'eberifcher
Haft von einem künftlerif en Projekt auf das andere über:
fprang und feinen Geiftesflug lähmte. - das alles trug dazu
bei. die Keime einer

früZen
krankhaften Veranlagung zu nähren

und bis zu mhftifcljen innestäufchungeii zu entwickeln. denen
der Geift erliegen mußte.
Zwei Tage vor feinem Tode hatte Klara ihn zum letzten

Male efehen. ..Er lächelte mich an.“ fagt über diefen Ab
fchied i r Tagebuch. ..und fchlang mit großer Anftrengung -
denn er konnte feine Glieder nicht mehr re ieren - feine Arme
um mich; ich werde das nicht vergeffen. m alle Schätze der
Welt gäbe ich diefe Umarmung nicht wieder hin.“
Auf dem Bonner Kirchhof vor dem Sternentore fand der

roße Künftler die letzteNuheftätte. die au Schillers Witwe.
uguft Wilhelm von Schlegel. Dahlmann. rndt und andere
Tote dort gefunden haben. deren Andenken die Welt bis
über das Grab inaus bewahrt und ehrt. Johannes Brahms
und der junge

eigerköniD
Joachim fchritten dem Sarg vor

aus.
den Mitglieder der üffeldorfer Gefellfchaft ..Konkordia“

rugen.
Vierzig ahre der Witwenfchaft waren Klara noch be

fchieden. ehe ich ihr ur Wiedervereinigung mit Roberts fterb
lichem Teil die Grut ö ete. an der fie im Mai 1880 der
Weihe feines von Freun en ihm errichteten Denkmals bei

gewoIkÖnt
hatte.
ährend jene langen Jahre hindurch ihre mütterliche Für

forge den Kindern gewidmet war. die ihr Gatte ihr hinter
laffen. hatte fi

e

fich als eine der gefeiertften und edelften
Künftlererfcheinungen im Mittelpunkte des deutfchen Mufik
lebens behauptet. Die Lauterkeit ihres Charakters ficherte ihr
die Achtung der bedeutendften Männer. und die Tiefe des
Gemütes. die fich in ihrem ganzen Wefen ausfprach. kündete
fich auch in der Macht ihres die Seele bewegenden Spieles.
Daß fi

e in den dunkelften Stunden ihres Lebens die Kraft
und den Mut zum überwinden nicht verlor. das hatte fie.
nächft ihrer in harter Schule geftählten Geiftesftärke. zwei

?Freunden
zu danken. Brahms und Joachim. die ihr in allen

agen und Lebensfragen treu zur Seite ftanden. Die Erinne
rung an Robert war für Klara ftete Gegenwart in feinen
Werken. Er lebte nicht nur im Herzen der Gattin. er lebte auch
in der Welt weiter. die feinen Schö fungen laufchte uiid in deren
Perftändnis mehr und me r ein ran . Klara ward Zeugin
feines Siegeszuges. dem fie elbft voran chritt als die berufenfte.
unerreicht gebliebene Interpretin feiner reizendfteii Tongebilde.

Roman von Sandt. (O-Fortfeßuna.)

Der Däne nickte wieder.
..Deswegen müffen wir es fprengen. Sie können Ihr

Einverftändnis erklären oder proteftieren - "
..Und wenn ich nicht einverftanden bin?“
..Es ift eine Form. Das Wrack wird gefprengt."
Über das Geficht des Dänen zog ein trüber Schein;

dann aber half er mit kundiger Hand. Das Pulver wurde
unter Deck verpackt und die Zünduhrmit ihm in Verbindung
gebracht. nachdem fi

e

zwei Stunden Laufzeit erhalten hatte.
Triefend kamen beide wieder herauf. ..Mir wäre es lieber.
wir hätten Steine oder Gewichte. um es verfacken zu laffen;
denn man weiß immer nicht. ob es genügend zerfplittert.
Aber es ift eine tüchtige Puloerladung -“
Der Däne trat von uns fort und ftand ein kleines

Weilchen vor einer der Luken ftill. Wir konnten nicht
fehen. was er poi-hatte; aber feiner ganzen Haltung nach
fchien er feine Hände ineinander gerungen zu haben und zu
beten. Der Offizier ftörte ihn nicht und wartete geduldig.
Endlich trat er wieder zu uns. Sein Geficht fah aus. als

koftete es ihm Mühe. die Züge nach einem fchweren Kämpfe
wieder zu glätten.

..Und - was haben Sie befchloffen. mein Herr?“
wandte fich der Offizier an mich. ..Denn Sie bedürfen einer
Rettung durch mich wohl nicht -"
..Ich werde noch ein Weilchen an Bord bleiben.“
..Das ift gefährlich. Es ift zwar ficher. daß die Explo

fion erft in zwei Stunden erfolgt. aber das Kentern des
Schiffes kann jede Minute -"



Nr, 36. Seite 21

Der Däne trat zwifchen uns und legte mir die Hand
auf die Schulter. ..Sie haben fchon fo viel für uns getan!
Nun tun Sie noch eins für mich. Der letzte. der an Bord
geht. bin unter allen Umftänden ich. - Mir ift. als follte
ich mich mit in die Luft fprengen laffen. Aber da drüben

find meine Frau und meine beiden kleinen Kinder. Schmä
lern Sie mir das Vorrecht jedes Kapitäns nicht. daß er der
letzte fein darf. der vom Schiff geht.“
In einem Widerftreben hätte kein Sinn gelegen. Ich

drückte beiden Männern die Hand. „Alien“ meinte der Offi
zier. mich eindringlich anfehend. ..ich darf meinem Herrn
Kommandanten berichten. daß Sie unferm Schiffe die Ehre
antun werden._fein Gaft zu fein. Und fe

i

es auch nur auf
wenige Stunden?“

..Ich komme. -- Nach der Erplofion.“
Dann fprang ich in meinen Frigidus. und als ich

zwanzig Meter hoch über der Meeresoberfläche dahinftrich.
fah ich. wie jene beiden zu den übrigen in das Boot ftiegen.

Ich fah auch. wie der Däne noch einmal mit feiner naffen
Hand über die Außenplanken feines Schiffes ftrich und wie
er fich dann ftill auf einer Bootsbank niederhockte. feinen
Kopf _in feine Hände vergrabend.
Drüben waren die Infaffen der erften beiden Boote

fchon an Bord genommen worden, Ich ftieg etwas höher
und flog hinüber. Braufender Jubel empfing mich. Und
zwifchen das Schreien und Rufen und durch das Lärmen

hindurch klang mir die Nationalhymne entgegen, Ganze
Streifen des Schnelldampfers fchienen in flatternde Tücher
verwandelt zu fein, Ich hielt mich aber nicht bei ihm auf.
fondern ftieg weiter in die Höhe. Auf vierhundert Meter
ftellte ich meinen Apparat ins Kreifen ein.
Mir war. als wenn mir drüben vom Dämpfer ein

Hurra-Schreien entgegendrang. Gerade als das Wrack
kenterte. Ich weiß es nicht genau; aber es würde mich nicht
wundern; denn es gibt ja überall Gehirne. denen ein Aben
teuer iiber Nückficljten geht. Den Schiffbrüc-.higem die mitten

zwifchen den Schreierii waren. wird das Hurra fchmerz
lich in die Ohren gegellt haben in einem Augenblicke. in
dem fi

e mit trüben Augen den Schlußakt einer Kataftrophe
erblickten. bei derem tödlichen Spiel fie fo leicht hätten felbft
Mitfpielende fein müffen. Sie mögen in ftillem Sinnen
dageftanden haben und ein tiefes Dankgefühl mag ihr Herz
durchzogen haben. - aber das brutale ..Hurra!“ wird für

fi
e ein Veitfcljenhieb gewefen fein.

Der Schnelldampfer fetzte die Schrauben an. Vor

feinem Bug ftieg das Waffer; bald wurde es zur Schaum
welle. die als Wall von Waffer iind-Gifcljt feinen Lauf auf
zuhalten fuchte. Bergeblickj. Immer von neuem ftieg fie

in die Höhe; immer von neuem fchnitt er fie mittendurch.
Und dann fah ich ihn dem Horizonte zuziehen und an ihm
heraufklimmen. weit hinter fich ein filbernglänzendes Kiel

waffer zurücklaffend. das mit feinem dichteften und hellften
Teile an ihm zu haften fchien. wie der Schweif an einem
Kometen,

Ich habe von der Explofion felbft nichts gefehen. Ich ver
fpürte. während meine Augen. die eben noch an dem Wrack

gehaftet hatten. hinüber zu dem am Horizont dahingleitenden
Dampferblickten. einen dumpfen Druck im Geficht; mir fchien.
als wenn mir fo etwas ins Geficht gepufft würde. - und
als ich fchleunigft nach unten fah. fah ich in dem weiten
gleichmäßig bewegten Wafferfelde eine große ganz ftille
Stelle; fo

. als wenn das Meer felbft einen durchfickjtigen
Riefenpilz geformt hätte. der mit feinem gläfernen Schirm
über der Ebene fchwebt und fich langfam fenkt. verfchwim
mend und verfchwindend. Und diefer gewölbte Schwall.
in dem Luftblafen. kleine und große Holztrümmer durch
einander wirbelten. wurde immer flacher und als er die
Ebene des Ozeans erreicht hatte. glitten die Wellen wieder
im alten Rhythmus über ihn hinweg.
Das Wrack war gewefen.
Ich machte mich auf. dem Dämpfer zu folgen. Nach

einundzwanzig Minuten hing ich über ihm. Ich fchlug
einige Kreife und ftieß dann auf das Achterdeck hinunter.
R W R
Es ift einen ganzen Tag lang her. feit ich die letzten

Zeilen fchrieb. Ich bin wieder allein im weiten Raum und
alles. was man als einen direkten Zufammenhang mit

Menfchen und mit menfäjlichem Wefen bezeichnen kann. ift

bereits wieder von mir abgefallen. Die Stunden. die ich
jetzt hinter mir habe. bilden das glänzendfte Kapitel meines
Fluges. foweit man von einem Glanze im Gebiete alles
Sinnfälligen fpricht. Für jenes tiefere Leuchten aber. das
ich fo gern gefehen hätte und deffen Spuren in die Tiefe
hinein ich fo gern gefolgt wäre. haben fi

e völlig verfagt.
Man hatte wirklich ..Hurra!“ gefchrien. Ich habe es

nachher auf meine Frage beftätigt erhalten. Aber diefe
Schreier haben fich fpäter ohne Zucken an der Sammlung
beteiligt. die für die Schiffbrüchigen veranftaltet ward.

Ich wurde von den Schiffbrücljigen gefeiert. wie nur
ein Menfch gefeiert werden kann. Ich habe viele kleine
Kinder auf meine Arme nehmen müffen. die mir von den
Müttern gereicht wurden. Und wenn ich auch ihre Sprache

nicht verftand. fi
e

hätten mir nichts fagen können. was fo

deutlich war. als daß fie mich ihre Kinder küffen ließen.
Und dann wurde ich hineingeriffen in das Licht; in

die Öffentlichkeit; unter die Nepräfentanten der Bildung
und des Neichtums. Diefe herrlichen Salons waren ge

fchmückt. Mir zu Ehren. Es waren Säle. die in Glanz
und Farben prangten. Und die Wellen einer leifen. vor

nehmen Mufik fchlugen durch den Raum. Silber fchillerte
durch die Blumen. und das taufendftrahlige Licht brach fich
in den Kriftallen. aus denen funkelnder Wein feine tiefen
Farben auf das Leinen warf. Und alle. die da faßen. waren
das Varkett gewohnt. Die Glätte. das Hindernislofe. Män
ner und Frauen. Über allen lag ein Lächeln, Es war nicht
der Weindunft; es war nicht das Feuer des Burgunders
und nicht die auf eine gewiffe Fröhlichkeit abgeftimmte

Melancholie des Nheinweins. Es war von vornherein fo
.

Schon. ehe der erfte Toaft ausgebracht war. Er hatte dem
deutfchen Kaifer gegolten. Und der zweite. bald darauf
folgende war mir gebracht worden.
..Wir haben Sie recht beneidet.“ fagte mein Gegen

über an der Tafel zu mir. ..daß Sie die Sprengung diefes
Kaftens fo fouverän von oben anfehen konnten

-“
..Ja. nicht?“ fiel die Dame zu meiner Rechten ein. ..fo

etwas wird einem wahrlich nicht oft geboten -“
..Was haben Sie bei dem Anblick eigentlich für Emp

findungen. gehabt?“

..Merken Sie da oben etwas von dem Luftdruck?“
So fchwirrte es durcheinander. - Bis einer einen

anderen Ton anfchlug. Er glaubte. die neue Erfindung nicht
beffer beleuchten zu können. als daß er meinte: ..Da haben
Sie dem lieben Gott wieder ein fchönes Stück von feinem
Terrain abgewonnen.“
Und dann wurde ich geftraft mit dem fürchterlichen

Worte „Entwicklung“. Es ftand ein Mann auf. dem die
Rede glatt vom Munde floß; er wandte fich an alle und
fprach international. Sein Hauptwort war ..Menfchheit“;
und der Ton. in dem er das Wort fprach. fchrie: ..Borwärtsl“
..- Wir fehen fchon längft. - wir. damit meine ich

alle. denen es in der Entwicklung. im gegenfeitigen Kämpfe
gelungen ift. mit Hilfe ihrer geiftigen und körperlichen
Kräfte über den täglichen Frondienft hinauszugelangen. -
wir fehen fchon längft. wie fich auch der in der Tiefe Nin
genden die Erkenntnis bemächtigt. daß wir auf anderes
angewiefen find. als auf das Hoffen. auf das Beten. auf
das Sichfügen in ein ,Schickfalä Konnte es eine Tat
geben. die den Verfall eines fogenannten Gottestums und
die Nichtigkeit feiner Lehre beffer kennzeichnet. als das. was
wir heute erlebt haben? - Denken Sie. diefer unfer Gaft.
der Bringer einer neuen Zukunft; der Erfchließer einer
neuen Vhafe in der Entwicklung. wäre nicht zu jenem finken
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den Schiffe hingeflogen; er hätte es nicht gefehen. Was wäre
dann gefchehen? - Das Schiff wäre gefunken, Wie ihrer fo
viele gefunken find. - Und wer hat hier geholfen? Ein
einfacher, natürlicher Menfch. Es ift zu betonen: ein natiir
licher Menfch. Kein Wefen. das aus Licht und Äther zu
fammengefeßt ift. wie eine Fabelgeftalt. ,Menfchengehirn
und Menfchenfauft haben diefen Fortfchritt errungen."

Diefer Mann fprach noch eine ganze Reihe von Mi
nuten. Er ließ die Blißlichter fpielen, in denen ich - lei
der - auch fo bewundert gewefen war. Dem Kommandan
ten, der den Vorfiß an der Tafel fiihrte, ging die Richtung,
nach der der Redner den Toaft gedrängt hatte, durchaus
gegen den Strich. Bei den Seeleuten gab es, und wird
es immer geben einen Glauben; nicht weil fie gegen die

Macht der Elemente fo wenig ausrichten konnten, fondern
trotzdem fi

e

fo viel gegen die Macht der Elemente aus

richten konnten. Aber fie find fo fegensreiih oft allein.
Ihnen fteht während des größten Teiles ihrer Lebenszeit der
Einblick in eine Umgebung offen, die in Friede oder Kampf
immer größer ift, als der Menfch und feine Werke,

Freilich, hier in diefem Augenblick, gab es kein Unter

brechen. Der Toaft ging zu Ende. Aber der Trieb nach dem
Wahrfein, den wir alle haben müffen, welche Anfchauung
uns auch fonft trennt oder eint, zwang mich dazu, dem Red
ner, während er dicht vor mir ftand und fich verbeugte, zu
zuflliftern: „Über die Rolle, die der Ewige im Verhältnis zu
mir fpielt, brauchten Sie nichts zu wiffen; über die Rolle
aber, die die neue Erfindung im Verhältniffe zu der Menfch
heit fpielt, konnten Sie fprechen, ohne den Ewigen zu läftern."
„Den Ewigen?“ Er ftarrte mich an.
Ich wollte mich zurückziehen, er aber trat ganz dicht an

mich heran und fagte: „Darf ich Sie nachher fprechen?"
Jä) verbeugte mich und antwortete dann auf die an

deren, von allen Seiten heranfchwirrenden Zurufe.
Die Gläfer klangen, und die Walzermelodien glitten

wieder durch den Raum. Meine beiden Damen zur Rechten
wie zur Linken konnten fich nicht genug tun im Fragen.
Aber es war alles oberflächlich. „Ob man nicht Schwäche
fühlte da oben“ und „Ob einem nicht fchwindelig witrde"?
„Wie ich das fertig brachte, da oben zu fchlafen, denn die
ganze Zeit könnte ich doch nicht -“ und „Ob ich Bücher
mitgenommen hätte -"
„Im“ fagte ein Herr, der feine fcharf klingenden Worte

über ein viereckiges Kinn hinausftieß. „wenn es nicht ge
. fährlich ift, muß es auf die Dauer langweilig werden. -
So über den ganzen großen Teich hinweg -“
„Immerhin, es ift etwas ganz Außerordentliches; e

t

was, das mitzuerleben wir fehr ftolz fein dürfen." ließ fich
ein anderer hören, der den Teelöffel zwifchen feinen Fingern
fpielen ließ,

„Und es wird ein ungeheurer Empfang in New York
werden.“ - „Jul Wie fchade, daß wir das nicht mit an
fehen können.“

-

„Wann werden Sie dort fein?“ - „Ift die Deutfche
Kolonie fchon benachrichtigt?“ - „Und der Deutfche Ge
fandte?" - „Fliegen Sie wieder zurück?“ - „Wo werden
Sie in Europa bei der Rückkehr landen?“
„Ach, Papa!“ rief eine junge Dame, „da müffen wir

doch hinfahren. Das wird vielleicht noch großartiger, als

in New York!“
„Und nachher zeigen Sie uns auch einmal den Appa

rat. Sie find doch fo liebenswürdig?“
„Aber hineinfeßen tue ich mich nicht!" warf eine an

dere Dame ein, indem fi
e mit emporgezogenen Schultern

das Grauen markierte.

Alles lachte. Es war traurig. Die eine große Frage
tat niemand: „Wenn Sie fo ganz, ganz allein im unend

lichen Raume fchweben. nichts als den Himmel über fich
und tief unten das Meer - am Firmament das glihernde
Heer der Sterne; unter fich die in fchwere Schatten getauchte
Tiefe -, wie fühlen Sie fich dann? - Ift da oben das All

klanglos? Gibt es da oben Erinnerungen, fchon begrabene,
die wieder auftauchen? Und gibt es Sehnfüchte, die aus der

Tiefe herauffieigen und die dem Menfchen zeigen, daß in

ihm felbft eine Tiefe fchlummert, die größer ift, als die

Tiefe bis hinunter zu dem fchwellenden Ozean?“ Und die

fchönfte aller Fragen: „Kommt, wenn Sie dort oben in der

unendlichen Einfamkeit durch die Weiten ziehen, nicht etwas

aus der Höhe herabgeftiegen, das den ganzen Raum aus
füllt, von den Sternen bis zu den Waffern?“
„Kalt muß man fein bei folcher Ehofe. Kalt! - Das

fcheint mir die Hauptfache!“ Mit diefen Worten beugte fich
ein Herr nach unferer Seite herüber. „Haben Sie übrigens
lange trainiert - wenn ich fragen darf?“ _
Ich gab auf alles Auskunft. *Es fchien mir, als wäre

ich in einer Verfammlung von Technikern und Ingenieuren.
Auch die Frauengehirne waren auf das Mechanifche zuge

fchnitten.
- Und diefes feftliche Mahl. das mir zu Ehren

einen befonders glänzenden Zufchnitt erhalten hatte, ging
in gleißender Flachheit zu Ende. Man verteilte fich auf
die Nebenräume. Ich blieb der Magnet. Jener alte Herr
ftellte fich ein und auch der Mannt der das Hoch auf die
Entwicklung ausgebracht hatte. Der Salon war dicht ge
drängt voll. Auch die Damen waren nicht zuriickgeblieben.

Ich fah über das alles hin. Und überlegte, War jetzt die
Luft etwa eine andere? Konnte jetzt eine andere Stim
mung aufkommen?
„Gnädige Fraux" fo wandte ich mich ganz unvermittelt

an meine Nachbarin, der ich die Zufriedenheit dariiber an

fah. daß fi
e

dicht bei mir faß, „würden Sie mir fagen, wo
Sie hinkommen. wenn Sie geftorben find?“
Es mag wohl mehr Aufforderung als Frage in mei

nem Tone gelegen haben. Sie richtete fich auf. Durch ihre
Augen zog ein erftauntes Flimmern. „Nun - wo man
mich hinbringt!"
„Ach - das ift das Mechanifche!

Lebewefen hinkommen.“
„Aber ich bin doch dann tot, wenn ich geftorben bin -“
„Wiffen Sie es fo gewiß?“
„Ich wüßte nicht, wie es anders fein könnte.“

„Haben Sie keine andere Sicherheit. als diefe Stütze
aufs Negative?"
„Nun, es ift doch nicht fo fehr das Negative, auf das

ich mich ftütze, als die Logik.“ Sie lächelte. „Sie werden,
als Kind unferer Zeit, hoffentlich die Frauen nicht von der
Logik ausfchließen wollen. Die Erfahrung - oder vielmehr
die Summe aller Erfahrungen -“
„Haeckel?"
„Er in erfter Linie! Allerdings!"
„Ach, er if

t ein Menfch! Und er kann irren."
„Er ift ein großer Forfcher. Und wenn feine Schliiffe

einleuchten, die Schliiffe. die er aus feinem Wiffen zieht -"
„Und ein Grauen haben Sie gar nicht? So vor dem

reftlofen Erlöfchen?"
„Aber ich bitte Sie! Ein Grauen? - Nein, das

habe ichGott fe
i

Dank gar nicht. Das ift ja doch unlogifch,
wenn man nichts von Nichtfein weiß

-“
„Und eben fagten Sie ,Gott fe

i Dank“, Wer ift der
Gott. dem Sie Dank fagen?“
Sie lächelte. „Das hätte ich allerdings nicht fagen

follen. Es ift noch fo eine Art Rudiinent aus einer iiber
wundenen Vergangenheit. - Mein Mann hat die gleiche
Auffaffung, wie ich. Und unfere Kinder erziehen wir im
gleichen Sinne. Wir beten nicht. Und fagen Sie felbft -

if
t es nicht ein Zeichen gegen den Glauben, daß er ver

fallen kann?“

Es herrfchte tiefe Stille bei ihren Worten. Kaum war
ein Atmen zu hören. Die Behandlung war flach; aber
darum blieb das Thema doch tief. Und daß es hier ange

fchlagen wurde, das fchien mir etwas völlig Llngewohntes.
Daß ich jedoch hier unter ihnen faß , von dem fi

e

wußten.
wie wunderbare Stunden ich ihnen gefchenkt und wie wun

Nein, wo Sie als
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derbare Ausblicke ih ihnen eröffnet hatte. das mohte fi
e

wohl doh aus dem Dahinfhlendern des Alltags heraus
geworfen haben. Sie fhienen bereit. niit mir an die Tiefe
zu treten; aber fi

e

vermohten niht zu fhauen. Sie waren
geblendet. Wie hätten fi

e da tauchen follen? - Und ih war
wahrlich niht der. der fie fhelten durfte.
Diht vor mir faß eine junge Dame. deren Haartour

fi
e

zu einer Madonna ftempelte, Sie fpielte mit einem Bis
kuit und rihtete fih. als ih aufftand. etwas hoh: ..Ah.
mein Herr. - Sie werden uns etwas von Ihrer Anfhau
ung erzählen!“
..Was würden Sie fagen -“ fo fprah ih kalt in die

gefpannt zuhörende Verfammlung hinein. ..wenn ih meinen
Apparat hier auf diefem Shiffe vernihten würde?“
Wie unter einem elektrifhen Shlag fprangeii alle auf.
..Unerhört. mein Herr!“

Die Entdeckung des Rordpols.
Am letzten Februar. fobald es hell genug war. brahen

der Kapitän und Borup mit ihren Abteilungen nah dem
Norden auf. Das Wetter war klar. ruhig und kalt. Als
die Pionierabteilung abgegangen war. unterfuhte ih alle
übrigen Schlitten. um mih u überzeugen. ob alle die Nor
malladung und ihre volle usriiftung hätten, Als ich die
..Roofevelt“ verließ. befaß ih eine genügende Anzahl von Hun
den. um zwanzig Gefpanne von je fieben Hunden auf das Eis
fhicken zu können. und hierauf hatte ih auh gerechnet. Als
wir aber bei Kap Columbia waren. brah in einem Gefpann
die Gurgelkrankheit aus. und fehs Hunde fielen. Es blieben
mir alfo nur genug für neunzehn Gefpanne.
Meine Pläne wurden ferner dadurch geftöri. daß zwei

von meinen Eskimos untauglih wurden. Der eine atte näm
lich eine erfrvrene Ferfe und der andere ein gefhwo enes Knie.
Diefe Verminderung meiner Shlitten "hrer bedeutete nichts
weniger. als daß auh Marvin und cMillan ein Hunde
gefpann zu treiben haben würden.

Die Eskimos fehen die Hand von Tor-när-fök.
Als ih am Morgen des erften Marfhtages noh bei

Dunkel eit aufwahte. hörte ih den Wind um das Iglu pfeifen.
Das ufkommen von Wind gerade am Tage unferes Auf
bruhes nach fo vielen Tagen von Windftille erfhien wie eine
Ironie des Shickfals. Ih blickte durch das Guckloh des I lu
und überzeu te mih. daß das Wetter noh klar war und ie

Sterne wie iamanten funkelten. Ih bemerkte auh. daß der
Wind aus Often kam. eine Rihtung. aus der i ihn in al!
den Jahren. daß ih diefe Gegend kannte. nie atte blafen
hören. Dies ungebräuhlihe Betragen des Windes wurde von
meinen Eskimos natürlih dem Umftande zugefhrieben. daß
fih ihr Erzfeind. der böfe Geift Tor-när-fök. meinen Plänen
widerfetztel
Nah dem Frühftück gingen wir mit dem erften Shein

des
rühlichtes

aus dem I lu heraus und fahen uns um.
Der *nd lies heftig um as öftlihe Ende des Steilufers
der Independence-Bai. und die Eisgeftlde im Norden ebenfo
wie das ganze niedri ereLand waren verhiillt von 'enem grauen
Nebel. von dem je er erfahrene arktifhe Forf un sreifende
weiß. daß er fürhterlihen Sturm bedeutet. Man e Gefell
fchaft dürfte dies Wetter als unmö lih zum Durhkommen
betrahtet haben und wieder in ihre glus gegangen fein.
Ih aber atte.

gelehrt
durch die Erfahrung von vor drei

Jahren. die itglie er meiner Expedition an ewiefen. von
dem Shi bis zum Kap Columbia und währen des dortigen
Aufentha tes die alten Winterkleider zu tragen und

e
r?

beim
Verla en von Columbia die für die Shlittenreife ange ertigte
neue usrüftung anzulegen. Wir hatten alfo neue und völlig
trockenePelzkleider und konnten dem Sturm Trotz bieten.

Der geräufhlofe Aufbruh.
Eine hinter der andern zogen die Divifionen der Haupt

armee von Shlitten und undegefpannen aus. nahmen des
Kapitäns Spur über das is auf und verfhwanden gegen
Nordwet im Nebel.
Die er Abmarfh der Kavalkade

in
g
(

ganz eräufhlos
vonftatten. denn der eifige Oftwind trie a e Geräu he davon.

Nah wenigen Augenblicken war alles auh unfihtbar. da
Menfhen und Hunde faft unmittelbar in Nebel und Shnee
treiben verf wanden. Den reifeunfähi en Eskimos hatte ih
gefagt. fi
e
fo ten ruhig hier in dem Iglu leihen. die Nahrun s

mittel. die bei ihnen zurückgelaffen wurden. benutzen. bis ie

erfteHil sabteilun nah Kap Columbia zurückkäme. und dann
follten ie mit diefir auf das Shiff zurückkehren,

..Dazu haben Sie kein Recht!“

..Das würde ein Verbrehen fein!"
Und jener Herr. der die Rede gehalten hatte. drängte

fih durh und zifhte mir entgegen: ..Sie können. mein Herr.
die Entwicklung aufhalten. Sie können fie zurückfhrauben.
Hindern können Sie fi

e

nicht. Ih weiß ja. es ift ein
Sherz von Ihnen. Auh Sie werden aber fterben >“

Ich mahte eine leife Handbewegung gegen alle. als
ob ih fi

e beruhigen und zurückfheuhen wollte. ..Meinen
Sie niht. daß gerade das Gewiffen der Allgemeinheit. das

g
u
h jeder einzelne in fih trägt. mih erft noh fragen laffen

ann -“
Jener Mann fprang vor. ..- ob fi

e ein Segen für
die Menfhheit fein wird?“
..Neinl Ob die Menfhheit für fie reif ift.“

(Fortfetziingfolgt.)

E. (11,Fortfetziing.)

Eine Stunde. nahdeni ih das Lager oerlaffen. hatte meine
Abteilung das Randeis überfhritten und der letzte Mann.
der letzte Shlitten und der letzte Hund der Nordpol-Expedi
tion - ufammen 24 Männer. 19 Shlitten und 138 Hunde- war e

i

83910' nördliher Breite auf dem Eife des ark
tifhen Meeres.

Über die Flutfpalte.
Sobald wir die Kante des Randeifes verließen und auf

die Preffungsgrate der Flutfpalte gelangten. war trotz unferer
Eispickel und der Eispickel unferer Pionierabteilung. die vor

weggeSgangen
war. das Vorwärtskominen für Männer. Hunde

und hlitten überaus befhwerlih.
Jeder war froh. als wir hinter diefem

fcheußlihhen
Eis

gürtel. der mehrere Kilometer breit war. die Ober ähe der
alten Eisfelder erreichten. Nun ging alles viel beffer. Es
war hier kein tie er Schnee. nur wenige Zoll hoch. und
diefer war durh ie Winterftürme ziemlich feft geworden.
Freilih war die Oberflä e. über die wir hin o en. fehr un
eben. und an vielen St en ftellte fie unfere litten. deren

Hol bei der tiefen Temperatur von unter 45" (
J brühig ge

wor en war. geradezu auf die Probe.
Als ih ein wenig weiter hin allein hinter meiner Ab

teilung herging. traf ih
Kh-ju-täh

von Marvins Abteilung.
der mit einem leeren Shitten eilig

zurückßuhr.
Er hatte

feinen Shlitten nämlih fo bös zerbrohen. da es beffer fhien.
von Kap Columbia einen der dortigen Refervefchlitten zu
olen. als den Verfuh zu mahen. den zerbrohenen auszu

ekf)fern.
Noh weiterhin begegnete ih Köd-luk-to von meiner

A teilung. der aus demfelben Grunde
glurückging,

Dann über
olten wir einige von den anderen bteilungen. die atten
alten müffen. um ihre Shlitten auszubeffern. die bei ihrem

amxf
mit dem rauhen Eife f wer gelitten atten,

ndlih erreichte ih das er te Lager des apitäns. 16 lin-i
draußen. Hier

beYg
ih eins von den zwei Iglus und Mar

vin das andere. ie Abteilungen von Goodfell. Mc Millan
und Henfon mußten ihre Iglus felbft bauen.

Der Pearh-Shlitten zeigt. was er wert ift.
Das Tageszwielicht. das jetzt etwa zwölf Stunden dauerte.

war ganz verfchwunden. als der letzte Schlitten unfer erftes
Lager errei te. Diefer Tag hatte die Shlitten auf eine harte
Probe gefte t

. Der neue Pearh-Thpus war dabei we en
feiner Form und feiner Länge reht gut weggekommen. b

gleih zwei oder drei von ihnen kleinere Shäden davonge
tragen hatten. fo brauhte doh keiner von ihnen außer Betrieb
gefetzt werden. Zwei von dem alten Eskimothpus dagegen
waren gänzlih zufammengebrochen und ein dritter beinah.
Die Hunde waren bald gefüttert. und alle Abteilungen

gingen in ihre Iglus. um zu effen und zu ruhen, Der Marfch
war mir recht art angekommen. weil mir das Bein. das ich
im
Jahre

1891 in Grönland ebrvchen. zum erften Male in den
15 Ja ren rehte Rot gema t hatte.
Kaum war der Eingang zu meinem Iglu durh einen

Shneeblock gefhlo fen worden. als einer von Henfons Eski
mos. blau vor S reifen. herüber gerannt kam und erzählte.
Tor-när-fök fei im Lager. denn fie könnten den Spiritus in
ihrem neuen Ofen niht anftecken. Ih verftand dies niht.
denn alle Ofen waren an Bord des S iffes erprobt worden
und hatten gtit funktioniert. Ih ging al o hinüber in Henfons
Iglu und überzeugte mih. daß er eine ganze Schachtel Streih
hölzer vergeblich angezündet hatte.
Unfere Ofen befaßen keinen Docht. und ih fah fofort den

Grund des Verfagens. Es war fo kalt. daß der Alkohol fih
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nicht verflückztigte. und diefer konnte nur beihoherer Tempe
ratur direkt entzündet werden. Ich tauchte einen Baufch Va
ier hinein und zündete es an; dies war eine Löfung. und
fpäter gab es keinen Verdruß mehr damit,

Kh-ju-täh, der Eskimo, der mit feinem zerbrochenen Schlit
ten an das Land zurü>gegan en war, kam während der Nacht
an, aber Köd-luk-tu trat ni t in Erfcheinung.

Wir überfchreiten eine Gaffe.

GDert n
ili

Z
e TZg war wolf?

. und der Wind blies immer
no mi ei er tär e aus ten,
Als n

iir

etwa drei Viertel unferes Tagemarfches hinter uns

hatt?, fk
a
lh i

v
??

mißüber
dem
nfifirdliwW ?orizboißte fe

in
e

v
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Z
n

en un en o en. ie immer o enes a er e eu en. n

der Nähe von
Gafffen

if
t

nämlich immer Nebel. Das offene
Waffer verdunftet tark, und das Eis wirkt als Kondenfator;

h??? Di? itKiZiFl? 'TIFF ..riiili-nitiiäkmiiiß fixbßriißi?i . -

fiehhGwiedder
Rauch eines

?Zrärficcelhrfandes V k
t dera e vor mir zei ne en i warze un e e en en

Schnee ab, von denen i wußte, da es meine der ?ebenen

Abßelilicn
en
iisarietn. ?l

ls ich

fz
u

ihnss hferankcßm, fa
ch ichleiDei;wo m re en rmoenen aers, er i gei e

hatte, nachdem der Kapitän am Tage vorher

kh
ie
r

durchgezogen
war. Das hatte der Wind getan, Ich ga Befehl, zu la
gern - es blieb uns nichts anderes übrig -, und wä rend
die Iglus gebaut wurden, loteten Marvin und Mc illan
von der Kante der Gaffe aus; fie fanden 36 Faden.
Ehe es am nächften Morgen ell wurde, hörte ich das

Knirfchen des Eifes. Dies fagte mir, daß die Gaffe im Ve

g
zr
i

war, fich

zu

fchließen, und ich gab den anderen drei

g us ein Signa i Feuer zu machen und in aller Eile zu fruh
tucken. Der Morgen war wieder klar, ausgenommen der
Windnebel, aber der Wind blies immer noch mit der gleichen
Stärke. Mit dem erften Tageslicht

gingen
wir fchleunigft auf

dem jungen Eife über die Gaffe. Auf er anderen Seite war
aber kein Anzeichen von der Wegfpur des Kapitäns zu ent
decken. Dies bedeutete alfo, daß die feitliche Bewegung der

Eisküftetn
diefer „Gaffe“ den Vfad des Kapitäns mitgenom

men a e.
ach einem

Marfche
von ein oder zwei Stunden fanden

wir uns in der Gabe ung von zwei weiteren Gaffen. und
waren alfo unfähig. vorwärts zu kommen. Das junge Eis,

d
.

das, das erft eben gefroren war, auf der weftlichen von
die en Gaffen war zu dünn, um das Gewicht der Schlitten
auszuhalten, aber doc-h tark genug, um einen Eskimo zu
tragen. Ich fehicktealfo h-ju-täh nach Weften, um nach der
Wegfpur des Kapitäns auszufchauen. In etwa einer halben
Stunde chon kehrte er zurück und

fikznalifierte,
er hätte die

Spur ge nden, Bald darauf zerma mte eine Bewegung der

Zilhlnßß?,'tiitiiiis-Mlß; ?Zäalixtktaöcliihä Hilti?:
mit unferen Schlitten in der Eile hinüberfetzen.
Als wir den etwa weieinhalb Kilometer entfernten Pfad

erreichten, fah ich aus en nach Süden gerichteten Fußfpuren
von Männern und Hunden. daß Borup emäß meinem Pro
gramm diefen

Weg Molnfghuf fleYfrtRück elhrttnacljdEolßmfhiaezo en war. er air emi ei na a eer ie., a e“
Über chritten und fuchteirgendwo auf der ?üdfeite unfere Spur.

Marvin geht zurück nach Eraneftadt.
Sobald Marvin, der mir folgte, herankam, ließ ich Kt)

ju-tüh die Ladung feines Schlittens abwerfen, und fandte Mar
vin und diefen Eskimo auf den Rückweg nach Eraiieftadt, wie
wir unfer Lager auf Kap Columbia nannten. Ich tat dies,
weil eini e von unferen Spiritus- und Vetroleumgefäßen bei
dem
rauYen

Marfch der letztenpaar Tage leckgeworden waren
und ich
brauchte,
Das dritte La er des Kapitäns erreichten wir, ehe es an

diefem Abend dun e
l

wurde.
Den anzen Tag leiftete uns der Wind Gefellfchaft. und

an den afferwolken rings um uns her konnten wir fehen.
daß hier und dort nach allen Richtungen

„Gaffen“
offen waren.

Glücklicherweife krenzte keine unmittelbar un eren Vfad,

Die Sonne wird fichtbar,
Während diefes Marfches erblickten wir über den Gipfeln

der roßen Felsberge, die im Süden immer noch zu fe en waren,
ein ?lammendes Schwert von elbem Licht, das hal en Weges
bis an den Zenit reichte. - o einen oder zwei Tage, und
ihr Licht würde wieder direkt au uns f einen!
Am folgenden Tage. dem 4
.

ärz, än erte ich das Wetter.
Der immel war mit Wolken überdeckt, der ind war wäh
rend _e
r

Na t ganz nach Weften umgefprungen; es gab ge
legentlich lei te Schneeböen, und das Thermometer war ge
ftie en bis auf nur 23" C unter Null. Diefe Temperatur
erf icn uns nach den

fa
ft 50" 0 unter Null, bei denen wir
bisher gereift waren, fat drückend warm.

rfaß für den jetzigen und fpäter möglichen Verluft

Zwei oder drei Kilometer öftlich von uns war eine „Gaffe“,
die parallel mit unferem Kurfe nach Norden hinzog, die uns
aber keinerlei Veforgnis verurfachte, Nur ein breites drohen
des fchwar es Band. das fich quer iiber unferen Pfad nach
Oft und eft

ausdßhnte
und wie es fchien 25 oder 30 Kilo

meter von uns nach orden lag, machte uns ernftliclje Unruhe.
Diefe Ausfimt, daß au diefer Seite viel offenes Waffer

war, war nicht ver nügli ; aber wir kamen gut vorwärts,
und wir erreichten artletts viertes Iglu zu gleicher Zeit,
ob
leidch
der Marfch entfchieden länger war, als der vorher

ge en e.
Hier fand i von dem Kapitän eine Notiz. die mich be

nachrichtigte, er agere etwa eineinhalb Kilometer weiter nörd
lich. da er durch offenes Waffer aufgehalten würde. Dies
erklärte das fchwarze drohende Band, das ich ftundenlang am
nördlichen Horizont beobachtet hatte.

Wir holen den Kapitän ein.
Ich
ging)
alfo weiter und erreichte bald das Lager des

Kapititns. ort fand ich den ach, fo bekannten unwillkom
menen Anblick, den ich fo

_

oft auf der Expedition von 1905 6

vor mir gehabt hatte. Die weiße Fläche des Eifes war durch
einen Strom tintenfchwarzen Waffers durchfchnitten, das dichte
Dampfwolken auswarf, die fich über uns in einem finfteren
Valdachin fammelten.
Der Kapitän teilte mir mit, daß er in der vergangenen

Nacht in dem eineinhalb Kilometer weiter füdlich gele enen
Lager, wo ich feine Notiz gefunden hatte, durch den Lärm,
den das Aufbreäzen diefer großen „Gaffe“

oeruWiwt
hatte,

aus dem Schla aufgeweckt wäre. Das offene affer war
'etzt etwa 400 eter breit, und dehnte fich nach Oft und Weft

o weit aus, als wir fel en konnten, wenn wir auf die höchften
Eisblöcke bei unferem ager kletterten.
Drei bis fünf Kilometer von uns nach Weften dicrchfchnitt.

foweit wir an dem darüberhiingenden Dunft zu erkennen per
mochten, die

nordfüdlicYe
..Gaffe“, die während der letzten

Zwei
Tageinärfche para e

l

neben uns hingelaufen war, den
auf der neuen „Gaffe“, neben der wir jetzt lagerten.
Ich war wenigftens froh, als ich bemerkte, daß fich das

Eis nicht feitlich bewegte, d
.
h
. daß die beiden Kiiften der „Gaffe“

fi nicht nach Often oder Weften oder gar nach entgegen

g
ß
e exztenRichtungen verfchoben. Die „Gaffe“ war einfach ein

iß im Eife unter der Vre ung des Windes und der Spring
flut. die jeßt gerade beim ollmond am 6

.

März auflie.
Am näehften Tag. dem 5

.

März. war fchönes klares etter
mit leichtem Weftwinde und einer Temperatur von 29" C unter
Null. Gegen Mittag

la
g
' die Sonne für kurze Zeit wie ein

großer gelber Ball über em füdlichen Horizonte.
Während der Nacht war die „Gaffe“ etwas fchmaler ge

worden, wobei fi
e das junge Eis zerpre te; dann aber hatte

fi
e

fich unter dem Antrieb der Flutwelle reifer als je geöffnet.
Ich fchickteMc Millan mit drei undegefpannen und drei

Eskimos zurück; er follte einen Teil von Vorups Vorräten
bringen, die wir auf unfern Schlitten nicht mehr hatten ver
laden können, McMillan nahm auch eine Mitteilung von
mir mit, die er bei Kh-ju-tähs Vorräten zurücklaffen follte,
aus der Marvin erfah, wo wir

aufgehalten
worden waren,

und die ihn drängte, mit größtmög icher Schnelligkeit vor
wärts zu eilen.

Ein nervenaufregender Aufenthalt.
Den
ganÖen

nächften Tag ftanden wir noch vor der
„Gaffe“.Wieder ein ag, und wir waren noch da. Drei. vier, ünf

Tage oerftrichen in unerträglicher Untätigkeit, und immer noch
fahen wir die breite Straße von fchwarzem Wa fer vor uns.
Und gerade dies waren Tage von gutem Neiewetter mit
mä igen Temperaturen! Vartlett und ich fprachen während
die er Tage nicht viel zufammen, Es war eine Zeit, wo
Schwei en ausdrucksvoller erfchien, als Worte,

A e Tage bis
&um

9
. Mär erweiterte

fi
ch

die „Gaffe“
vor uns, und 'eden ag blicktei ängftlich au dem Spurwe e

füdwärts, ob aroin und Borup nicht herankiinien, aber ie
kamen nicht.
Nur wer einmal in ähnlicher Lage gewefen ift, kann meine

na endeMatter wiihrend diefer Tage erzwungene-r Untätigkeit
per tehen! Ich lief die meifte Zeit vor dem Iglu hin und her.
kletterte jeden Au enblick auf den Eisberg hinter dem Iglu,
um meine Au en urch das trübe Licht nach Süden hindurch
zu bohren; i fchlief täglich nur wenige Stunden und hatte
dabei noch immer ein Ohr offen für das leichtefte Geräufch;
immer wieder fprang ich auf, um gefpannter auf den fo er
fehnten Lärm hereiiikommender Hunde zu horchen, All diefes,
trotz meiner lebhafteften Anftrengungen in Selbftzucht, war
durchzogen von Erinnerun sbildern an den Erfolg des Aufent
altes an der „Großen Ga fe“ auf meiner vori_ en Expedition.
lles in allem laube ich, daß fiir mich in diefen fechsTagen
mehr geiftige ual vereinigt war, als in den fünfzehn
Monaten, die wir von der Zivilifaiion entfernt waren, zu
fammen genommen! - - (Fotffeßufjg 79x974
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Die Seidenraupenzucht.

Es ift kein neuer. fondern ein jahr
taufendealter Erwerbszweig für Frauen.
von dem ich heute fprechen will. Schon
in vorchriftlickzer Zeit ftand in China die
Seidenproduktion in hoher Blüte. und
ihre Erzeugniffe eroberten fich fchlie lich
die ganze zivilifierte Welt. Aber erf im
Jahre 1670 begann man in Deutfchland
dem wenig mühevollen und fehr lohnenden
Erwerbszweige des Seidenbaues Aufmerk
famkeit zu fchenken. Der Kurfürft von
der falz Karl Theodor ließ 80000Maul
beer äume pflan en. und riedrich der

Große letzte Preife auf die ete Seiden
rificpenzu t. Später. als apoleon l.

die deutf en Lande durch feine Kriege
verwüftete. Not und Elend in Städten
und Dörfern einzog. fanden die Seiden
bauer wahrfcheinlich keinen

Abfzah ß
ü
r

diefen Luxusartikel - Brot ftan hö er
im Wert. Jedenfalls find die erften Er
fol e doch derart ermutigend gewefen.
da man im Jahre 1820 abermals mit
dem Seidenbau begann. Es ift bekannt.
daß auch Goethes Vater fich damit be
fchäftigte. und der Knabe Wolfgang hat- zu feinem Leidwefen - der Seiden
raupenzucht manche Freiftunde widmen
müffen. Jedenfalls wurde der Seidenbau
damals von Privaten mehr als Sport
betrieben. Rationell ausgenü t wird er
aber heute noch - außer im rient. in
Italien ufw. - befonders in Südtirol
und Öfterreich-Un arn. In letzterenLän
dernwerdenjährli etwa180bis100000lcg
Rohfeide gewonnen.

dem Seidenleim befreit. der den
Hhfpon(nenen Doppelfaden verbindet.

entleimen auch erft den bereits
abgehafxfebten Faden.) Dann beginnt das -

hafpeln. indem 10 bis 12 äden zugleich.
durch ein Glasröhrchen ge

"h,rt.
von der

Seidenzwirnmühle aufgewun en werden- eine Arbeit. die wie gefchaffen ift für
feine Frauenhände. In kaum zwei Mo
naten. und zwar in der eit zwifchen
der Ausfaat und Ernte des andmannes.

if
t die Arbeit erledigt. fie kann alfo im

Nebenberuf. als Fercenarbeit. leicht aus
eführt werden. Der Ertrag ift bedeutend.
on 1 g Eiern erntet man etwa 1500 g

Kokons. jedesderfelben liefert 300bis 600 in
fpinnbaren Faden. auchdie Abfälle werden
noch zu Florettfeide benußt. Aber es if

t

nicht einmal nötig. die Seide felbft zuver
arbeiten. die Kokons finden auf den be
ftimmten Märkten Abnehmer.
Je rößer der Seidenbau betrieben

wird. de to lo nender if
t er natürlich. Da

bei if
t das Ri iko äußerft gering. Es wäre

zu raten. daß fich Gefellfchaften rün
deten. die an verfchiedenen länd ichen
Orten die notwendigen Grundftücke mit
den Maulbeerbaumanpflanzungen und
einfachen Gebäuden einzelnen Perfonen
überließen. die. fachlich gut ausgebildet.
die nötigen Hilfskräfte anlernten. So
könnte auch man er ländlichen Gemeinde
in Jahren der Mi ernte Verdienft geboten
werden. Gründer man doch in letzter
Zeit wieder in baherifchen. fächfifchen
und fchlefifchen (vermutlich au in preu
ßifchen) Landbezirken Schulen “r Nadel
und Klöppelfpitzen und Stickereien. die
den Frauen während des Winters Ver
dienft verfchaffen follen. Der Verbrauch
der Seide fteigt von Jahr zu Jahr. und
die koftbaren reinen Seidenftoffe fchwanken
nur wenig im Preife. Was an billiger
Ware verkauft wird. ift aus

gerinfgwertiger Rohfeide geferti t. die mit unf
feide verarbeitet ft

. arum foll nicht
ein Teil der Millionen. die jährlich für
Seide ins Ausland gehen. in die Tafchen
deutfcher Frauen fließen!

Anne von den Elea-München.

Noch einmal: die deutfche Lehrerin
in unferen afrikanifchen Kolonien.
Der Güte eines deutfchenFarmbefitzers

bei Windhuk. dem wir "r feine Freund
lichkeit recht

herzliNen
ank fagen. ver

danken wir eini e achrichten. die unfere
Leferinnen im a gemeinen. befonders aber
die Lehrerinnen. die ihre junge Kraft
dem Dienfte unferer Kolonien widmen
wollen. fehr intereffieren werden.
Die Verfafferin des Auffahes in Nr. 12

des Daheim hatte es fcharf getadelt.
daß, man einer Lehrerin nur die Reife
zweiter Klaffe nach Afrika vergütet habe.
während fo ar Subalternbeamten die
Reife erfter laffe bezahlt werde. Dem
gegenüber bemerkt unfer Gewährsmann.
der elbft ein deutfcher Edelmann ift. daß
die eifenden erfter Klaffe zu 98 Prozent
aus alleinreifenden.

unverheirateten

Her

anche

ren beftänden. und daß es ür eine allein
reifendeDame daher gar ni t fo angenehm
fei. erfter Kajüte zu fahren. Seine eigene
Schwägerin fei z. B. zweiter Klaffe ge

ßahren
und habe es in keiner Weife zu

ereueii gehabt.

Zweiter Klaffe fahren meift Familien.
da ihnen die erfte Klaffe viel zu teuer
fein würde. Ein junges Mäd en findet
alfo gerade da viel lei ter An chluß.
Das Gehalt der Le rerinnen beträgt

auf den Farmen unferer Kolonien 1000
bis 1200 e/G.. Da alles. was um Anzug
gehört. hier fe r teuer ift. o mag das

nicht allzu vie erfcheinen. aber unfer

Gewährsmann fagt: „Wie wenig braucht
ein junges Mädchen au der Farm! Ihren

Lebfetnsunhelhhalt t
h
a
t

diejr h
a
s

Effendiftmei ens e r u un ätig. a er
armer in LOfrika einer vortrefflichen
rnährung bedarf. um arbeiten u können.
An die Toilette werden keinerlei nfprüche
gema t. die Moden fpielen _dort keine

fill?? e *f
i*

fü
?

,immoiiägt 'eiii Krie???e w en. e

150 is 200W_ im Jahr brau 't die
Lehrerin _auf _einer__afrikanifchen arm

Binz
gewiß nicht fur fich auszug en.“

Wmiiigiääi-Öfiiäiüürmäigä “HWKi i . w op un
ufw. nur f einbar hoch. da dort die

Lehrßrin th
e
!?

ihrenuunhxerlkzaltbfoxlgxfnun. en o en reisa er eense -

niffe fchmerzlich empfinden wird.

_

Fick-DemdeiöitflcljÖiharmerrhxühde

e
s au

wir i unm i ein. einer e rerin no
mehr zu

zahiizen.
es if

t ein fchweres Ar
beiten und ingen in unfern Kolonien.
und manche Frau fucht neben irer
vielen Arbeit die Kinder in den er en

jSchuhzjzahÖ-enfZlbft_ ßcntcefirrichtenK
weil

as e no ni ai.-eme ere
rin zu bezahlen. Die Damen fo ten

auch in anderer Beziehung anfpruchslofer

felin.
_So

a
ß ulniferfGewißhxlsmannhixiehras eine e re n i e agen ren.

daß

d
fi
e

id
a
iit

?a
3

?I
ch

enwageili
ab
lejhloltwur e. er o e en in vie en en

auch jetzt no das einzige
Beförderungsmittel ift. ach Afrika follten wirk ich

nur junge Mädchen kommen. die es nicht
nur ..entzückend“ finden. recht weit in
der Welt herumzukommen. ondern die
das Herz auf dem rechten leck haben.
fich auch gern einmal praktif betätigen
und mit den Eltern der ihnen anver
trauten öglin e Hand in Hand ge en
um

W
o le uiiferer Kolonien und er

eima .“

Stenographiftinnen und Mafchinen

fchreiberinnen in englifchen Schnell
zügen.

Sehr viele englif e Großkaufleute
wohnen weit von Lon on entfernt und

müffen
jeden Morgen mit den Frühzügen

in ie Hauptftadt ahren. Es if
t jetzt in

den Schnell ügen. ie zwifchen Birming
ham und london verkehren. die ehr
praktifche Einrichtung. getroffen. aß
Schreibmafchinenbureaus erri tet find.
Die großen. vielbefchäftigten aufleute.
die vor ihrer Abreife die erfte Frühpoft
erhielten. können die Korrefpondenz alfo
bis zu ihrer Ankunft in London erledigen.
In den Bureaus ftehen den erren Steno
graphiftinnen undMafcljinen ihreiberinnen
ur Verfügung. Alle. die diefe Bureaus
enußen wollen. bezahlen einen mäßigen
Zufchlag zu ihrer Fa rkarte. eine Steuer.
die

?t
e
ch rei lich beza lt macht. Die Ge

fchä szeit ängt alfo für die Herren ge
wifferniaßen mit dem Betreten des Ei en
bahnabteils an. in dem die Bureaus ind.

Briefkaften des Frauenerwerb.

Frau Zollinfpektor B. in L.
Ein Brie an Sie kam als unbeftellbar
zurück. ir bitten um genaue Adreffe.
Fr. v. D. in L. Die Preisverteilung

der Attenkoferfihen Verlagsbuch andlung
in Straubing. auf die wir Sie einerzeit
aufinerkfam machten. at ftattgefunden.
Die beiden erften Preie von je 1000 ..FE
erhielten rau l)r. Neunhöffer. Stutt

Die Gründe dafür. da bisher im
Norden Deutfchlands der eidenbau -
der bei äußerft geringer Mühe hohen Ge
winn abwirft. - wenig oder gar nicht
bekannt ift. mögen klimatifcher Natur fein.

Zrüher
glaubte man. daß die Raupen des

eiden- oder Maulbeerfpinners (bambz-x
mai-i) nur mit den jungen Blättern des
weißen Maulbeerbaumes (ll/wrus alba)
gefüttert

werden könnten. Diefer. der in
er ien und Syrien daheim ift. will den
rö ten des ftrengen nordifchen Winters
nicht ftand alten. Man hat nun aber
fchon feit ahren den bis zur Nordfee
küfte gedeihenden fchwarzen Maulbeer
baum (ll/laws nigra) init befiem Erfolg
zum Füttern der Seidenfpinnerraupen
verwendet. In neuefter Zeit find auch
Verfuche mit Schwarzwurzeln gemacht.
die ein befriedigendes Refultat ergeben
haben ollen. _

Es ift faft unbegreiflich. daß in unfern
Tagen. wo Hunderttaufende von Frauen
hart um ihre Exiftenz kämpfen müffen.
noch immer der lohnende Seidenbau brach
lie t

,

Eine nach Süden gelegene. mög

li ft vor rauhen Winden gefchühte An

p anzung von Maulbeerbäumen. ein
großes. helles. gut zu lüftendes Lokal. in
dem die Raupen ge üttert werden. und
wo an aufgeftellten irkenreifern (Spinn
hütten) die Tiere ihre Kokons anheften
können- das ift. außer der Seidenhafpel.
alles was benötigt wird. In 10 bis
12 Tagen f lüpfen die Raupen aus den
Eiern. vier ochen fpäter find fi

e völlig
ausgewachfen und fangen an.

?i
ch wifchen

den Reifern einzufpinnen. a
ch 4 bis

5 Tagen if
t der Kokon fertig. aber man

gönnt ihm no bis zum 10. Tage Ruhe.
damit die im okon lebende Raupe nicht
in ihrer Verpuppung geftört wird. Eine
. beliebige Anzahl wird nun zur Winter

zucht abgefondert. in den zur Seiden

gewinnung beftimmten Kokons werden
jedoch die Tiere vor dem Auskriechen
durch eiße Dämpfe oder hohe Tempera
turen im Backofen getötet. Die Kokons
werden nun in lauwarinem Waffer von

art. und räulein Julie Eonz für ..Wer
ommt?" und G. S. P. Eabanis. Berlin.
für ..Kinderftuben aller Enden“.



U0 Zwei "ich in [Liebe einancler ergZn-en,
[D o. braucht eo kein "ängltlicbes lLecbte-Jbgreneen. [D

Steingutkrugvom Jahre 175-1.

Die Maie.

xfingften.
Eine kleine grüne Mate

teht an ihrem Bette. froh zufchaun.
Mitten in der langen Bettenreihe
Liegt fie. rechts und

link??
von kranken
raun.

Hüben. drüben Schmerzgefpräch und
Stöhnen.

Sie allein ift ftumm und lächelt krank.- Wo die Heide anfängt. ftehn die
fchönen

Jungen Birken jetzt fo mädchenfcljlank.
Leicht

daZin
an junger. lichtdurchglänzter.

Grüner aat. grellweiß.
rvilet
frifch ge

ma .

~'_

*_
"

*x

-

Ihre Augen leuchten wie zwei Fenfter.
Draus die Abendfonne widerftrahlt!- Wie der Ginfter flutete vorm Jahre!
Jeden Kelch umftob ein

Schmettering. - -
Langfam fchaukelt fi

e an goldneni Haare
Ihren weit ewordnen Liebesring.
Sein Rubin tein glüht wie Wein beim

Schwenken.
Glüht und blinkt. als ob er manches

müßt'.
Soll fie ihn der fchlanken reundin

f enken.
Die ihr Liebfter jetzt als Liebfte küßt?

O dies Seufzen in der Bettenreihe!
Stumm im Kiffen hat fi

e

fich verfteckt.
(Seine Mutter brachte ihr die Mate!)
Und fi

e

ftrecktfich. wie fi
e bald fich ftreckt.

F. S,

Steingut.
Wer hat wohl fchon auf die Schön

heit alter dörflicher Steingutftücke genau

acht gegeben? Sammler und Altertums
handler wiffen den „Wert fol es alten
Erb utes wohl zu fchatzen: auf redenzen
und " andbrettern if

t
das blaugraue Stein

zeug. echt und au _ in befferen Nach

Wtihgihrifiä 'ifa'zfi'ixn'ä'ß"ziüiifxi'eci"
richtungen. die diefbehagliclje. behäbige
Stimmun alter Zeiten vergegenwärtigen
follen. er hat nicht einmal auf Thu
rcnger Wanderungen die mit blaugrauem
Steinzeug fchwer bepaclten Wagenfuhren
gefehen. Wanderverkaufsbuden. die in
den Dorfern und kleinen Stadien' halt
machen und

dielgaushaltungen
mit den

nach alten Vorbil ern hergeftellten Hum

Wi-rrxcileäexi-„eßxxeeäekeu-
Topf?“

un
Auf diefen Stücken finden fich uralte

Mufterungen in uter Nacha mung neben
viel Geringem. s lohnt fi . in Mufeen

Tifc-hdecke.165200ein.in Stetngutmufterung.

Alter Steingutkrug.

die Mufter des alten blaugrauen Stein
zeuges einmal gründlich zu ftudieren.
Man wird dann aufmerkfam auf den
Wert wirklich fchöner alter Stücke und
beginnt vielleicht das Auffpüren und
Sammeln in Gegenden alter Dorfbehäbig
keit. Am Ende findet man dann auch
einmal fo herrliche alte Stücke. wie
unfere beiden Abbildungen fie zeigen!
Der glückliche Befißer diefer Stücke

if
t der Eifenackjer Karl Sonderhof. aus
deffen mit feiner S wefter vereint be
triebener kunftgewerb ichen Werkftatt wir
fchon manches wertvolle Beifpiel. nament
lich Neubelebung alter Thüringer Kreuz
ftichftickereienund der köftlichen fchweren
Wartburgftickereien. veröffentlicht haben.
Die beiden Krüge fand der eifrige Samm
ler altthüringer Volkskunft in einem alten
Eifenacljer Haus auf einem alten Schrank
unter weggeftelltem Gerümpel. Sie waren
durch Generationen in der Kijche als
Gewürzbüchfen verwendet und fchließlich
als zu gerümpelig fogar aus diefer be
fcheidenenDienftbarkeit entlaffen worden.
Der Stein utdeckelkrug (links) trägt

die Jahreszah 1754 auf dem Zinndeckel;
dem zweiten Krüge fehlt der Deckel. fo

mit auch die Jahreszahl; der jetzige Be
fitzer vermutet. daß er noch älter ift. als
der andere.
Das Vergnügen an den fchönen alten

Muftern und den feinen Farben der Krüge
hat die Gefchwi ter Sonderhof auf die
Idee gebracht. iufterung und Färbung
des antiken Steinzeuges auf Handarbeiten
zu übertra_ en.
Ganz öftliche Stücke von wirklich

künftlerifcljem Wert und reicher fchwerer
Wirkung find da entftanden.
Diefe Tifch- und Truhendecken im

Steingutftil find für Eßzinnnereinrich
tungen maffiven Genres gedacht. fi

e

find
im buchftäblichen Sinne fchwer. Beftes
volles Naturleinen if

t das Piaterial. Die
charakteriftifchen Merkmale des Stein
gutes. Sgrafittomufterung im Grau und
tiefblaue Deckfarbenmufternng find in
Handarbeitswirkuna prächtig wiederge
geben. die dunklen Felder durch elaftifchen
Füllfticl) in einem warmen. ausgeblicljenen
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Blau. die im Grau eingeritzten Linien

figuren
durch dichte. fchnurartige Stiel

tichlinien in der grauen Färbung des
Grundes. nur ein wenig in graugoldene
Hanffarbe hinüberfchattierend und fich
dadurch noch wirkungsvoller abhebend.
Material Leinengarn 1). hl. C.
Befonders wirkfam if

t der originelle
Einfaß der Decke. eine dichte. krimmer
artig gewebte Borde. 21.'. cm breit. ftein
gutblau. Die kraufe. matte Ab renzung
gibt dem ganzen Stück noch ein efonders
wertvolles. fchweres Gepräge. Die Decken

find in jeder Größe. auch nach jedem nur
irgend gewünfchten Steingutmufter aus
dem Sonderhoffckjen Atelier

Sahn nie fi
e im Weften glutrot ent

fchweben.

Sagen
nie einen

Bergxhfahen
nie die See.

Sa en nie wirklichen. neeweißen Schnee.
Der fich endlos breitet und wochenlang

bleibt.
Kennen nur. was uns der Lehrer be

chreibt.
Vom Frühlingsblühn - nur den Schul

hof-Flieder!
Und dabei fingen wir Wanderlieder
Von Waldesraufchen und Blütenpracht.
Wie Gott die Erde fo fchön gemacht.
Und heiße Sehnfucht lockt uns hinaus . . .

(K. Sonderho . Eifenach) vor
gezeichnet iin ferti zu be
ziehen. Es find i ertftücke.
edle. originelle Kunftarbeiten.
die nie veralten.

Prolog
zu einem Kon ert zum Beften der
Berliner S ülerivanderungen.
Gefprochenvon einemder ..Wander

kinder".

..Der Mai it gekommen! Der
rühling if

t

hier!“- Was wiffen wir denn vom
Frühling. wir.

Die. in den Mauern der Groß
ftadt vergraben.

Nie Felder und Wiefen gefehen

All das fehen. was wir gehört und ge
en.

Deutfches Land. deiitfchenWald. deutfche
Art. deutfches Wefen.

Sechs Wandertage follt ihr uns eben.
Sechs kurze Tage - vielleicht fürs eben!
Nach fechs Tagen

kehxken
wir fröhlich

zuru
Lind denkendaheim an das Wander lück,
Das Wandern gibt Kraft und GeFund

heit und Stärke.
Und mutiger geht's an des Alltags Werke.
Lind packt uns auch

Zartddann
des Lebens

an . -
Wir waren doch einmal im Sonnenland.

Und fein Goldglanz wird fröh
lich hineingetragen

In des Werktags Grau aus
den Wandertagenl
Emma Sauerland.

Für die Küche.
Ouetfchkartoffeln auf

öfterreichifche Art werden in he eni
Fett rofig und lroß gebraten. an
zerltamvftdie frilch gekochten.me 1ligen Salzkarto ein. oder prefzt e

durchdie Karte elpreffe. Mit Salz

g
u
t abgefchmecktund mit etwas hei

iem Fett (reines Sihwetnefethfog.
Speikfett) übergoffenund verrührt.
werdendie Kartoffeln in einemSup
pentelleroder auf einemKuchenteller
zu einer runden. zwei Finger hohen
Form zufammengedrückt,Die Muffe
muß mit einemKüihenmefferglatt
gedrücktwerden. daß fie zufammen
halt undeinentortenförmigenKuchen

haben? abgibt. Die Schiiffetfettermati_vor
__ _ her mit heißemFett ein. damit die

Wenn Murmeln uber die Straße Vic-fie.,[ichnichtzu lebt an_denTeller
rolle" feftdruckt. Nun wird reines utes

. . t, . Sueckfettin einerrundenStielp anne
(W9 wlk eigentlich ar nicht heiß gemacht.Wenn es_zu dampfeii

*mm-mem (fuenf) und zii en anfaiigt. laßt man die

Wenn wir Ball fpielen. Kreifel
und Reifen treiben.

Kartoffe iiiaffe vorfiäiti . mit Hilfe
eines breitenKüihenmefiers. in das
heißeFett gleitenundbei andauernd

Die Straßeiifliefen mit Kreide
befchreiben

Und keineJacken mehr überziehn.- Das nennen wir Frühling in Berlin!
Wir kennen vom Lenzesblühen und -wehn
Nur. was wir auf Anfchauungstafeln fehn.
Auf Bildern. verblicljen fchon und ver

fiaubh
Stehn Büfclje und

Bäuniel. dYtgrün
be

au .
Da wogen Felder. da riefeln Quellen.
Da bäumen fich fchäuinend des Meeres

Wellen.
Da türmen fich Berge. von Firnglanz

uniftrahlt.
Da grüßen uns Burgen. - alles emalt.
Gemalt auf Bildern an grauer and.
Und wir lernen. das if

t

unfer Vaterland.
Und nennen es Anfchauungsunter

richt.
Doch felber gefehen
haben wir's nicht.

Decke.6868ew. in Steingutmufterung.

Vom Haus zur Schule. von der Schule

, zum Haus.
Zwifchen fteinernen Mauern. iiber fteinerne

Fliefen.
Ohne Wälder und Felder. ohne Gärten

D ch F ft
_

Hginh WiZfen.ur en er in enge o e ugen - -
Das ift die Welt der Berliner Jugend!
Das war unfre Welt! - Nun foll's

anderswerden!
Von all der Schönheit auf Gottes Erden
Soll ein kleiner Teil nun auch unfer fein.
Helft uns alle dazu. ihr all im Verein!
Man *will uns führen durch Deutfchlands

Gauen.
Da follen wir wandern und ftaunen und

fchauen.

ftarker__Hitzeroftggelbbraten. Wenn
die Rande: fich rofig färben. ftürzt
man die Muffe auf denTorteiiteller
zurück. gibt frifches Fett

in die
Pfanne und wenn d es heißgeworden.läßtman
von neuemden„Kuchen“in die Pfanne gleiten.
damit auchdie andereSeite kroßbratenkann.
Wenn man gefchicktverführt. fo hält die Muffe
gut zufammen.man kannwährenddes Bratens
imnier wieder mit dem flachenMeffer darauf
druckenund formeiiddie eventuellentftandenen
Riffe zufammendrücken.
Diefe Quetfchkartofielnfind außerordentlich

fchmaikhaft,habendurch ihren Fettgehaltganz
befonderenNahrwert und gebenim Verein mit
Tomaten und Nindfleifw ein ausgezeichnetesGerichtab. das fichauf jedemTifch ehenlaffen
kann. Auch fehendie zu runder Kuchenform
zufammengedriicktenund rofig gebratenenKar
toffeln fehr fchönaus und machenbeim Ser
vierengutenEindruck. M. M.

Frage.
In unferer Küche haben wir feit einigen

WochenbraunesLinoleum. Es find auf dein
felbendiirchKohlenkaftenund eineneifernenStän
der
fchwaJ-Ze

Fleckeent
Kamen nie heraus ßiigden. *kpliebtgniitiimagie e wo ee genm15 .der

(Zlwßftadt SeifeundfchwaiheSoda
Gewimme. _ lofung wurde

erfolYosWir lernen. daß fich veri-W» H. .

draußen der Him-

N d kt_ ftmel e a ionspo ,
Wie eine lichtblaue GqrtenhgufäzuleH_
Kuppe lem-rt- Zc.-.ik...k-.ec..:irex.:e22und ?nnen *hn Glasftäbe zur Ver
nur mit gezacktem hütuiig des Sauer
Nand; i wetdens der Erde

WWW Giebel *md Ä M“, Niiiiii-Äiiiipaiiiiij
DaÄer 7h" uns » teren in ie Erde ra en

iere-ßee-

*

*xi-Lein eiiie-lie* .in' ' O ll . j

W1Srtlertskßt
ww. d1e Verzierungetwasniehr.er" l_ erhelßßll- Die Rohren ventilieren

Und fehn fi
e nur trub.

ZZZÜE-vß.bZurfgich
Ve

' * ' ' li" er?

Fl
e

T
m Lichtlem

geben.daß fi
ch im unter:

Leim_- ten Teil der .Rohremit
Sahn nie das leuch- gleecißgifeegtlfngzabi* . e en.tende Nachtfirma' jedenfallsBluinenfeinde.
ment.
Nie die Sonne im
Oten aus Nacht

fi erheben. Wandbehangoder Truhendecle.125.82aro.in Steingutmufterung.

alfo einweitererVorteil
diefes einfachenRöhr
chensBezugsquellmPul
verinacher a

!:

Weftram.
Sonneberg t. Th.



Wie ich mich als Kind vorm Welt
untergang fürchtete.

Als ich noch ein kleines Mädel war.
gab's einmal unter uns Schulkindern eine
große Aufregung. Es hieß damals auch.
die Erde wiirde untergehn. Ein paar Jun

gZns
wußten's gan genau. Es hatte im* ochenblättcljen geitanden. Sogar Tag

und Stunde. Am 9. April. nachmittags
4 Uhr. follte die Erde mit einem Kometen

zufammenftoßen.
In der Frühftückspaufe

efprachen wir unter eifrigem Butter
brote en einge end das
bevor tehende chrecknis.
..O - wie das krachen

wird!“ rief das blonde

Mariechen mit fo furcht
fam geöffneten Augen. als
höre fies fchon. Das
lebhafte Guft en fchien
fich den We tuntergang
ungefähr fo vorzuftellen.

Schule zur Mutter. die in der Küche den
Tei
Mutti? OftÄrkgckjen eigrühxäj l., u er. en' nur. ie u 'un en

fprechen: morgen (da war nämlich

?Y
o
n

d
e
? 9
. April) morgen geht die elt

un er.“
„Ach Llnfinn.“

fagte
die Mutter. feelen

ruhiglßveiter ritihrcedn .Z *
t

ft d '.. eres a in er ei ungge an en.“

_ „In der eitung fte tmaziches. Doch

lei-ie ic
? l

*ene rbziräiceerz“u u e r j ve -

mochte nicht. alle meine Beforgniffe zu

Nein. ich wollte doch lieber der Mutter
glauben. Die Mutter war viel klüger
als die alte Rahele und die Schuljungen
und das Wochenblatt. - Aber wenn's
nun doch wahr wäre? Wenn die Erde
unterginge - gerade jetzt. wo das Offer
häsckjen vor der Türe ftand mit feinen
Zucker- und Schokoladeneiern? Ich ver
lebte einen unruhigen Tag und eine
Nacht voll ängftlicher Träume.
Am nächften Tage. dem gefährlichen

Neunten. ftand ich. nachmittags gegen

4 Uhr. vor der Haustür. In fiinf Minuten
follte die Erde untergehii.
es fchien mir faft unmög

?i „hSo

f

öificßwaß?leis.o ru ings un ie -

li ! Kein chwarzes Wet
tergewölk. kein Sturm und
ferner Donner oder fonftige

unheildrohende
Anzeichen.

Tiefblau euchteteder Him
mel; die Gänfeblümchen

als ftieße man heftig an auf der Wiefe hoben ihre
einen Tifch. auf dem eine weißen

KöZfchen
fröhlich

Spielzeugfckjacljtel aufge- zur ftrahlen en Sonne em
baut ift. und die Häus- por. die Veilchen dufteten
chen und Bäume. Tier- fo füß. und auf dem knof
und Menfchenfigürchen pur: penden Apfelbaume faß der
zeln zufammen. denn es Star vor feinem Niftkäft
meinte: ..- und wenn's chenund

p
f

vergnüZt
fein

dann fo f üttelt und die Lied. Da lug ie irch
fchwarzen eger und die turmuhr. ch hielt den
Kamele und A en und Atem an. - Baum! -
wir. und unfre V erde und Ringsum war alles ftill.
Kühe - alles iegt auf - Baum! - Klo fenden
einmal durcheinander!“ Herzens blickte i fcheu
Guftchens Auffaffung nach allen Seiten. -

verwandelte für mich den Baum! -
drohenden Weltuntergang Da > o Schrecken! Was
in ein intereffantes Ereig
nis. dem man mit ange
nehmem Grufeln entgegen
fehn konnte.
Doch fchon rief ein

anderes kleines Mädchen:„O, fi
e

eht gewiß in

hZunderttau
end Stücke. die

rde!“
Dies hörte ich im Au

genblickweniger gern; aber
bald erfchien mir auch diefe
Ausficht ganz intereffant.

fehenmeine Augen? Was
für ein feltfamer Zug
kommt da von weitem
unter den krummen Apfel
bäumen der Landftraße?
Was find das für Men
fchen in fremden. bunten
Gewändern? Was für
riefengroße braune Tiere?
Nie fah ich folche.- oder
doch. ja. iii meinem Bil
derbuche. Kamele waren's.
Kamele! Und die kleinen.

und ich meinte vergnügt: flinken Tierchen. die zwi
..Da fallen wir alle her- fehen ihren Höckern faßen?
unter.“ Ich dachte: ,Wir - Affen!! -
wollen uns nur recht feft Und was

hatte
das Guft

an den Händen halten. chen gefat Was hatte
die Eltern und Gefchwifter das Guft en gejagt?
und ich. dann ift's nicht Eine Minute ftand ich
fchlimm. dann fallen wir wie angeivurzelt. Dann
zufammen. weit »- weit. türzte ich ins Haus und
vielleicht auf einen fchönen. chrie atemlos: ..Vateri
goldnen Stern.“ Viutterl Schnell. fchnell.
So gemütlich ftellt man

fich als Kind den Welt

untergaW
vor. wenn man

in den iffeiif aften noch nicht weiter
notgedrungen it. wie bis zum kleinen
Einmaleins und zur Lebensgefchicljte der
Blumen und Vöglein. Übrigens wurden
uns kleinen Mädchen die vergnüglichen
Vorftellungen vom Weltuntergang fofort
zerftört. denn Schufters Fritze rief ver
äcljtlich: „Dummes

Zeug).
ihr Mädels!

In der Erde if
t

Feuer rin. daß ihr's
nur wißt! Und wenn fie mit dem Ko
meten
lzufammenrennt.

da kommt's raus.
und a es verbrennt!“
Verbrennen! Nein. davon wollten
wir
niclxs

hören. Mit den Menfchen und
Tieren emder. heißer Länder zufammen
purzeln. oder durchs Weltall fliegen und
auf einem fchininiernden Sternlein landen.
das ließen wir uns gefallen, Aber ver
brennen - um keinen Vreis!

Die Welt follte untergehn! Ein paar Jungens wußteirs ganzgenau,
(Aufnahmevon Hans Jeffen Veterfen.Tingleff.)

zerftreuen. Ich fand. fie nahm die Sache
zu leicht.
Draußen vorm Nachbarhäuschen hackte

und grub die alte Rahele mit finfterer
Miene in ihrem Gärtlein. Wunderfchöne.

gzoldgelbe
Narziffen guckten durch den

aun,

Ich lief zu ihr hin. ..Rahele. weißt
du's fchon? Die Welt foll untergehn!"
Die alte Frau richtete fich auf. ..Ich

fg??

ja immer." murrte fie iiigrimmig.
.. s find die letzten Tage. Die Welt
wird immer fchleckjter! tliichts als Mord
und Totfchlag und Hoffart und Eitel
keit - da muß etwas kommen!“ Und
zorni ftieß fi

e die Schaufel in die Erde.I blickte fie furchtfam an ob der
düftern Rede. Mord und Totfchlag >
das klang fchrecklich. Kleinlaut fchlich

Höchft aufgeregt lief ich nach der ich fort,

kommt! Es ift wahr! Die
Welt ge t unter! Schon
find die amele und Affen

aus den heißen Ländern da!“
Und Vater und Mutter kamen -

lachend -. die Gefchwifterckjeneilten her
bei und die Mägde. Die Erde ftand noch.
die Sonne ftrahlte golden. der blaue
Himmel lachte.
Aber die fremden. morgenländifchen

Tiere waren keine Einbildung. Immer
näher kamen fie. zwar nicht purzelnd
durch die Luft geflogen. wie dies Guftchen
prophezeit. fondern langfam und bedächtig.
Und dann hielten fi

e vor unferm Haufe.
O. ich feh' fie noch deutlich vor mir mit
ihren langhaarigen. braunen Feilen und
den fchöiien. fanften Au en. und roß
waren fi

e - fo roß. da fi
e mit i ren

Köpfen zum Fen ter unfrei: Kinderftube.
die eine Treppe hoch lag. hineinguckten.
Und auf ihren Höckern kletterten die
poffierlichen Affchen. die waren fein



ange ogen mit roten und blauen. filber
benä ten Jäckchen. Wir Kinder aber
fiitterten jubelnd die fremden Tiere und
warfen Geldftücke in die aufgehaltenen
Hüte der Kameltrei

die Bedeguare
naniit)

(fo wurden fie nun ge
und legte fi

e kranken Menfchen.

ollten
befonders Kindern. unter das

Kopfkiffeii.Die verfchiedenften Krankheiten

entftandenen) Larven ider Gallwefpe.
weiße. madenähnliche _Gefchöpfe. ver

ber. So ver niigt
endete der ge ürch
tete Weltuntergang.

puppen fich nun in ihren Kammern.
Wenn der Monat Mai im Lande ift.

fliegen aus dem
„Schlafapfel" (ein
folcher war's wirk
lich

fü
r die Lar

Margarete Zähne. ven) auter fchwarze
Wefpckzen_ heraus.

Scblafäpfel.
Zßrxzxiixgapfel

iel

, a .

_

ßManxkier d wir?)
Ich
glxubef

wenn

fe en en: as it man i ) v ein
ein Druckfehler; es riines oder rotes

foll gewiß Bratapfel uäftckzen(natürlich
heißen.- Nein. nein.

S ch l a f ä p f e l,

Aber es find gar*
keine Äpfel. fondern
große. knollenför
mige „Gallen“. d

.
h
.

Auswückife an der
Rofe. Diefe Aus
wiickzfe rühren von

nur zum Spaß) un

Die Gefchwifter,
Nacheiner Aufnahmevon Karl Hechtin Grelleuberg.

Wir find neunBrüder init langenOhren;
wei von uns find fchwarzwie diePlvhrcn.
rei aberweiß.wie Schneeauf_ _
Die anderngefleckt.dochniit weißer Stirn.

der Firn.

Wir kufchelnuns mit unferen 7 ell en
Warm aneinanderin unferem
Und blickenaus unferemkleinenHaus
Mit munterenAugen zur Welt hinaus.

ter das Kopfkiffeii
legen würde. hätte
man einen fchvnen
Traum: von Jo

„ hannizaubeßNachti*a 'W'- gallen. Vergißmein
nicht und wilden

011S. Rvfeii.
dem Stich der foge
nannten Rofengall
wefpe her und aben von alter Zeit an
den Menfchen rftaunen abgenötigt.
Es fieht aber auch komifchaus. wenn

da mitten unter anz gewöhnlichen Blät
tern und Blüten fo eiii Gewächs fich aus
breitet. Wenn ihr am Waldrande oder
auf Abhängen die wilde Rufe. auchHunds
rofe (U033 cZ-rnjiiflb.) genannt. trefft. be
fchaut fi

e

euch genau. illkanclgmal find
da fehr viele „Gallen“ vorhanden.
meiftens kugelruiid. mit langen.
grünen oder roten. iiioosbilfchcl
ähnlichen Fafern befeht. Es fieht
beinahe aus. als hätte man grüne
uiid rote Wollquaften zwifchen die
ZweigedesRofenftrauck)sgel)iingt.
Die Gallen find zwar _ganz ge

fchloffen und feft; dvchan ihrem
Innern haben fie zahlreiche Hohl
räume. wie Schwiimnie. daher
heißen fi

e

auch „Rofenfchwiimme“.
Die Ho (räume find die ftillen.
kleinen ammern. in denen die
Larven der Gallwefpe leben. -
alfo die Gallwefpenkinder. Dort
ruhen diefe in aller Unfchuld und
träumen noch nicht einmal. wie
vielen Rofen fi

e

nachher - wenn

ie erft als Wefpen ausgekrochen
ind - die grünen und roten
O.uaften verfchaffeii werden. Nicht
nur die hübfche wilde Rofe (mit
dem hä lichen Namen ..Hunds
rofe"). ondern auch die übrigen
Rofen befuchtdie Gallivefpe; aber
am liebften if

t

ihr doch jene. die

F

lieblich in die voll entfaltete
rü lingslandfchaft blickt und zu

dadurch bekämpft werden. Schlief ein
Kranker endlich beffer. fo fagte man. das
hätten die Vedeuare zuftande gebracht.
Und fo kamen iefe fchließlick) zu dem
Namen ..Schlafiipfebf
Eine lange Gefchiwte. Viele Jahr

tau ende alt. Jnzwifchen flog die Nofen
ga wefpe unermüdlich zu den Rofen und
bohrte ihre Eier unter die Oberhaut eines

Carl Philipp.

Wandfpruch über ein Kinderbett.

Äuglein zu! Der Hirt der Schafe
Hält an deinem Vettleiii Wacht.
Daß du ruheft fiiß im Schlafe.
Wohl bewahrt in dunkler Nacht.
Anglein zul Bis iieu der Tag.
Herzenskind. dich grüßen mag.

Wh. Krö ner.

Rechenaufgabe.

Reini Kinder machen gemein

fchaftlicl) einen _fchviien Morgen
fpaziergang: die beiden Kinder
des Schulmeifters mit den drei
Kindern des Vaftors und den
vier Kindern des Kiifters, Erft
als der Hunger fi bemerkbar
macht. gewahren die eiden Schul
ineiterkinder. daß fi

e

ihr Früh
ftü daheim gelaffeii haben. So
geben denn die Vaftorkinder dem
einen Schulmeifterkinde fo viel ab.
daß alle gleich viel erhalten. und
ebenfo die Kiifterkinder dem an
deren Schulmeifterkinde. Als am
Nachmittage alle Kinder im Gar
ten des Schuliiieifters verfammelt
find. erhalten die Vafior- und
Kiifterkinder von der Frau Schul
meifterin zufammen 81 fchöne
Gartenerdbeeren als Belohnun

K
r das

abgeZebene
Friihftü .

ie muß die ö erteilung derfel
ben erfolgen?

Der gefüllte Kuckuck.
der ie Goldaninier ie t. Das
Lied: „Sah ein Knaii' ?

in Rös- Der Kuckuck ruft zum erftenmal.
lein ftehn“. if

t

für diefe liebe. Von Halde zu Halde. ubers Tal,

zarte N979 geWrizbz„ worden_ Wie klingt es klar und glatt und

Aber nun muß ich auch doch 7

fihmilcki

erklären. wie der Name „Schlaf- KWW*

"_

äpfel“ entftanden if
t. Schvii zu Der Frühling wäch t. der Segen

Abrahams Zeit wird man fich 7 chivoll.
über die Auswiichfe an den Rufen Del' Reiter. Es blijhn die Kirfchen reich und
verwundert haben. Plan wußte VholograoliilrkieAufnahme. vol).

ie nicht zu erklären. Sie Mein Rößlein ift_ein Traber. So lachenwir ganrniunter. E5 grünt der Wald fo voll. fo

ehen (m8 wie Äpfeg fagte man; Wenn ich [ein Reiter bin. Das ift der befteWitz. dicht
und fo nannte man fi

e

(hebräifch)
Vedeguar. das if

t Rvfenapfel, -
Damit war aber das Geheimnis
noch nicht erklärt. Ja. ein Ge
heimnis erfchien den Menfchen
dies fonderbare Gebilde. Endlich
befanneii fich ein paar fogenannte Wahr
fager darauf. was das Geheimnis bedeuten
könnte. Sie behaupteten: ein Heilmittel.
ein Heilmittel! - und begeiftert riefen
viele Leute: Ja. ja. ein Heilmittel!
Und dabei blieb's. - Man faiiimelte

Es brauchtnichtHeunochHuber
und läuft durch
Und purzl' ich ina( herunter
Von meinemhohenSin.

dickund dünn.

Rvfentriebes. Diefe angebohrte Stelle
fchwillt an. und es bilden fich uni fi

e

herum - wohl durch Wuchernng zer
faferter Blattnerven einer Knvfpe -
Niovsliiifckzel. die fich immer mehr ver
größern. Die winzigen (aus den Eiern

Nur weiter. immerweiter.
Mein lulrger Svielgenofi!
Ich glaub'.manchkleinerReiter
Ritt gern auf folcheinRoß.

B.

Der Bach blitzt hell durchs grüne

Lich-i.

-
Jin Kornfeld fteht der ohn wie

Blut.
Da kommt dem Kuckuckder Über.

mut.
Da ruft er nicht mehr einfach facht.
Er ruft. als vb er luftig

lacht.Nicht ivie ein Jeckenröslein chmuck.
Er ruft Kuckn . Kuckuck. Kuckuck.
So neikifch. niirrifch. wild und lvfe.
Wie eine gefilllte Gartcnrofe! F, S,



Zu unferen Bildern.
Nah langer Zeit bieten wir unfern
Lefern wieder einmal eine Holzfhnitt

ftehcnd aus Tifh. zwei Stühlen und
Shrank. bezahlte man über 100000Mark.
Das find Summen. die da u verlockenkön

nen. das eigeneererbteMobil ar auf englifhe
Nummer. Die feine Kunft des Holz- Formen hin zu benq-ech. und fo unmöglich

fhnitts if durch ht
es
durhansbnic-he.

die wirkungsvollere die? NZZ' jxxxYlfe
Technik der fort- (sunt befitzt.Nament
fhreitend mehr fich kechznfhxzhhekfitZel-*LY. . _ n
clltwlclcllld?" Zlllk* viele alte Möbel in
undKupferatzungen englifher Art. die
faft ganz aus den
modernen Zeit
fhriften verdrängt
worden. Holzfhnit
te wie die nah dem
H.KohnertfhenGe
mälde: ..LllterPark“
und dem von Fr.
Kallmorgen: ..Auf
den Vorbergen des
Shwarzwaldes“
zeigen aber auch
deinAugedesLaien
ohne weiteres die

entweder direkt aus
England kamenoder
hier im Lande nach
eiiglif en Vorbildern
und U)uftern angefer
tigt wordenfind. Das
brachtedie dhnaftifhe
Verbindung Hanno
vers niit England mit
fih. fowie die regen
Handelsbezieungen
der deutfchentordfee
äfen.befondersHam
ui- s. mit deinInfel
rei e. In Hamburg
wurden feit etwa 1750
die Möbel mit Vor
liebein englifheniGe

. . . cl it v “i i. d
große Feinheit. init

fo"b1r?rzi?xlaih)1dei1ß1_1fi1ck]der die Holzfchnei- äuvet
entlcbeidenlaßt.der die To--werxc rihtete* .ie-.ixxxz

der
Oxvigihalle id

ti
it

ooÖfi?
hm_

_Wdem ti e en ie eutiaeenai e

"vl d ' iv
Yucbsbqembolö- ?titel Hilti?" ort...?
klotzen mitzuteilen fondernbefchrqnht[ich
fih bemüht laben. 'xxx-uf-

die
(eilt-Klicken

Ref-eu den Lid?" -tl.?,i'e"se?" eiii???
ftnnmungsvollen lifabeth __herrfcheiid
Landfchaftenbringt waten. mqolichft ae
die Nummer noch
einige Holzfhnitte
nah Geiirebildern älterer Art. wie ..Die
Feldarbeiterin“ von G. i

z_otto
Alberti.

das Tierftück ..S were fihten" von
. G. Lebling. .. äfherinnen an der
arne" von Louis Jimenez. und ..Spa
ziergang“ von K. Gampenrieder. - Als
Kuiiftbeilage enthält die Nummer die
Wiedergabe (in Zweifarbendruck) von
Van Dizcks wundervollem Bildnis einer
vornehmen Dame. das eines der ftolze
ften und wertvollften Stücke der Kaffeler
Gemäldegalerie bildet.

Zur Gefhichte der englifhen Möbel.

Chippendale- Stuhl.
treu zu kopieren.
DerStilder Eli a

beth war eineMich
ung von Gotik und Renaiffaiice. die pompöen
Möbel jenerZeit waren wenigerfür bürgerliche
Wohnräume als für Hallen und Palafte be
rechnet.Karl l. bezog feine Prachtmobel aus
Italien uiid Frankreich. fein Hofbaumeifter
ni o ones ver ra e a z e i ungZ J t 1 di u lfi iltllcb Reu
der enaiffance.Doch

zum
Siege zu verhel

nahmeii unter den en. Seine Reformen
Stuarts dieMöbel im befhränktenfich nihtallgemeinenmehr ei- auf die Architektur.
nembürgerlichenund fondern zogendie ge
gemütlichenCharakter faniteInnendekoration
an. Die Vezeichnun : in ihr Bereich. Nurjakobäifh uiiifat wo antike Vorbilder
die Zeit vom Regie: fehlten.wie beimMo
rungsaiitritt Jakobs l. biliar. folgte er fran
bis zur Flucht Ja- ?finden

Tendenzen.
kobsll. Model in die- ie Profinet-ungen

Der moderne deutfhe Möbelftil. den
man eine Zeitlang unter den Begriff des
fogenannten Jugendftils einreihte. erhielt
feine wefentlihfte Anregung aus den th

pifhen Formen des nationalen englifhen
Möbelftils des xllllhJahrhunderts. Die
felbe Vorliebe für das fhönfarbige. eifen
fefte Mahagoniholz und für die fih aus
letzterer Eigenfchaft er ebenden konftruk
tiven Möglihkeiten. ein ahe. zierlihe For
men. dabei Feftigkeit und Zweckmäßig
keit. Auh in England hat man. ange
ekelt von der Nühteriiheit der Viktoriani
fchen Epoche. feit etwa dreißig Jahren
wieder auf die bewährten Vorbilder Chip
pendales und Sherartons zurückgegriffen
und fie mit neuzeitlichen Anforderungen
gefhickt zu verbinden verftanden. Da
durch hinwiederiim hat die Wertfhätzung
alter englifher Originalniöbel ganz außer
ordentlich zugenommen.
Man bezahlt heute in London für

nachweislich alte und fchöneStücke enorme
Preife. Kürzlich wurden für zwei Chip
pendale-Seffel 22000 Mark bewilligt. ein
elne Stühle bringen häufig mehrere
undert Mark. für eine Garnitur. be

unberehti ter Nachdruckaus dem Inhalt
efandter * lanuikrivte fieht die Redaktion nur ein. wenn hie fur ein elchrie

Yerausgeber: Hanns
von Zobeltitl. Paul Oskar _Hockerund_ .

Ö tc-rreih-Ungarn: Oskar Lehner in Wien. l
- -Briefe nuri_An die
ohneHinzufügungeines Namens.- Anzeigen: An die Daheim-Exp edition (Velhagen 8
c

Klafing)
erlin; für

bildete fich der eigentlichenationale en lifche
Mobelftil heraus. der _zwaran das Noto o an
lchnteund vielfachgotifcheMotive verwendete.
durchdieBevorzugxingdesmafflvenMahagoni
hol es ciberund die fteteBetonung der Zweckma igkeit felbftandigeBedeutungerlangte,Als
dei-eigentlicheGründer diefesnationalenStiles

ift_Thonias
Chip enda_le anzufehen.Seine

fruheten Arbeiten allen in die Zeit um 1730;
um 1750hatte er ein Gefchaft im voriiehmften
Viertel Londons. 1754erfchiendie erfteAuflage
feines berühmtenVorlagewerkes: ,Elte (jentle
rnun_'oauc]Ciiliinot.inukckrswii-eclor.“- Der Name..Chippeiidale“ift heutezueinerHandelsbezeichnung ewordeii.die alles in__fichbe reift. wasin Chppendales Art etwa fünfzig ahre lang
fabriziert worden _ift, Eine allgemeineCharak
teriftikdesStils laßt flc-h__kaumgeben.Ehippendale benutztedieVerfchnorkelungendesRokoko.
folgte im Schnitzwerkzuweilen oftafiatifhen
Vorbilhern. fhweifte gelegentlicheinmal ur
Gotik uber oder ließ fih_von der klaffigiftif

en
Richtung

anregeiäj_
die in der Keram k dur

Wedgewoodzur odeerhobenwurde. Typif
ift die Verwendung des Mahagonlholzes. das
fchlaiikeund gefhwuii ene Konftruktionen_er
lauhte_eindAzugleichüahimaßoolleCYchnihereLenin ei__ee. mwi g tenwurden ippendaes
itzmobel.deren_ ückenlehneninit thren_ftets
neuen Formen eine Hauptftarle des Meiftersbildeten. C ippendale niahte Schule. unterden310Suhl ribentender_zweitenAufla e feines
Buches befandenfichallein 132Kunftti hler. er
wurde fo vielfachund fo vorzüglichnahgeahmt.
daß fich_heutenur fchwerbeftimmenläßt. ob ein
Mobelftitck aus der eigenen Werlftatt des
Meifters hervorgegangenift oder aus dereines
feinerKonkurrenten.unterdenenbefondersInce
und Niavhew einehoheStelle einnehmen,
Chippendale_mußtefeineMöbel noh in den

fchweren.ungefalli _enRaumen des alten Stilsunterbringen. Ein timmigkeitim Mobiliar und
tn der Geiaintanordniingerzielteerft der neue
englifche Klafji isnius. deffenHauptver
fteter dcr *Ur itet _ obert Adam war. Die
klaffifcheR_i_elung in _England lauft parallel
dem _franzonchenLouis RVP-Stil. Wahrend
aber in FrankreichdiefenrStile das Rokokovoraiiging.trat in England dieAntikeviel unmittel
barer iii das_Kunftleben ein. Robert Adam
(geboren1728i_iiEdinburg. geftorben1792)hatte
feineStudien in Italien gemaht.175lkehrteer
nachEngland _zuruck.1761wurde er

zum
ArchitektendesKonigs ernannt.Mit r_aftloerEnergie

machte er fih daran. unterftütztvon feinen
rii ern. er a en ung n ng anBd dklffifh Richt_iEld

lem Stile haben fich
befonders für Speife
immer und Diele er
alteii. Das Material
ift Eichenhol_ Anrich
ten und Ti che find
fhliht in den , ormen,
mit geometrif en Or
namenteii.die Stühle
roß und mit gerader
oherRückenlehne.An
den jakobäifchenfolgt
derfog.O.iieenAnne
Stil. dervon denZei
tenWilhelms lil. von
Oraiiien bis gegendie
Mitte desxUlkJahr
undertsbemerkbarift.
zolläiidifc-herEinfluß
wurdernaßebend.Aus
Holland anien vor
allemdie efchweiften.
breiten kittelbretter
der Rückenlehnen.oft
mit eingelegterArbeit.
gewiffe gedrehteFor
men. der ..Kugel-und
Klone-Fuß". Lack
fchränkeaus Oftafien
werdenmodern. Pol
ftermöbel bilden fich
heraus.befondersauch
dieArmftühle init Scitenlehnen.Eharalteriftifh
find für OcueenAnne riindere. bequeniereFor
nieii_und die Mifchun von Behagliöhleit

und
behabigemPomp; als aterialwird ufzbaum
holz bevorzugt.-
Im zweitenDrittel des Illllll. Jahrhunderts
Schluss cieo i-eclalitionellen Teiles.

Hoffner. -

Chippendale-Seite!,

wurden_abgefchivächt.die dünnen Möbel
beine nach unten zu
gcfpitzt. Flächen und
KantendurchBandein
lagenbegrenzt.Eigen
artig ift das Streben
nachäußerfterZartheit
und Shlankheit der

K oiiftruktionsteileund
die Bevorzugung an
tiker Ornainentik.Der
Adamftil erlebtebe
kanntlichani Endedes
xlx. Jahrhunderts in
Englgnd eine Art
Renai_ance. Völlige
Selbft ndtgkeitin der
Möbelkoiilti-uktioner
ftrebtendiebeideii ro
fzenNachfolger E ip

pendales. Heppel
white. deffenMöbel
yubltkatioii 1788 er
fchien. und Shera
ton. der 179lmit fei
nemVprlagewerkevor
die Öffentlichkeittrat.

ü Die Arbeiten Shera
tonsdeffenflkameheute
ebenfalls Sammelbe

_ griff geworden ift.
follen in einem befonderenArtikel behandelt
werden.- Fiir das Studium der englifhen
Lllköbelfei das glänzendilluftrierte Werk von
Pere!) Macquoid empfohlen:,xt kljstoi-z-of eng
lish koronare“. London. Lawrence *

ic

Bullin.
Ltd. 1901-1908. M. Kirmis.
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Kaiferin AugufteViktoria mit der Königin von Belgien und der Prinzeffin Viktoria Luife auf der Rückfahrtvom Waradcfeld.
Photographievon der Berliner Jlluftrations-Gefellfchqft.

Fefttage brachte der Reichshauptftadt der Zelucli cleo
belgilciien liönigspaares am Berliner Hof, ein Ereignis, das
um fo größere Freude auslöfte, als diefer Befuch der erfte
war, den der neue König einem fremden Staate machte, und
der Zeit des kühlen Verhältniffes während der Regierung
Leopolds ein Ende bereitete. Leider mußte der Kaifer felbft
diesmal den offiziellen Feierlichkeiten fernbleiben; ein Ge
fchivijr am Gelenk der rechten Hand, das operiert worden
war, forderte ftreiige Schonung. So fiel dem Kronprinzen

die Vertretung des Vaters zu. Auch die Varaden in
und Berlin wurden von ihm abgenommen, der erfte Fall in
der preußifchen Gefchichte, daß ein Kronprinz in diefer Weife
heroorgetreten ift.

Potsdam

' '
Von einem

außerordentlich
f weren und betriibenden

Berliift, der auch in Deutfchlan die wärmfte Anteilnahme
erregt, if

t die franzöfifche Marine betroffen worden. Das
Unterfeeboot „Vlumofe“ wurde, als es im Hafen voii Ealais

.-_.. q',
. .

44-85.; u...? „H“ _.

Die Frühiabrs-Varade iii Potsdam. Photographievon Louis Held, Hofpbotographin Weimar.
pai-aitebllctcr.
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manövrierte. von dem Poftdampfer ..Pas de Ealais“ über
rannt und faft durchfcljnitten. Es kam für einige Minuten
an die Oberfläche. konnte aber nicht vor dem Sinken bewahrt
werden. 27 tapfere Seeleute wurden mit ihrem Fahrzeug in
der Tiefe begraben. Der „pluvioke“ konnte bisher noch nicht
gehoben werden. und es fteht zu befürchten. daß er bei der
außerordentlich

Geldbeutel fich einmal eine Krebsmahlzeit leiften kann. oder
werden Krebspeft. Aale und Fifchottern fo unter der jungen
Brut gewütet haben. daß nur den Glückskindern. die auf des
Lebens Sonnenfeite geboren find. die köftlichen Tiere gereicht
werden? Das find gar wichtige Fragen. die iiächft der
kulinarifckfen Seite anch eine ökonomifche haben. Denn die

Krebszucht if
t

feit
ftarken Meeres
ftrömung auf dem
Grunde der Un
glücksftelle völlig
verfandet. ehe die

Hebung geli-iigt.

Alters her ein Pri

_f

vilegium der deut
fchen Fifcherei. die
vornehmlich in der
Odergegend zu gro
ßer Blüte gelangte.
Noch im 17. Jahrf

Eine furchtbare hundertgaltKüftrin
Kataftrophe ift als das Dorado
durch einen Wol- aller Krebsfreunde,
kenbruch über das Doch feit der Regu
englifche Städt- lierung des Oder
chenDriffieldin bruches verlor der
der Landfchaft
Yorkfhire gekom
men. Der Ort
wurde faft gänz
lich zerftört, Wel
che Naturgewal
ten dort entfeffelt
wurden. läßt fich
aus unfereni Bilde
erkennen. Die aus
O.uadern feftge
fügte Brücke wur
de von der Wucht
des Waffers fort .HM-*Ö-..o-Z.. *

Fluß viele von fei
nen blaufckfwarzen.
gepanzertenBeivoh
nern. Die Mark.
Weftpreußen und
Pommern haben
mit gutem Erfolg
die Zucht aufgenom
men; von dort her
bekommen wir die
meiften und beften- Oderkrebfe. Ber
lin wurde die Zen
trale des. Krebs

geriffen. Man muß
an Fontaiies Bal
lade: ..Die Brücke
am Tan“ denken. _

Die abergläubifchen Bewohner fehen das Unwetter auf die
Rechnung des

Hallehfchen
Kometen.
K

Wenn der Mai ins Land kommt und mit ihm die vier
Monate ohne „R“ beginnen. dann zieht die Freude ein ins
Herz aller Krebsfreunde. Doch auch die Sorge bleibt ihnen
nicht erfpart. Wie werden „fie" in diefem Jahre ausfallen?
Werden fo viele da fein. daß auch der Mann mit dem kleinen

'

Das untergeganaenefranzöfifclfeLtnterfeeboot„Pkuviofe“.
Photographie von M. Branger.

M* * -H-_i
handels. das nicht

_._ nur Deutfchland mitVW* den fchmackhaften
Kruftentieren ver

forgt. Mehr als eine Million Stück wandern alljährlich
nach England. mehr als 8 Millionen nach Frankreich. Zwar

if
t in den letzten Jahren dem deutfchen Krebs. dem ..Edel

krebs" ein Konkurrent erwachfen im ..Flußkrebs“. der aus
Rußland und Galizien kommt. Da diefer aber kleiner ift.
fchivächereScheren befixzt und auch im Gefchmack zu wünfcljen
ubrig laßt. fonft diefe-Konkurrenz fchon zu ertragen. die nur
durch den billigen Preis der Flußkrebfe zu einer folchen wird.

qevercccwo-mmunso-iiÄZan-opv.inengiana: Die zerftörteBrückeder Stadt Drlffleld in derLandfchaftYorkfhire. Copyright by Voedecler.Berlin.
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der Krebs if
t

nicht nur ein profaifcher
Gefelle. der nur für Freffen Intereffe hat.
Er ift auch eine poetifcheNatur und ftrebt
nach dem Lichte. Leider aber haben die
böfen Menfchen gerade diefen. feinen
beften Zug benutzt. um ihm zu Leibe zu
gehen. Sie fangen ihn mit Fackeln. Das
ift noch viel gewinnbringender. als der
lic-ebofang niit Reufen. Geht inan nachts
mit Fackeln ani Ufer entlang. fo kommen
die Krebfe an die Oberfläche und können
init Leichtigkeit herausgefifcht werden.
Auch das Strafgefe buch nimmt aiif
diefe Liebe zum Licht iickficljt und ftraft
das unberechtigte Krebfen weit lfärter.
wenn es mit Hilfe von Fackeln. als
wenn es durch Reufen gefchieht. Eine
dritte Art von Krebfeii kam von Amerika
zii icns. der Eanibarus. Er ift wohl
fchnieckenderund größer als der Fluß
krebs und niag zwifchen diefem und dem
Edelkrebfe ivohl die Mitte halten. Doch
hat er vor beiden einen großen Vorzug;

.. . . _M er if
t immer gegen die Krebspeft ge

Das Auslegender Krcbsreufen. fchüht und daher geeignet. der Gefahr

_ des_ Ausfterbens entgegeiizuwirken. der
da fie viel fruchtbarer find. als Edelkrebfe und in großen unfer Edelkrebs durch diefe Peft ausgefeßt ift. Und da er fich
Mengen auf den Markt kommen. Sie dienen gemeinhin als bei uns fchon ganz gut eingebürgert hat. fo haben die Krebs

Das Herausnehmender Krebfe aus denReufen. Das Sortieren dcr Krebfe,

Suppenkrebfe. Und wenn es hin und wieder auch einmal freunde fürs erfte noch nicht zu fürchten. daß die roten
ein Gaftwirt verfucht. die galizifchen Fremdlinge feinen Gäften Gefelleii fo bald von unferer Tafel verfchwinden. -
als Edelkrebfe vorzufetzen. fo wird er vom Kenner
fehr leicl)t überführt werden können. da die Fluß
krebfe an der Unterfeite blau-weißlich gefärbt find
und diefen Farbenton auch nach dem Kochen be
halten. In „Reufen“. Fangvorrichtungen aus
Ruten.

Rohr
oder Binfeii. mit trichterförmigen

Eingangsö nungen und Einfchiiüruiigeii. die den
Ausgang verfperren. werden die Krebfe gefangen.
Tote Fröfckie find ein vorzüglicher Köder. dem die
Krebfe. die alles freffen und ihre eigene Brut
nicht verfchoneii. nicht widerfteheii können, Die
Reufen werden am Tage in den Fluß

(gelegt
und

am nächften Morgen aufgenommen. er Krebs

if
t ein Nachttier. das blindlings allem nachtrachtet.

was fchwächer ift. Selten werden - in krebs
reichem Waffer natürlich - die Reufen ani Morgen
leer aufgehoben. Meift haben fich eine ganze An
zahl Krebfe zum unfreiwilligeii Rendez-voics darin
eiiigefunden. Der Fifcher liefert feinen Fang im
Verfandhaufe ab. Dort wird er ewafchen. mit
Brenneffeln zufammen in luftige "örbe verpackt
und zur Bahn befördert. In folcheii Körben
mögen fich die Krebfe immerhin einige Tage hal
ten. Gleichwohl if
t es aber beffer. fie. wenn mög
lich. unmittelbar nach dem Fang zu verzelireii. : : :. :
Jhr Gefchinack ift dann jedenfalls am beften. Doc() Das Verladcn der Krebfe

oe.»Fredi-fang. Vhotographienvon der Berliner Jlluftraiioiis-Gefellfchaft.

*je-Z
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ee Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker. tüFortleßnna.) ro

Für andere Dinge als das Sextett hatte Frau Nikoleit
auch an den folgenden Tagen kein Intereffe.
Bert fpielte. wenn fein Vater in der Probe war. auf

dem Klavier Orchefter- und Ehorfätze aus einigen älteren
Orchefterpartituren. den Mozartfchen ,Titust und .Idome
neusi. die er im Notenfchatz vorgefunden hatte. Der Klang
ivar nicht befonders reich. der Klavierfatz gewiß nicht voll
endet. aber Bert empfand doch felbft eine ftarke Freude
darüber. daß er überhaupt eine Partitur mit den verfchie
denen fchweren Schlüffeln fchon lefen und das Notwendige
und Eharakteriftifclje daraus vom Blatt fpielen konnte.
Seine Mutter nickte ihm beim Abftauben zu. ..Na. fiehft
Du. fchon ganz nett. Bertchen." lobte fie. Aber er merkte:

fi
e war gar nicht dabei.

Brieflich hatte fie ihm nähergeftanden.
Es drückte ihm das Herz ab. endlich Näheres über ihre

Begegnung mit Lona Raith zu hören. In ihrem letzten
Briefe aus Scheveningen hatte fi

e

ihm darüber nur flüchtig

gefchrieben. Da füllte fchon zu fehr die Erwartung des
großen Tages all ihre Gedanken aus.
Nun fand fich einmal abends. während Vater im

Theaterorchefter fpielte. eine Gelegenheit. Sie hatten noch
einmal fämtliche Rezenfionen über das Sextett gelefen. Ein
paar der Kritiker taten das Werk mit einigen freundlich
anerkennenden oder auch gönnerhaft herablaffenden Worten
ab, Das Hauptereignis des dritten Konzerts blieb für fie:
Eugen d'Albert in dem neuen Klavierquintett von Brahms.
Lutterer. der felbft komponierte - er war mit ein paar
unbedeutenden Stücken hervorgetreten - legte an alle
Werke von Fremden einen Maßftab an. mit dem fein eige
nes Wirken zu meffen der Vernichtung gleichgekommen
wäre. Seine Befprechung war die hochtrabendfte. Er gab
Nummern wie ein pedantifcher Schulmcifter. Und ftets mußte
er klaffifizieren. Es war ihm erft wohl. wenn der von ihm
befprochene Künftler mit einer Etikette beklebt in irgendeine
Schachtel eingefperrt war. Nikoleit hatte er ein Plätzchen
angewiefen weit. weit hinter Max Bruch.
Das Zeitungsblatt wanderte in Frau Nikoleits Kom

mode. Ihrem Gatten lieferte fi
e nur die Kritiken aus. die

ihn nicht verletzen konnten. Er las fie aber wohl doch unter
wegs irgendwo. denn er zeigte fich über die anmaßende und

gehäffige Spraäje Lutterers icnterricljtet. wie Bert leicht feft
46.Jahr-g. Nr. 37. lc.

ftellen konnte. Heute war fchon viel von dem Glanze des
großen Abends verblaßt. Frau Nikoleit faß mit ihrer müh
feligenStopfarbeit - fie hatte fich die Wäfclje ihres Sohnes
vorgenommen - bei der Hängelampe und hing Werk
tagsgedanken nach.
Wenn Nikoleit auf Grund der Rezenfionen nun nicht

gleich einen Verleger für das Sertett fand. der auch ein

leidliches Honorar zahlte. fo waren die Ausfichten für den
Winter recht trübe. Denn der Aufenthalt im Haag war -
bei aller nur erdenklichen Sparfamkeit - doch teurer ge
wefen. als fi

e

berechnet hatten, Sie machte fich nun Vor

würfe. daß fi
e

ihren Mann an die See begleitet hatte.
..Du mußt es nicht bereuen. Mutting. So haft Du

doch einmal Sonne gehabt, Die tut Dir fo not. Ihr
habt hier in der Wohnung Nordfeite. lebt im Schatten
das ganze Jahr. Daß nie und nie ein Strahlchen Sonne
hier hereinkommt. das war mir gar nicht mehr ini Ge

dächtnis."
..Ja - dort konnte man richtig baden in all dem wei

chen Sonnenlicht."
Dann erzählte fi

e vom Strände. von den einfamen
Vormittagen. an denen ihr Mann Probe hatte. und von
den gemeinfamen Spaziergängen vor dem Abendkonzert.
Sie war unterwegs nur immer fo rafch müde geworden -
des Wanderns fo ganz und gar entwöhnt.
Immer näher kamen fie beim Plaudern der Frage. die

Bert nun fchon fo lange mit fich herumtrug. Endlich faßte
er fich ein Herz.
..Wie fich das mit Fräulein Raith fo getroffen hat?"

Frau Nikoleit berichtete unter Paufen. Ihre Arbeit be
fchäftigte fi

e immer wieder. ..Ja. fiehft Du. Bert. es war
ein eigener Zufall. Ich habe ja fonft keine Bekamitfchaften
gefchl-offen. Abfichtlicl] nicht. Von der Kapelle waren noch
einige Herren mit ihren Frauen dort - aber Vatting
fchließt fich ja nie an Kollegen an, Und er hat recht. Es
taugt zu nichts . wenn die Frauen den Ärger der Männer
in ihrem Beruf auch noch unter fich verarbeiten. War ich
allein. dann fetzt' ich mich immer dort zwifchen dem Kur

haufe und dem großen Pier auf eine Bank in die Sonne.
Morgen für Morgen. Ich will Dir auch fagen. warum
gerade da. Einmal nämlich hatt' ich auf der Bank einen
jungen Herrn und eine junge Dame bemerkt. die in ein
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Notenheft guckten. Und wie ich fo iin Vorübergehn hin
fehe. if

t es Vattings Trio. Ich blieb in der Nähe und
wollte hören. was der Herr fagte. Er erklärte der Dame
irgend etwas. Mit ihrem braunen Teint. den großen.
dunkeln Augen. in denen es lebhaft aufblißte. gefiel fie mir

fehr. Und aus irgendeiner Wendung hört' ich heraus: fi
e

waren Rheinländer. Da ftand es nun fofort bei mir fef -
das mußten Lona Raith und ihr Bruder fein.“
Er nickte. faft ein wenig ungeduldig. ..Das haft Du

mir fchon einmal erzählt. Mutting. Auch wie Du dann
immer wieder die Bank aufgefucht haft _“
..Ja. fie kamen aber nicht mehr hin. Ich hatte fie ganz

aus den Augen verloren. Und da zwang mich's außer
ordentlich. fi

e

zu fuchen. Einmal. wo es regnete. im Kon

zert. faß fi
e da plötzlich neben mir. Du kannft Dir die liber

rafchung denken. Da fprach ich fie nun natürlich an. fagte
ihr. daß ich fi

e

neulich mit einem Lieblingsftück von uns
gefehen hätte. mein Mann fei der Kompoiiift . . . Und fo

gab ein Wort das andere. fi
e nannte ihren Namen. fagte.

daß ihr Bruder Dich aus dem Kolleg bei Spitta kennte.
daß Du bei ihnen in der Penfion warft . .. Und dann trafen
wir uns eine Woche lang faft alle Tage. wenn Probe war.
dort auf der Bank in der Sonne.“

..Ihr Bruder kam nicht mit? Ihre Eltern waren auch
nicht dabei?"

..Ihr Bruder mußte nach Berlin. Er dient vom erften
Oktober fein Jahr ab. Und ihr Vater verließ kaum das
Hotel. Er war nur nach Scheveningen gekommen. um un
geftört eine große Arbeit abzufchließen. Sie hat zuerft fo

nett von Dir gefprochen. daß ich mich herzlich gefreut hab'.“
..Zuerft. Ja.“ Er nickte. ..Nun kann ich ja ganz

ruhig darüber reden. Mutter: fi
e wollte durchaus. daß ich

mitPernaur breche. Pernaur gefiel ihr nicht. Als Künftler
nicht. als Menfch nicht. Ich war ja auch fchon feft ent
fchloffen dazu. Aber dann kam er doch felbft zu mir -
packte mich halb beim Mitleid. halb beim Ehrgefühl oder
bei der Dankbarkeit - und damit war ich ihm verfallen.“
Düfter blickte er vor fich nieder. ..Das war damals wie
ein Verhängnis. - Sie hat doch ficher über Pernaur zu
Dir gefprochen. Mutter. nicht? Bitte - fag' mir doch
alles.“

..Sie war fo arg erftaunt. daß er bei Dir wohnte. Das
kam einmal ganz nebenbei zur Sprache. Ich dachte. fie

wüßte es. Er verkehrte doch auch in der Penfion dort.
nicht? Aber es war ordentlich zu merken: von da an zog

fi
e

fich zurück. Es tat mir dann fo leid. Denn ich hätte
doch noch gern fo viel erfahren . . . Aber wenn ich fie dann
einmal fah. war fie immer in Gefellfchaft. und dann machte
fich kein Gefpräch mehr fo ungezwungen . . ."
..Mutting - jetzt verbirgft Du mir etwas. Das feh'

ich Dir an."
..Was follt' ich Dir verbergen?“
..Neulich bift Du mir auch fchon ausgewichen. Ich

fühle es - es ift. als ob Du mich fchonen wollteft.“
..Ach Bertchen. ich möchte doch nicht. daß Du Dich

grämft( Überhaupt - bift Du ja viel zu jung. ftehft noch

fo ganz am Anfang. und eine junge Dame wie Fräulein
Naith ftellt fchon etwas vor . . . Nun ja. Bert. - wie fich
das in den großen Bädern fo macht . . . Natürlich waren
da auch fremde Herren um fie. Und ich fagte mir: hoffent
lich hat fich mein guter Bert nicht etwa eiiigeredet . . . Ja.
fiehft Du. nun machft Du wieder Deine wilden Augen. und
da fchweig' ich fchon lieber.“

Er lachte. Aber fein Lachen klang gezwungen. Und
die Stimme verfagte ihm. inmitten eines Wortes. fo un
ficher war er, ..Mutting. nein. denkft Du wirklich. ich fe

i

etwa eiferfüchtig?“
Sie zuckte die Achfel. ..Vielleicht das nicht. Nein.

Ich fühle nur: D11 bift mir gram. daß ich überhaupt mit
ihr gefprochen habe - daß fi
e

durch mich die Sache mit

Pernaur erfahren hat. Wehr' Dich fchon nicht. So ift es.

Aber wenn Du's miterlebt hätteft . . . Es hat fich fo ganz
natürlich gemacht. Daß es fie dann fo tief getroffen hat.
Deine Freundfchaft mit Pernaur. -ich konnte mir wirklich
nicht vorftellen. daß ich dies oder das hätte verfchweigen

müffen. Nicht wahr. Bert. das fiehft Du doch ein?“

..Gewiß. Mutting. Alfo fprechen wir nicht mehr
davon.“

Sie fprachen auch wirklich nicht mehr davon. Aber faft
unabläffig dachte er daran.

Er hatte viel freie Zeit. Wenn er auch ftundenlang
übte. Partitur las und fpielte und fich mit kontrapunktifchen
Studien befchäftigte. zwei-. drei-. vier- und mehrftinimige
Ausarbeitungen zu einem Eantus firmus. - der Tag begann
fehr früh im Haufe Nikoleit und endete fehr fpät. Von den

achtzehn Tagesftunden widmete er oft zwei Drittel der
Arbeit. Immer noch blieben fechs Stunden. mit denen er

nichts anzufangen wußte. In der Hetzarbeit der letzten
Berliner Wochen hatte er ganz verlernt. müßig zu gehen.
Die Stille hier drückte ihn. Er ward auch mehr und mehr
von der Haltung enttäufcht. die fein Vater gegen ihn ein

nahm. Die Hefte mit den kontrapunktifchen Übungen. die
er in Berlin niedergefchrieben hatte. fah fein Vater wenig
hoffnungsfreudig durch. Viele Herbheiten verurteilte er;
er konnte fich dabei ordentlich in Zorn fprechen.
..Es fteckt etwas in Dir. Bert. was Dir's unendlich

fchwer machen wird. auf-zukommen. Der Sinn für den
Ausgleich fehlt. fiir den harmonifcljen Ausgleich. - und ein
Diabolus bricht immer wieder durch! Ich bin in fchwerer.
fchwerer Sorge um Dich!“
Der Diabolus! Dasfelbe Wort. das feinalter Freund

vom Neuen Markt angewandt hatte! - Es weckte jetzt fei

nen ganzen Trog.
Mit wachfendem Kummer fah Frau Nikoleit. daß

Vater und Sohn. nachdem fi
e

fich kaum fo recht gefunden.

innerlich fchon wieder auseinanderftrebten.
Die Debatten über mufikalifche Dinge wurden hißiger.

Bert wagte Erwiderungen - er bekrittelte Vaters mufika
lifche Hausheilige - die Suiten des alten Lachner. bei dem
Nikoleit fenior in München als blutjunges Orcheftermitglied
feinen erften Unterricht gehabt hatte. nannte er altbacken.

Nikoleit witterte in der Auflehnung feines Sohnes
gegen diefe ganze Richtung auch eine Hei-abfeßung feiner
eigenen Produktion. Mehr und mehr fchwand der gütige
Zug aus feinem Geficht. den ihm die Schöpferwonne in
den Tagen des Mufikfeftes eingeprägt hatte. Eine fcharfe
Ironie tauchte in feiner Miene auf. wenn er dem jungen
Studenten Zurechtweifungen gab.

'

..Du mußt Dir die Sporen ja erft verdienen. Bert.“
fagte er mehr als einmal. ..Es lohnt heute noch nicht. mit
Dir darüber zu rechten. Wenn ich nicht die Hoffnung
hätte. daß die ernfte Schule. die Du jetzt durchmachen
wirft. Dich auf den rechtenWeg führt. dann würde ich mich

ja mit Händen und Füßen gegen Deine Wahl fträuben."
..Mein Leben werde ich mir jetzt fchon allein zim

mern müffen. Vatting. Ift es verfehlt - dann trage ich
die Verantwortung allein. Und auch das Elend.“
..Als der Ältere habe ich Pfli>jten. mein lieber Bert.

Und als Dein Ernährer - Rechte.“
..Ich wiirde lieber auf jeden Pfennig Zufcljuß verzichten.

Vatting. als jetzt noch von meinem Plan abgehn.“
..Berti Bert!“ mahnte Frau Nikoleit.
..Und würdeft Dich wieder Herrn Pernaur verpflichten?“
Man konnte Bert nicht tiefer treffen. als durch den

Hinweis auf diefe für ihn trübe Zeit. Wie oft hatte er
jetzt fchon die Offenheit feiner Beichte bereut! Aber trotzig
fagte er: ..Gelernt hab' ich auch beiPernaur. Allerlei Nütz
liches und Praktifches.“
..Ich weiß. was Du bei Meifter Pernaur gelernt

haft." gab Nikoleit fpöttifch zurück. brach aber kurz das
Gefpräch ab.

In Berlin hatte die Premiere des großen Olusftcittungs
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ftückes mit dem wie üblich durch die Klaque erzwungenen
Beifallsfpektakel ftattgefunden. In einigen Zeitungen hatte
Bert darüber gelefen. Die Kritiker ftellten den äußeren
Erfolg feft und machten fich über den Stilmifchmafch von
Text und Kompofition luftig. Sie lobten die Originalität
der Aufzüge. Tanzenfembles und Maffenbilder. bemerkten
aber. daß .Maefftro Pernaur( wohl noch nie fo ungeniert
das .mufikalifche Anleihegefchäft“ betrieben habe. wie bei

diefem neueften .Sündenfallfi Eines Tages berichtete
Nikoleit zu Haufe auch. daß das Stück zu Weihnachten hier
im Operettentheater gegeben werden follte. Der Vauker.
der ein Notenabfchreibebureau innehatte. war grade damit
befchäftigt. die Orchefterftimmen zu kopieren.

..Vielleicht bekomme ich die wunderbare Vartitur nun
auch einmal felbft zu lefen." fagte er mit überlegenem
Spott zu feinem Sohn. ..es würde mich natürlich brennend

intereffieren. zu fehen. was Du unter Meifter Pernaur ge
leiftet haft.“
In den letzten Tagen des September follte Bert nach

Berlin abreifen. Auf fein Gefuch an den Senat der Kö
niglichen Akademie der Künfte um Bewilligung eines Sti
pendiums als Studierender der Hochfchule für Mufik war
er zur Aufnahmeprüfung befohlen. Einen Vrivatbrief
in der Angelegenheit hatte ihm Vrofeffor Spitta. der ihn
nicht vergeffen hatte. mit ein paar freundlichen Zeilen beant
wortet. Es beftand für Bert kein Zweifel. daß er die
Vrüfung beftehen und dann der Klaffe des Freiherrn von
Herzogenberg zugeteilt würde. Aber doch beherrfchte ihn
jetzt eine wahre Ungeduld. fortzukommen und endlich Ge

wißheit über die Geftaltung feiner nächften Lern- und Lebens
jahre zu haben.
Seine kontrapunktifchen Übungen zeigte er feinem

Vater nicht mehr. Nikoleit fragte ihn auch nicht danach,
Aber einmal. kurz vor der Abreife. drang die Mutter mit
erregten Worten in ihn. den Vater vor dem Abfchied wieder

zu verföhnen. ihm zu beweifen. daß fein Rat ihm etwas
galt. ihn zu bitten . . .
..Du weißt ja heute gar nicht. was Du ausfchlägft.

Bert.“ fagte fie. ..foll ich Dich erft wieder daran erinnern.
was Bülow über Vater gefagt hat?“
..Bülow!“ Bert zuckte die Achfel. ..Dem die Auf

führung von Vaters Sextett dann niäjt einmal das halbe
Stündchen wert war. Er kam. als es zu Ende war. Worte.
Worte. Worte.“
Lange fchwieg Frau Nikoleit darauf. Aber plötzlich

fetzte fi
e

fich neben dem Klavier auf die Notenbank und
fchlucljzte herzbrechend.
Er fprang fofort auf. ..Mutting?“
..Nein. nein - ach laß fchon.“ Sie fuchte fich zu faffen.

aber ihr Tränenftrom war nicht mehr zu bändigen. ..Daß
Du mir fo wehe tun kannft. Bert. Das einzige - was ich
habe
- mir rauben . , '

..Das einzige - was Du haft? Was ift das. Mutting?“

..Alle - Hoffnung!" ,

..Soll man fich denn mit Gewalt täufchen. Mutter?

Nennft Du das Hoffnung? Und if
t die das einzige. was

Du haft?“
..Du verftehft mich nicht. Verftehft auch Deinen Vater

nicht. Da liegt ein großes. ernftes. heiliges Lebenswerk -
und Du veraäjteft es . . ,“

..Mutting. das ift ja nicht wahr. das tue ich doch nicht!“
Er ftand vor ihr. die Hände preffend. felbft voller Verzweif
lung und Zerriffenheit. ..Ich fchätzeVaters Werk hoch ein- feine ehrliche Arbeit - gewiß. Mutting. Aber fo viel
verftehe ich doch auch fchon . . . Ja. mein Himmel. ich kann
nun einmal nicht heucheln. ich kann nicht. kann nicht!“
Sie hielt fich die Ohren zu und fprang auf. ..Schweig.

Bert. Du tuftmir fo graufam weh. Ich - ertrag's nicht . . .“

Sie wollte an ihm vorbei in die Küche.
Aber wie angewurzelt hielt fie mitten im Zimmer.
In der Korridortür ftand ihr Mann.

Nikoleit hatte den Hut noch auf dem Kopf. hielt den

Türfchlüffel noch in der Rechten. Unter dem linken Arm
trug er mehrere umfangreiche Notenbände. Viele Zettel.
die als Merkzeichen dienten. hingen aus ihnen heraus. Er
war vom Treppenfteigen atemlos. Ob er mehr als die letz
ten Worte zwifchen feiner Frau und feinem Sohn vernom
men hatte. ließ fich nicht feftftelleii. Sein Geficht war aber

fehr bleich. In unficherem Ton fagte er. faft zwifchen jedem
Wort zögernd: ..Nun. Bert. Du - Du machft Deiner
Mutter - eine etwas ftürmifche Liebesfzene?“ *

Bert war fehr befchämt, ..Ach Vatting. verzeih. es
ging mal wieder mit mir durch ...“ Rafch ftreckte er die
Hand nach Mutters Arm aus. pätfchelte ihre Rechte und

küßte fi
e dann. ..So war's doch nicht gemeint. Mutting.

Sei mir wieder gut. Ja?“
Sie hatte fich fchon wieder zu einem Lächeln gezwungen,

Indem fi
e

fich die hellen Tränen aus den Augen wifchte.
fagte fie: ..Er ift in Berlin ein bißchen verwildert. Aber

fchlecht if
t er nicht. mein Junge. wie?“ Sie fchlang den

Arm um ihn. faft angftvoll.
Nikoleit legte die Notenbände ab. ging wie immer ins

Schlafzimmer und hängte feinen Hut in den Schrank, Als
er zurückkehrte. fing er noch eben den bittenden Blick auf.
den feine Frau ihrem Sohn zuwarf.
..Was konfpiriert Ihr denn? Warum denn nicht ehr

lich Farbe bekannt? Ich denke. Bert. Du kannft nicht
heucheln. Du kannft. Du kannft nicht?“
Bert „war die letztenMinuten über fo weich wie Wachs

gewefen. Das Mitleid mit der Mutter hatte ihn gepackt.
als er ihre tiefe Erfchütterung fah. Auch der oergrämte.
traurige. tief enttäufchte und verbitterte Ausdruck. den er in
dem blaffen. abgefpannten. feltfam alt und grau gewordenen
Antlitz des Vaters wahrnahm. hatte den Troß nicht in ihm
aufkommen laffen.
Da riß ihn nun der Ton feines Vaters völlig aus der

weichen Stimmung heraus. Er warf den Kopf in den Nacken
und trat. die Mutter verlaffend. ftumm ans Fenfter.
„Wir haben nicht konfpiriert. Niko, Was bildeft Du

Dir bloß ein?“ Sie lachte gezwungen. ..Tut mir fchon den
Gefallen und gebt Frieden. Aus und vorbei. ja ?“ Es war
fchon wieder der helle. mädchenhafte Ton.
Aber Nikoleit ließ fich nicht täufchen. ..Haltet Ihr mich

denn für ein Kind? Für einen Narren? Oder für einen
Kranken ?“ Er fchluckte. Die Adern traten an feinen Schlä
fen hervor; man fah ihr aufgeregtes Spiel. Und faft heifer
ftieß er plötzlich aus: ..Ich will Eure Schonung nicht. Die
brauche ich nicht. Ich weiß. was ich wert bin. Ihr braucht
mir keine Komödie vorzufpielen. Alfo 'raus mit der Sprache

endlich. Bert. Du großer Wahrheitsfanatiker!“
..Niko. Niko.“ mifchte fich die Mutter ein. ..mach* mir

doch das Herz nicht fo fchwer. Ein bißchen dummes Ge
zanke. Wir hatten die Kritiken gelefen. Ich weiß. Du gibft
nichts darauf- aber mich ärgerte es doch. daß da ein paar
immer nur von dem Virtuofen fprechen , .. Das find ja alles
perfönliche Anfichten. perfönliche Gefchmäcker ...“
..Der perfönliche Gefchmack. das if

t das erlöfende
Wort. - Na. fiehft Du. Bert. und wenn ich Dir nun fage:
ich nehme auch Dir Deinen perfönlichen Gefchmack nicht
übel? Das ift doch eigentlich gar nicht Tyrannenart. wie?
Und für einen Tyrannen haft Du mich .doch fchon immer
gehalten. Oder nicht?“
..Niko - !“

Bert hatte die Arme fiiiken laffen. ..Willft Du mich
durchaus reizen und quälen. Vatting. damit ich endlich rede.
Dinge fage. die mir hinterher leid tun ?“ fragte er. mit fich
ringend. ..Gewiß haft Du mich tyrannifiert. In allem.
So wie eben Kinder die Macht empfinden. die über fi

e aus

geübt wird. ohne daß fie einen Nutzen einfeheii können. Und
jetzt Es ift das allererftemal. Vattiiig. daß Du mir das
Recht eines perfönlichen Gefchmacks zugeftehft. Bisher war

hier im Haufe nur der Deine Gefetz. Aber Du gehörft einer
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anderen Zeit an als ich. Darum if
t

nicht nur unfer Ge

fchmack verfchieden
- viel. vielmehr trennt uns . . . Deinem

Seictett kann ich nicht fomit ganzer Seele folgen. Die Form
if
t nun einmal überlebt. Was darin ausgedrückt werden

konnte. if
t von den Klaffikern gefagt worden. Die Neuen

müffen darum neue Wege gehen. Die Alten werden fich
dagegen auflehnen - aber fchließlicl) gehört der Sieg doch
dem Fortfchritt."
..Den Sieg fühlft Du natürlich fchon in Dir.“
..Wenn ich die innere Kraft nicht fühlte. meinen Weg

zu Ende zu gehen. hätte ich ihn unter fo böfen äußeren Um

ftänden ganz gewiß nicht befwritten."
Ruhig ging Nikoleit nun aufs Klavier zu. ftellte einen

der mitgebrachten Notenbände hin und fchlug die erfte Stelle

auf. die durch einen Papierftreifen bezeichnet war.

..Hier ift die treffliche Kompaniearbeit. Bert. die Du
mit Deinem Meifter Pernaur zufammen in die Welt ge
fchickt haft. Die Abfchrift ift vor ein paar Tagen fertig ge
worden. Da hab' ich mir nun die Mühe genommen. fie von
Anfang bis zu Ende durchzufehen. Und ich habe eine felt
fame Entdeckung dabei gemacht."
Bert wollte die Verantwortung ablehnen. denn von

ihm ftammte ja nur etwa der dritte Teilder Partitur. Aber
er wußte: fein Vater würde ihm das jetzt als Feigheit aus
gelegt haben. So fchwieg er und wartete troßig.
Der alte Mufiker hatte am Klavier Plaß genommen.

Er war kein befonders guter Spieler, Aber Partitur lefen
konnte er. „Ich will Dir jeht etwa zwanzig längere Partien
aus diefem höchft originellen Werk vorfpielen. In meiner
Faffung enthalten fie nur ganz unbedeutende Veränderungen.
Höre einmal zu.“ Ein fpöttifches Lächeln fpielte um feinen
Mund, ..Natürlich wirft Du hernach fagen: gerade die
Stellen hätte Meifter Pernaur gefchrieben. Und er wird die
Verantwortung Dir zufchieben.“ Kräftig fchlug er in die
Taften und fpielte.
Es waren die beften Arbeiten Pernaurs. Auch ihre

Inftrumentation hatte fich bei den Proben als äußerft wir
kungsvoll ergeben. Nur den Mangel jeder Stileinheit hatte
Bert immer als ftörend empfunden.
Nikoleit fpielte - und feine Frau trat. immer mehr

befremdet. zu ihm ans Klavier, Mit blaffem Geficht wandte

fi
e

fich öfters ihrem Sohne zu. ..Aber das if
t

doch -!"
fing fi

e

mehrmals an. Sie durfte ihren Gatten aber nicht
unterbrechen. Schroff verwies der ihr jede Störung. Bert
hörte zu. Wäre der entfetzliche Schlußmarfch gefpielt wor
den. fo hätte er weniger Geduld gezeigt.
..Ich könnte noch eine halbe Stunde fo weiterfpielen.

Bert. Es ift ja ein einziges Potpourri. Manche Stellen
mag ich auch überfchlagen haben

- weil ich das Original
nicht erkannt habe. vielleicht überhaupt nicht kenne Denn
alles. was ich bisher gefpielt habe. ift Takt für Takt aus
ein paar Dutzend fremden Partituren zufammengeftohlen.“
Er fteckte die Hände in die Tafchen und fah feinen Sohn
geringfcljäßig an. „Ich fiße nicht umfonft feit zwanzig
Jahren in großen Orcheftern herum. die alle modernen
Stücke aufführen. - Siehft Du. mein teurer Bert. die Par
titur. mit der Du mir haft imponieren wollen. ift zufam
mengefetzt aus zwanzig oder noch mehr Abfchnitten. die in
unbekannteren Werken von Lifzt. Tfchaikowskh. Rubinftein.
Lalo. Godard. Bizet und Smetana vorkommen. Für ein
paar Stellen hab' ich die Belege mitgebracht. Die Parti
turen fand ich auf der Theaterbibliothek. Siehft Du -
hier z. B. das Ballett von Tfchaikowsky. Ich hab' da einen
kleinen Bleiftiftftrich auf Seite 18 gemacht. Die Kopie reicht
bis Seite 30. Da fetzt dann der große Es-dur-Akkord ein.
Nun nimm das andere Buch. das Ballett von Rubinftein.
Seite 72 - der Es-dur-Akkord Es ift amüfant. wie die
Inftrumentation in dem einen Takte auf der Ferinate fich
ändert. was? Ja. da fpringt Euer Werk eben von
Tfchaikowskh auf Rubinftein über. - So. mein Sohn.
meinVortrag if

t

zu Ende. Ich wäre vielleicht nicht fo aus

führlich geworden. wenn Du Dich vorhin nicht wieder aufs
hohe Pferd gefeßt und von Deiner gewaltigen Miffion ge
fabelt hätteft. Du willfi mich zum alten Eifen werfen.
willft für Deine Perfon neue Wege gehn. Schön. Ich finde
aber. Deine neuen Wege find fchon recht gut begangen. Du

wirft Dich alfo doch noch ein bißchen mehr anftrengen müffen.
mein lieber Bert. bevor Du als Revolutionär der Form.
als neuer Meifter Deinem altmodifchen alten Herrn gute
Lehren geben kannft. Nun zieh alfo Deine Bahn. Du gro
ßes Licht der Zukunft. geh am Himmel der Kunft als neuer
Stern auf. der uns altes kläglicljes Flimmerpack glänzend
überftrahlt. Meinen Segen haft Du."
Lange herrfchte Schweigen darauf, Tiefes Schweigen.
Bert hatte alle Farbe verloren. Der Schreck lag ihm

in den Gliedern. Daß Pernaur die Unredlichkeit und Be
quemlichkeit fo weit treiben würde. hatte er nicht im ent

fernteften für möglich gehalten.
„Ich könnte Dir ja erklären." begann Bert gepreßt. ..daß

ich mit den Stellen überhaupt nichts zu tun gehabt habe -
aber Du würdeft es mir jetzt wohl nicht mehr glauben.“
„Nein. Bert!“
..Dann ift es alfo beffer - ich fchweige."
.,Ja. das ift das befte. mein Sohn.“
Frau Nikoleit wollte vermitteln. Ihre Blicke wan

derten flehend von Vater zu Sohn. „Bert müßte doch we
nigftens Gelegenheit bekommen. fich zu verteidigen."
„Selbftverftändliclj wird er Pernaur für alles ver

antwortlich machen - wie der ihn.“ warf Nikoleit ein.
Das fagt' ich ja fchon. Lohnt es. darüber zu debattieren?“
Bert fchluckte. Er fah jede Möglichkeit. fich von dem

fchimpflichen Verdacht zu reinigen. abgefchnitteii. Es preßte
ihm auf die Kehle. Er empfand einen würgenden Schmerz.
„Nein. Vater." ftieß er endlich atemlos aus. „es lohnt

nicht. darüber zu debattieren. Du hältft mich nicht nur für
einen Stümper. fondern auch für einen Betrüger . . ."
„Das hat Vatting nicht gefagt!“ rief feine Mutter.
..Doch. Mutter.“
Nun ließ Nikoleit feine Fauft fo fchwer aufs Klavier

fallen. daß die Saiten erzitterten. .,Ja. ich habe es gefagt.
Und ich will noch mehr fagen. Ich - - verachte einen
folchen Menfchen.
- Meine Achtung. mein Sohn. wirft Du

Dir in den nächften Jahren erft wieder Stück für Stück er
obern müffen. Du bift mündig. willft über Deine Berufs
wahl anders entfcheiden. als ich es für günftig halte. Gut.
Tu. was Du nicht laffen kannft. Der Zufchuß foll Dir die
paar Jahre noch bleiben. Künftlerifch habe ich mit Dir
abgerechnet. Aber vielleicht liegt Dir daran. in meinen
Augen den Schandfleck da zu tilgen. Das if

t Dir nur
möglich. Bert. wenn Du Dich zu einem ftarken Charakter
entwickelft. Alfo - Glück auf den Weg.“
Er fah feinen Sohn mit einem tiefernften. mehr trau

rigen als zornigen Blick an. Aug' in Auge ftanden fie. Noch
immer rang Bert mit fich.
..Ich danke Dir für Deine Abfchiedswünfclje. Vater.

Daß ich jetzt noch Geld von Dir nehmen könnte -- das ift

ja freilich nicht denkbar. Eine Kleinigkeit für die nächften
Wochen hab' ich noch, -Ich werde dann fehen. wie ich mich
weiter allein durchfchlage. Mein Bündel ift gefchniirt. Ich
kann heute fo gut abziehen wie morgen.“

..Bert - Junge - was fällt Dir ein?" rief Frau
Nikoleit voller Entfetzen. ..Du wirft doch nicht im Groll
von uns gehn wollen? So meinte es Vater doch gar
nicht . . . Niko. ich bitte Dich . . F

'

..Er will fein eigener Herr fein.“ fagte Nikoleit ftarr.
..alfo laß ihn. Mir glaubt er nicht. mein Urteil gilt ihm
nicht. alfo foll ihn das Elend draußen erziehen."
Berts ?Mutter weinte.

. . . Der erfchütteriide Klang diefes faffungslofen
Weinens begleitete Bert Nikoleit noch lange. lange Zeit
auf feinen unficheren Wegen ins neue Leben . . .

(Fortfevung folgt.)



Ein Shulausflug. Gemälde von Phil. Franck.

e!! Dem Deutfhen Schulverein zum dreißigjahrigen Beftande. eu

In d_enMaitagen des Jahres 1880 wurde der Deutfche
Schiilvereiii gegründet. Schwere Zeiten waren für die Deut

fhen
in Öfterreich angebrohen. Losgeriffen vom alten deut

f en Kaiferreihe waren fie der flawifchen Mehrheit des na
tionenreihen Staates preisgegeben. Das Wort des polnifhen

hfinanzminifters
Dunajewski: ..Man kann auh ohne die Deut

hen in Öterreih regieren". gab der politifhen Verwaltung
die Rihtf nur. _

__
_
_

Ein neues Ofterreich unter flawifcher Führung follte ent
ejen.
Das einftige Bindemittel unter den Nationen. die ftets

kaifer- und ftaatstreuen Deuifhen. fi
e wurden fallen

_gelafZen.der eiferne Ring der Rehteii herrfchte unumfhrän t
,

m
20. April 1880 erlie Minifter Stremaher. der Not des Augen
blickes gehorhend. ie fogenannten Stremaherfhen Sprahen
Verordnungen. und mit ihnen be ann die Zeit des harten
Kampfes des deutfhen Volkes in fterreih um fein Reht.
Die Landesverwaltung und viele Gemeindeverwaltungen

in Böhmen. Mähren. Shlefien gingen in tfhe ifhe Hände
über. In den einftigen Lehen des deutfhen Rei es war das
deutfhe Wort verpönt. der Bauer wurde mit Lit von feiner
ererbten Sholle verdrängt. der Bürger in feinem Erwerbe
durh Boykott gefhädigt. das fhiilpflihtige Kind feiner Mutter
fprahe beraubt. der wehrlofe Student überfallen. ge öl nt und
inißhandelt. der deutfhe Beamte endlih von jedem o ten ent
fernt. den die 7 einde zu befe en hatten.
Die hohe teuerleiftung er Deutfhen diente dazu. fla

wifche S ulen aller Kategorien zu gründen und zu er alten.
während ie deutfche Volksfhiile. wo immer es niögli war.
aufgehoben wurde. Das Recht der Deutfhen auf Selbftver
waltung in den reindeutfheii Gebieten ward beftritten und
ein eingebildetes böhmifhes Staatsreht ihm entgegengefetzt,
Kein Proteftiereii. keine Entrüftungskundgebungen haben

geholfen.
Shonungslos

wiirden die Deutfchen im Parlamente
überftimmt, Von einer Seite war Bei tand zu erhoffen. -
Es mußte das Volk ur Selbfthilfe geru en werden. zur Tat!
Da fammelten fi im Mai 1880eini e weitblickende deutfhe

Männer und berieten. wie unter die en Verhältniffen dem
deutfhen Volke zu helfen fei. Es waren l)r. Otto Stein
wender. l)c. Viktor von Kraus. l)r. Karl Günthner. l)r, Viktor
Adler und Engelbert

Pernerftorfxer.
die zu ihrem Vorfitzen

den l)i-. Steinwender wählten un ihren Kreis durh l)1-. Jofef
Pommer und Franz Prantner erweiterten.
Sie dachten einen Verein aller Deutfhen zu gründen. der

iii jenen Gauen. in denen die deutfhe Shule durch eine

fl
a

wifhe erfetzt worden war. Privatvolks hulen für die deut he
Minder eit errichten und auf diefe eife der Slawifierung
ganzer ebiete vorbeugen follte. Der Name: ..Deutfcher Schul
verein" ergab fich von felbft.
Ein von den fchon genannten Perfönlichkeiten gemeinfani

verfaßter. von 130 angefehenen Abgeordneten und Bür ern
unterfertigter Aufruf wurde am 24. Juni 1880 veröffent iht.
Der Mitgliedsbeitrag wurde auf nur einen Gulden feftgefetzt.
um auh den weniger beniittelten Gefinnun sgenoffen den Bei
tritt zii ermöglichen. Die Wirkiin des ufrus war über
rafhend. Jung und alt. arm un reih mel ete fih zur
Mitgliedfhaft. ..Jeder anftändige deutfhe Mann hat dein
Deutfhen Shiiloereine beizutreten.“ fo hieß es unter den
Studierenden der Hohfchulen Wiens.
Am 2

. Juli 1880 konnte zur gründenden Verfaminlung
efhritten werden. denn nach fo kurzer Zeit zählte der junge
erein fhon 4000 Mitglieder. von denen 1500 in Wien_ ihren
Wohnfih hatten. Sie fand ini Feftfaale der Akademie der
Wiffenfhaften ftatt.
In formvollendeter Rede berichtete l)i-. Viktor von Kraus

über die Motive der Gründung. Er wies auf mehrere Punkte
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in Böhmen und Südtirol hin. wo die deutfche Sprache. einft
in voller Geltung. nun im Erfterben war. und fchloß: ..Bei
diefer Sachlage müßte man uns Deutfche. den fahnenflü ti en
Soldaten gleich. der

FWheit
zeihen. dächten wir einen oten

zu verlaffen. den die
t eltgefchichteuns Deutfchen feit Jahr

hunderten angewiefen.“
Zum Obmanne wurde l)r. Moritz Weitlof oorgefchlagen

und gewählt - ein Mann und ein Name. der init dem Deut
fchenSchulvereine innig verwachfen ift. Ihm fowie feinen beiden
Stellvertretern. Vrofeffor Viktor von Kraus und Engelbert
Vernerftorfer. fowie dem erften Zahlmeifter l)r.

Rudolf
Ma

refch und dem derzeiti en Obmanne l): Guftao Groß if feine
Organifation und glü liche Entwicklung zu_danken.
Rafch ging die Ausgeftaltung des Vereins vor fich. Zwei

Monate nach der konftituierenden Verfammlung gehörten dem
Vereine fchon 13000 Mitglieder an. Ende des Jahres 1880
bereits 22000. Am 2. April 1881 wurde die erfte Ortsgruppe
in Vilfen gegründet. _
Auch die Frauen folgten mit Begeifterung dem Rufe zur

Mitarbeit. und im Jahre 1881 erftanden die erften Frauen
ortsgruppen. Im Jahre 1886 zählte man bereits 980 Orts
_ruppen. darunter 100 von Frauen gebildete und geleitete.
?ine Einna me von jährlich 300000 Gulden war das Ergeb
nis der viel achen Bemühungen der Mitglieder und Freunde
des nationalen Schutzvereins.
Dreißig Jahre voll fchwerer Arbeit lie en nun hinter dem

Vereine. dreißig Jahre voll Sorgen nnd ühe. ..Viel Feind.
viel Ehr'“ ind ihm erwachfen. die fchlimmften wohl im eigenen
Lager dur Losreißung mancher Deutfcher. Eine böfe Zeit war
es. da Schönerer fich losfagte. eine

gefährliche.
als die Ge

meindevertretung von Wien. der Landtag iiederöfterreiws fich
gegen ihn wandten und die Behörden jedes Wort. das bei
Verfammlungen efprochen wurde. auf die Wagfchale legten.
um eine Hand a e zur

Auflöfungß
zu gewinnen.

Die Anfor erun en an den erein wurden von Jahr zu
Jahr höher. weitge ender. Vlanmäßig betrieben die Gegner
die Aufhebung deutfcher Schulen, In Bezirken und Gemein
den. wo eine fchwache deutfcheMajorität herrfchte und der
Volksunterricht noch in deutfcher Sprache erteilt wurde. wur
den Güter angekauft. Fabriken errichtet. flawif e Arbeiter

berufen. die deutfchenEinwohner um Brot und Be iß gebracht.
und in einigen Jahren fanden fich nicht mehr die geiexzinäßigen
vierzig fchulpflichtigen deutfchen Kinder. und" die Unterrichts
fprache wurde der flawifchen Mehrheit gemaß die flawifche.“
ohm follte der arme deutfche Häusler feinen Sohn in die
Schule fchicken? Unterricht mußte diefer erhalten. fo befuchteer
denn die fremde Schule. verlernte deutfch zu fchreiben. deutfch
zu lefen. deutfch zu denken. und »verftand die Sprache feiner
Eltern kaum mehr.
Allein mit dem idealen Gute. das er verlor. wurde ihm

auch das Fortkommen in der Welt außerhalb feines Heimat
landes erfchwert. Ni t in_der Kenntnis der Sprache eines
großen. mächtigen Vol es. nicht vorgebildet fiir einen höheren
Beruf. unfähig. fich in einer allgemein verftändlicljen Sprache
auszudrücken. blieb er auf der

niederÖten
Erwerbsftufe ftehen

und ward zum fchlecht bezahlten ohnfklaven der neuen
Herren feiner Heimat!
Hunderte folcher Kinder hat der Deutfche Schulverein nicht

nur ihrem Volke erhalten. fondern ihnen die Möglichkeit ge
geben. in Verbindung mit den Stammes enoffen zu bleiben.
durch fieErwerb und Befitz zu finden, as if

t die Arbeit.
die der Deutfche Schulverein in den dreißig Jahren feines Be
ftandes geleiftet hat. Laffen wir einige Zahlen fprechen. Die
Mitgliederzahl hob fich von 4000 im erften Monate bis zu
140000 im Jubeljahre. Die Beiträge von 48594 Gulden auf
988 034.16 Kr. Die Ortsgruppenanzahl wuchs von der einen
1881 gegründeten auf 1800 im laufenden Jahre, Die Gefamt
ausgaben ftiegen auf 920921.81Kr. im Jahre 1909.
In den Jahren 1880 bis 1909 wurden rund 13 Millionen

Kronen für deutfche Schulen. Kindergärten. Unterftiitzungen
auf ewendet. Es beftehen heute Z2 Schulen mit 55 Klaffeii
in t öhmen. Mähren. Galizien. Steiermark. Krain. Schlefien;
dann 78 Kindergärten mit 90 Abteilungen in denfelben Kron
ländern. die vom Deutfchen Schulverein erhalten und ver
waltet werden.

_ Die verfchiedenftenAngelegenheiten befchäftigendie Zentral
lectuiig. deren Mitglieder ,umeifi einem anftrengenden Berufe
obliegen und nur die A endftuiiden dem Vereine widmen
können. _Erhaltungsbeiträge und fachliche Schulerforderniffe.
wie für Ofen. Beheizungen. Blißableiter. Schulgeräte. Bü er
käften ufw.. wurden 99 Schulen gewährt. Beiträge für S ul
feiern.

Schülerausfclüge.
Schulgärten. Schulfefte find in großer

Zahl
Ygeben

wor en. Ebenfo er ielten die Kindevärten zu
ihrer krhaltung bedeutende Mitte. Da es nicht un ere Auf
gabe ift. hier Rechnung zu legen. fo fei nur noch flit tig er
wähnt. daß der katholifche Religionsunterricht an 8 chulen
von eigens hier n beftellten Vrieftern gegeben wurde. Ein
Induftrieunterri t wurde in 8 Schulen in Böhmen. Steier
mark und Tirol eingeführt. Ein Fortbildungsunterricht wurde

in 15 Schulen unterftützt. darunter die Drechflerfacljfchnle in
Malborghet.

Endlißzi
erwies es fich als nötig. in 4 Schulen

die Erteilung des ufikunterrichts durch eine Unterftützung
zu ermöglichen. An Gebäuden und Grundftücken befixzt der
Verein zur Unterbringung feiner Schulen und Kindergärten
79 Objekte. Beiträge für Büchereien wurden an 6 Schulen
ge ahlt. Lehr- und Lernmittel erhielten 108 Anftalten. Lehrer

geYaltszulagen
und Ehrengaben wurden an 116 Lehrer ge

ge en. Unterftüßimgen für arme Kinder und Schulumlagen
an 51 Schulen.
Weihnachtsbefcherungen wurden an 247 Orten für arme

Kinder veranftaltet. Die Frauenortsgruppen haben diefe Auf
gabe übernommen und fie in vielen Fällen mit eigens hierzu
gefammelten Mitteln durchgefü rt. An mehreren Schulen
wurden die Kinder während des inters auch mit einer war
men Mittagsfuppe bedacht. die Schülerladen vieler Anftalten
unterftüßt.
In gedräiigter Kürze if

t

hier wohl ein fchwachesBild der
reichen und fegensvollen Tätigkeit des Vereins gegeben. Er
hat fein Vfund gewifenhaft und gut verwaltet. Wer nur
einigermaßen die Gef ick)tedes' Deutfchen Schulvereins kennt.
weiß aber auch. mit welchen Schwierigkeiten die Errichtung
und Eröffnung einer deutfchen Schule im bedrohten Sprach
ebiete verbunden gewefen. Kein Rechtsmittel blieb unver
ucht. um die Gründung zu verhindern. Der Ankauf des Bau
platzes. die Erteilung der

Baubewillxigung.
die Genehmigung

der Vläne. fie begegneten zähem

'- iderftand von den Ge
meindebehörden. dem Landesausfchuffe. auch den politifckzen
Machthabern. Wieviel fchwierige. umftändliche Arbeit gab
es da zu leiften. wieviel Eingaben. Einreden mußten verfaßt
und belegt werden.
Stand endlich das fclmucke Schulhaus auf dem Vlane.

follte es geweiht werden. o ftaute

Z
e
h der Vöbel der ganzen

Unigegend vor ihm. aufge eht von gitatoren. und durch eine
von Feinden befetzteStra e mußten die Feftgäfte. verhöhnt
und mit Steinen. faulen Eiern beworfen. einziehen in das
neue deutfche Llnterrichtshaus. In der nächtlichen infternis
aber wurde der dort wohiiende Schulleiter vom K irren der
zertrümmerten Fenfter geweckt.und ihm dadurch gezeigt. welch
forgenvollen. bangen Zeiten er entgegengehe. War alles ge
ordnet. fo weigerte fich oft der tfcljechifeljeVriefter. den Reli
gionsunterricht an der deutfchen Schule zu erteilen.
Wieviel Mühe. wieviel Sorge hängen an jeder folchen

deutfchen Schule. - Wenn das Einfammeln der Geldmittel
allein zu bedenken gewefen wäre. wie leicht erfchiene diefe
Arbeit den Männern. die nun fchon fo lange an der Spitze
des Deutfchen Schulvereins ftehen!
Die verftorbenen erften Obinäniier l)r. Weitlof. l)r. v. Kraus

und l)r. E>el und der jetzige Obmann l)1-. Guftao Groß.
diefe pflichtgetreuen. wackeren. deutfchenMänner. die für ihr
deiitfches Volk nicht nur in inühe- und forgenvollen Tagen
gearbeitet. fondern auch manchmal geblutet haben.

[f
ie haben

der Öffentlichkeit wenig von all dem erzählt. Sie ha en ihren
fchönften Lohn im Danke jedes :deutfchenMannes gefunden.
der durch die Schulvereinsfcljicle zu deutfcher Bildung. zu Er
werb und Befitz gelangt war. _
Wenn von den vielen Vereinen Ofterreichs einer berech

tigt ift. den Vflichtgiclden von feinem Volke zu verlangen.

fo if
t es der Deutfche Schulverein!

Wenn ein Verein würdig ift. durch den deutfchen Dichter
Rofegger mit einer Millionenfammlung bedacht zu werden. fo

if
t es der Deiitf>)e Schulverein!

Und wenn ein Verein mit Stolz und Freude auf fein
Wirken zurückblicken und ein frohes Jubelfeft feiern kann. fo

ift's wieder der Deutf e Schulverein.
Und zu feinem Fe tta e fenden wir den Glückwunfcl) zur

oollbrachten. mächtigen rbeitsleiftung und den weiteren
Wunfch. daß diefe Arbeit in deutfchenLanden noch mehr ver
ftanden und gewürdigt werde als bisher.
Der edle Dichter Rofe ger hat in warmen. fchönen Wor

ten. wie fi
e nur ihm zu Ge ote ftehen. die Millionenfammlung

für den Deutfchen Schulverein eingeleitet. und den erften Bau
ftein zur weiteren großzügigen Ausgeftaltung des Vereins ge
geben. 1160Baufteine. im Beträge von 2 320000 Kronen. find
heute Ikiöeffhüet- , . . . . ,

Moge die dritte Million erreicht werden! Sie wird noti
fein. alle Anforderungen zu decken.die an den Verein gefte t

werden. Denn eins darf auch im Feftesjubel nicht vergeffen
werden: Näher und näher rückt die flawifche Gefahr. fchon
bis ins Herz der öfterreichifchen Lande. bis in die deictfche
Stadt Wien!
Auch an die Frauen muß der Ruf ergehen. fich mehr als

bisher des Deutfchen Schulvereins anzunehmen. Nur ein klei
ner Teil von ihnen leiftet den

Vlflichtgulden
und arbeitet mit

zur Verteidigun deictfcher Schu e und Sprache in Öfterreich.
Mögen au fi

e die Gefahr erkennen - und mitarbeiten
zum Schutze ihres Volkstums. Denn verloren if

t das Volk.
deffen Frauen gleichgültig bleiben beim Kampfe um eins feiner
heiligften Güter: um feine Mntterfprawe! F. M.-D.



Sommerluft.

Die Gofe. Vlauderei
Ergreifend fihlägt Edwin Bormann in die Harfe:

„Wennfte probft der Gofe
Saff-t,Wappne Dich mich Heldenkra t!

Denn De weeßt nich: werd Dei Magen
Ja un Amen derzu fagen?
Drum bevor die rechte Hand
Noch ums Stengelglas fich wand,
Leg' aus Vorficht deine linke
uf de Stuwendierenklinke!“

Die Leipziger ärgern fich über diefen Vers; er _eht ihnen
gegen die Vietät, und fie erklären die Bormannfche Erfahrung
fir Unfinn,
Alfo Mut! Man tritt in eine alte Gofenftube, es brauchen

ni t
gie?

die beiden berühmten
„Ohne

Bedenken“ in Gohlis
und die otenhauerfche alte „Gofeii chänke“ in Eutritzfcl) zu
fein, man eßt fich, und lautlos, ohne daß Du was fagft noch
daß er was fagt, ftellt der Kellner ein hohes! mit 0.9 geeichtes
Stangenglas und eine flache, unten weit ausladende und mit
einem langen, dünnen Hals (eicheinem Schornftein aufragende
Flafche auf den Tifch, lacicheund Glas ftehen halbmänner
roß da, der Kellner ver chwindet, und Du fitzeft vor Deinem
pparat. Ratlofigkeit. Verlegenheit. Natürlich if

t gerade
niemand da, der fich folch Ding

einZZießtf
damit man fieht,

wie's gemacht wird. Endlich! Der etter hebt die Flafche
und fchwenkt wie die alten Griechen, wenn f
ie mit Wein den
Göttern opferteni die Flafckie haftig ab

- gemiitsruhig praffelt
der Springquell mitten in die Gofenftube hinein. Dann nimmt
der richtige Gofentrinker die Flafche nicht beim Hals, fondern
er legt fie fich flach in die rechteHand, hält fie oben mit dem

Gemälde von H. Göhler.

von Ernft Boerfchel.
Daumen feft und gießt nun langfam, da die Gofe ein Hefen
bier ift, fein Glas ooll, Mit einiger Ungefchicklichkeit bringft
Du das auch ferti_ und ftehft jetzt vor der zweiten Priifung
vor dem erften S luck. Sehr fchön fieht das Gebräu nicht
aus. Es if

t

nicht fonnig klar, if
t

auch nicht würzig braun,
Es ift trüb und dick, lehmig mit rötlichem Hauch und hat als
einzigen Troft nur eine fehr f öne, fchneeweiße Sahne. Der
erfte Schluck brrr. Rauch: ech, Schwefel fcheinen in dem
Biere zu toben. Aber bald merkt man nach der erften Über
windung einen wundervoll reinen Mal gefchmackauf der Zunge.
Ein gediegenes Naturprodukt if

t ie Gofe in der Tat, die
echte Gofe, die, aus dem Deffauifchen eingewandert, nur noch
auf dem Rittergut Dölliiiß im Saalkreis gebraut wird, Und
originell if

t es, daß fich die Gofe nur in Leipzig eingebiirgert
hat. Von den 30000 Hektolitern Gofe, die das Rittergut Döll
nitz jährlich braut, eheii 80A!, nach Leipzig, der kleine Reft
verteilt fich in die rovinz. aber da auch nur innerhalb der
fächfifchenGrenze. Leipzig if

t die alte Gofenburg, Den Leip
zigern foll der alte Deffaiier die Gofe zugetragen haben, Er kam
eines Tages nach Eutrixzfch vor Leipzi und verlangte da etwas
gegen den Durft. Aber die Eutritzf er reichten dem Fiirften
ein Bier, daß er entfeßt war. Er oerfprach ihnen feine Niarke
und fchickteihnen aus Glauzig im Anhaltifckieii die Gofe her
über. Damit treten wir aus der Legende in die Wahrheit
ein über die Leipziger Gofe. Sie war urfpriinglicl) „Gludfcher
Gofe" und wurde jahrzehntelang aus Glauzig bezogen. Um
1788 herum kam die erfte Gofe nach Eutritzf . Der Import

ging,
bis 1820 der Zollanfchluß Sachfens an

t reußen erfolgte,
Anialt war dem Zollverband nicht beigetreten uiid erfuhr
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nun allerhand ollfchwierigkeiten. Die Einfuhr der Gofe tockte.
aber ein heller opf. der Braumeifter Jol annes

Pchilipp
eder

mann hatte das glänzende Abfatzgebiet eipzig f znell erkannt
und nutzte jetzt die Gele enheit aus. Er ging 1824 hinüber
ins Preußifche und fchloß in Döllniß mit dem Ritterguts
befißer Johann Gottlieb Goedecke einen Brauvertrag. Dies
Ja r war das Geburtsjahr der Döllnitzer Ritterguts ofe.
d. . der Gofe. 1883 ift der alte Ledermann geftorben. och
der Name Goedeckehat fich auf dem Rittergut erhalten. Als
*Schu patron der Gofe fteht der alte Deffauer weiterhin dankbar

-“

in or. Sein Bild hän t neben dem Mei ter Ledernianns in
jeder Leipziger Gofenftu e

. die etwas auf ich hält.
Die Gofenbrauerei des Rittergutes Döllnitz if

t von patriar
chalifcherOriginalität. Es fehlt ihr an allem. was man heut
zutage Betrieb iiennt. Sie lie t eingebettet im Elfter rund.
und wenn man von alle au fi

e

zukommt. halten ie die
Dörfer verfteckt. Lang am entfaltet fich der Gebäudekomplex.
und in der Art wie er neben- und gegeneinander ebaut ift.
ergeben fich

überrafYende
Winkel mit einer durcl J atur und

ländliche Einfall glü lich
gemifYten

Stimmung. ehrere hohe.
wie fprunghaft abgegiebelte ebäude fallen auf. Das find
die Mäl ereien mit ihren vielen. einer auf den andern gefetzten
Schwelk öden. auf denen das Malz feine letzteSüße bekommt.
Der liebenswürdige Brauereidirektor Fels kletterte ftolz von
Boden zu Boden und erklärte. daß die modernen Brauereien
in den Städten fich folche Tennen nicht leiften könnten. der
Raum koftete ihnen viel zu viel. Weit ausgeftreut lagen

h
ie
r

Weizen und Gerfte. Zehntaufende von Zentnern. Milliar en
von Körnern; jede Schicht in einem andern Stadium der Ent
wicklung. Eine eiferne Tür fchlug auf. Da lag der eingeweichte
Weizen zum Trocknen auf der Darre. Ein wundervoller.
würziger. fchwerer Duft ftieg auf. alle Segenskrä e der Mutter
Erde fchienen fich u erheben. Bier von fol tem Material
kann man fchon trin en. Unten brodelte es durch die Maifchen.
Der Brauereidirektor zerrieb eine Blüte Hopfen und hielt fi

e

mir unter die Nafe. Neuer würziger Duft. voll und ohne
Kunft. Die Hefe und - das Geheimnis. das nicht verraten
wird. geben der Gofe den anfangs trüben Gefchmack. der aber
gerade alle Vorzüglichkeiten außerordentli hebt.
Als ober äriges Bier macht die Gofe i zre letzteWandlung

nicht in der rauerei durch fondern im Faß. Die Gofenwirte
in Leipzig find halbe Brauer. Im Planwagen. nicht au

mäYigen
Bierautos. die ihre Ladung auf dem Güterbahnho

der ifenbahn bekommen haben. auf
(Heu
gebettet. mit offenen

Spunden. fahren die Fäf er mit der ofe vor den Gofenftuben
in Leipzig vor. Es ift ie fchwach

vergorene
Gofe. die jetzt

zur Gärung im Keller ein paar Tage iegen muß und dann
zur Weitergärung in die hohen langhalfi en Flafchen abge
zogen wird. Manche Wirte laffen die Gole auch in Bottickze
fchütten und fi

e da abgären. Dann füllen ie fi
e ab. Und

zwar ftets höchftfelbft. wie z
. B. Onkel Schwa e. ein Gohlifer

Gofenoriginal in der Gofenftube ..Ohne Bedenken“. Weiter fagt
die Gebrauchsanweifun : ..Die Flafchen find ni t ganz voll
zu füllen; etwa wei entimeter müffen freiblei en für den
Hefeftöpfel. der

fi
ch

in olge der Na gärung bildet und die
Gofe luftdicht ab chließt. Diefer Hefe töpfel if

t vor dem Ein
fchenken fchnell abzuwifchen. Offene Gofe dar im Sommer
nicht älter als drei Wochen. in den anderen Ja reszeiten vier
bis fünf Wochen alt werden. Beim Entleeren der Flafchen

if
t

darauf zu a ten. daß langfam eingegoffen wird; der trübe
Bodenfatz. vom ärungsprozeß herrührend. muß in der Flafche

zurülgklofteiben.
Mäßig teniperiert. etwa 159 C

. mundet die Gofe
am e en.“
Den Ruhm der älteften Leipziger Gofenftube beanfprucht

die Eutritzfcher. Hier kam Anno 1738 der alte Deffauer vorbei.

begrüßte feinen alten Leibdiener Giefecke. der das Wirtshaus
innehatte. und machte ihm die Einführung der Gofe zur mora

lif en Pflicht. Seitdem fteht die alte ..Gofenfchänke“ am Markt
in utritzf für den Leipziger in Erinnerung geweiht da. Das
Gebäude if 1640 gebaut und heute noch fo winklig und niedrig
im Innern wie damals. Die Decke ift rauchgefchwärzt. die Tifche
und Stühle preizen ihre Beine nach außen. an den Längsfeiteit
der Tifche tehen Doppelbänke. wie in alten Tagen. Eine
Wichtigkeit ft der Stammtifch. der aus den Erprobteften be

fteht und den heilige Gewohnheit beifammenhält. wenn nicht
Freund Hein mal ungefehen kommt und einem winkt. 1888
feierte man hier in der alten Gofenfchänke das 150jährige
Jubiläum der Gofen-Einführung. Es gin hoch her. Ein
hiftorifcher ftzu mußte fein. Der ..Seeler-ßrnft“. der Seiler
meifter Ern t Lut er. ein Eutritzfcher Original. machte den alten
Deffauer. Er muß ausgezeichnetgewefen fein; noch heuteleuchten
aller Eutritzfckzer Augen ftolz auf. wenn Seilermeifter Luther
in der Erinnerung erfcheint. ..Gofenfchlöß en“ und ..Goldener
Helm" find noch zwei andere ältere Gofenf änken in Eutritzfch.
..Ohne Bedenken“ if

t der hübfche Name der bekannten
Gofenftube von Earl Eajeri in Gohlis. Wenn Edwin Bor
niann auch warnt. kommt nur herein und trinkt ..ohne Be
denken“. Diefe Gofenftube liegt im Hof. tief in die Erde ge
drückt. tiefer als das Hofniveau. Sie ift in den letzten Jahren
neu ausgeftattet worden. aber glücklich find Ton und Milieu

gzewahrt
geblieben. Die Gofenftube if

t über fünfzig Jahre im

*-

efiß der Familie Cajeri. Es ift mit die emütlickzfte und
angenehmfte der Leipziger Gofenftuben. Unmer (ichund überaus
gefchicktwird in ihr alte

patriarZzLalifche
Stimmung mit neu eit

licher Einrichtung vereinigt. i t müh am wird das lte

aufrecht erhalten. fondern
felbftvertändli

gibt es fich in alten
Suchen. im breiten Renaif anceofen. in der Täfelung. Anord
nung der Tifche. Verwertung des Raumes u freien und ge
fchüßten Plätzen. Man merkt. die alte Zeit mit ihrer Utüchtern
heit und Anfpruchslofigkeit if

t

vorüber. aber fi
e könnte auch

wieder da fein. wenn man nur will. Damals trug Schmidt
in der Lederfchür e und mit

aufgekrempelten
Hemdsärmeln.

die Tonpfeife im und. die Go e von Tifch zu Tifch; heute
tun es

Ywarzgekleidete
Kellner. Aber unten im Keller könnte

..Onkel chwabe“. der die ..Gofenfchänke“ lange Zeit verwaltete.

auch heute noch
ftehen

und abfülleir_ Altes und Neues müffen
fich treffen. die _bergange durfen fich nicht fchroff vollziehen.
Das hat Herr Cajeri. der Wirt von ..Ohne Bedenken“. gefchickt
fertig ebracht. Wenn der frühere Buchhändler fich dann zu
einem etzt und einem ein Paket alter Stiche enthüllt und eine
Sammlung ..MikrofkopicaT kleine Drucke. von denen der ältefte
eine Inkunabel ift. eine in Mailand gedruckte Ausgabe von
Eatull. Tibull und Properz: fo fchlürft man feine Gofe mit
aller gepriefenen ..VollmundigkeiM und möchte dazu ftatt des
grellen Glühlichts ein Wachslichtlein vor fich ftehen haben und
wie ein gelehrter Mann von ehedeni fein Geficht in die
Büchlein der Vergangenheit vergraben. die ihre höchftenReize
doch erft im Genuffe der Gegenwart findet.
In Leipzig felber werden die alten Gofenftuben. in denen

es nur Gofe gibt. von Jahr zu Jahr feltener. Neue Wirte
kommen und verjagen den guten Geift der Gofenpietät aus
den alten Räumen. Man empfindet dann eine

gewiLe
Weh

mut. wenn maii plößlich an einem Orte. in dem ie Ver
gangenheit aus allen Winkeln lugt. völli em Unverftand gegen
überfteht. In der Nikolaiftraße der ..B aue Hecht“ und Fied
lers Gofenftube in der Kloftergaffe find die wenigen. in denen
die langhalfigen Flafckzen. wenn fi

e

fo in Reih und Glied bei
fammen ftehen. noch Leben und alleinige Geltung zu haben
fcheinen. Diefes Kleinbürgerliche tut wohl. es if

t wie eine
Ausfpannung aus dem faufenden Rad der Zeit,

en Pfingftfahrt nach Oberammergau, Von J. Höffner.
Unter Pfingftfahrt verfteht man wohl meift etwas Lieb

liches. Frühlingsfrifches. eine Fahrt durch blühendes Land.

Siehe Wolfgang von Goethe: ..Pfingftem das liebliche Feft
war gekommen .. .“ Und zuerft läßt fich die Pfingftfahrt ja

auch fchön genug an. Herrlich die Fahrt durch die mai
grüne Welt. unter Blütenbäumen und lenzverhaiigenen

Birken. lohendes Abendrot über dem beruhigten Tal. und
alle Höhen ringsum flammend in der untergehenden Sonne.
Aber vor Regensburg fteigen Wolken auf. es geht durch ein
Wetter hindurch; in ftrömendem Regen kommt man in dem

ohnehin rauheren München an. Am andern Morgen be:
ginnt bei dem nämlichen gräßlichen Wetter die Wallfahrt
zur Paffion. Allerdings man muß zufrieden fein, Man
hat noch keinen Anfpruch auf das eigentliche Pfingftivetter.
denn vorläufig fährt man ja nur zur Generalprobe.

Der Starnberger Bahnhof wimmelt von Menfchen.
Die Kommiffionäre von Cook und Schenker. den beiden

Gefellfchaften. die neben dem offiziellen Oberamniergauer
Bureau die Reifenden unterbringen. fchießen umher; Die
ner. Dienftmäniier. Jungfern drängen fich durch und da
zwifcljen das Hauptkontingent: meiner-rz- 01c]Dag-bunt, alte

und junge Miffes. Gentlemen. Mothers ufw.. um in Ober
ammergau anzubeten. In Ölmänteln. Siidweftern. in
Sealniäntelii und Schleppröcken. in Lodenkapes. die Ka
puzen über die Ohren gezogen. in Sportdreffes und

Krarlerkoftümen. Alles ftöhnt in den wohlbekannten
Gaiimeiilauten über i110 rain; the n-eatlier, und eine
dicke. in Schleier und Pelze. wie zu einer Polarfahrt
vermuinmte Lady fragt. ob wir „must change ani* nt
lllnrnaukk!“ Übrigens fcheint Albion entfchieden in der



Fremde mehr „ii-ell dreck“ als früher aufzutreten. Man
ftößt überall auf fehr verbindliches. befcheidenes Beträgen.
Vielleicht liegt es auch in der Stimmung . in der Qualität
des betreffenden Menfchen.
Etwas abfeits in gefchloffenen Trupps halten fich die

bunten Gruppen aus Franken. die fchon vorher der Stadt

ftellenweife ein be

Bahnhof.“ Der Regen gießt. ftrömt. raufiht. Der Graf
ergreift beforgt den Karton mit ,da Toilett'n*. Denn er
kennt den Rummel. Aufi und auffi. O wär' ich. feinen
Saum ergreifend. ihm gefolgt!
Denn als man fern von unziemlicher Eile. ohne Drän

gen und Stoßen und Kleider-vom-Leibe-Reißen mit dem
Gros der Mitrei

fonderes Gepräge

gegeben haben :

Bäuerliche Wall
fahrermitihrenfar
beiifrohen Trach
ten.triefendebauin
wolleneRegenfchir
me unter den Arm
geklemmt. in der

Hand diefegeltuche
nen oder braun

ledernen Reife

tafchen. die feltfam

aiiachroniftifch zu
den bunten Schür
zen und Tüchern.
den Hirfchhorn
knöpfeii und grün
bordierten Röcken

ftehen. das Wall
fahrtsabzeichen auf
die Bruft geheftet.
Das fchnattert und

kichert und tritt von
einem Fuß auf den
andern. Endlich ertönt der Warnungsruf der fürforglichen
Königlich Bahrifchen Auffichtsbeamten: ..Obacht geben: die
Herrfcljaften! Obacht: Leute geht's Obacht!“ und die keu

chende Lokomotive fchleppt den Paffionszug herein. Alles
rennet. rettet. flüchtet . . .

Schließlich muß fich jedes Chaos entwirren. wenn das
ultra passe überwunden ift. und man findet fich in Gefell
fchaft eines hochwürdigen jungen Herrn Kuraten. den wir

noch barmherzig aus

Oberammergau von der Kreuzigungsgruppe aus; links das Paffionstheater.
(Verlag der NeuenPhotographifchenGefellfchaftin Steglitz-Berlin.)

feinem hilflofen Um- l

herirren hereingenom
men haben. weltfremd.
mit feinem asketifchen
Johanneskopf. Als
bald entzieht er der

Reifetafche mit dem

härenen Hemdlein fein
Brevier und verfenkt
fich nach der löblichen

Weife hochkatholifcher
Geiftlichkeit in erbau

liche Betrachtung. De

fto mitteilfamer find die

andern Reifegenoffen.
ein bayrifcher Graf und
Abgeordneter in lode
ner Kapuze init feiner
blonden Frau und einer

- fendenvor dem Zü
gele anlangt. bil
den fich fchon jam
mernde Gruppen!
..Ka Platz is nit

mehr!“ „Niere js

110 place iii the
ears.“„>0ii,0ai1!“
Aber väterlich

naht der tröftende
Stationsbeamte.

..In a halbe
Stund'n laff'n wir
a fcheenen Zug
ab.“ Einige ..Prei
ßen" wollenRada1i

machen. Aber ihr
Leid iftdas kleinere:

zur rechtenZeit hat
man.desSchmuckes

froh bedacht. die

Ausgangstüren

frifchgeftrichemund
eine Franzöfin mit

verzückten Wall
fahrtsaugen fchreit fchaudernd auf: „äh, quel tivi-rear!
70762 niaclanie i“ und ahnungsvoll befieht jeder feine Ärmel.
Mit derZeit kommt dann auch der „fcheene" Zug an.

Aber es ift der Wallfahrerzug. Voll fchwißender Ober
franken, Nur mit Abteilen dritter, Bedenklich betrachtet man
die Situation. Man fteht in Pfützen, Der Regen rinnt in
Bächen von den Schirmen. ergießt fich in Rock- und Über
zieherkrägen. Unter den Fußftapfen quillt das Waffer. Die

Kalkfteinbrühe malt auf

Schuhwerk und Klei

i der Gemälde wie der

Efelfchwanz den Son
nenuntergang auf der

Parifer Ausftellung.
Ein Amerikaner redet
empört auf den Sta
tionsleiter ein: „Zur,
(leur Zjr. l dur() paic]
tdi* the tirst class;

l must not; .J0 jii
tiiat...“ SeineLadies
ftehen klappernd und

indigniert dabei und

während fi
e

ftehen.

fcheinen fi
e

mehr und

mehr einzufinken. denn

es ift. als ob der unter

wühlte Boden allmäh
lich nachgibt. fchwindet.Freundin. denen der

Diener einen Riefen
karton ins Kiipee ge- Y
fchoben hat: ..A Toi
lett'n. denn mer fan auf den Abend nach der Paffion noch
zu den Trauners g'laden." Sie erzählen viel von Ober
ammergau. Sie kennen die Spiele der letzten Jahrzehnte:
..Das ift tief erfchütternd; er wird ans Kreiz gefchlagen.
und da hangt er a halbe Stund'n!“
Station Murnau. ..Wo fteht der Zug nach Ober

ammergau?“ ..Jo. da miiffen's halt nach dem andern

Das Paffionstheater. Y(Verlag der NeuenPhotograohifchenGefellfchaftin Steglitz-Berlin.)

zu Schlamm wird . . ,

..In a halbe Stund'n
werden wir noch an

fcheenen Zug haben." erklärt der Königlich Bahrifclje und
grinft. Denn er weiß. der Zug in a halbe Stund'n wird

ebenfalls ein Wallfahrerzug fein. und er wird ebenfalls nur
dritter führen . . .

Hier gilt kein Widerftand und keine Wahl. Der Zug
wird genommen.
..Gelt. da fchaugt's!" Oberfranken kichert und reckt
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die Hälfe. als die Herrifchen in den Zug eini müffen. Aberq
ein zarter Akt der Menfchlicljkeit ftellt holdes Einvernehmen
her. Eine alte Bäuerin. verfchrumpelt wie ein Bratäpfelchen.

fchält mit den verarbeiteten Daumen eine Apfelfine; fi
e

möchte gern der Kathrin ein Stück hingehen. wagt aber

nicht. an uns vorbeizulangen. Strahlendes und ungläubiges

Entzücken. als man es ihr weitergibt. Beifallsgemurmel
und rückfichtsvolles Be
trägen für die übrige

habend. und naä)her bei traulichem Feuerfchein fich wär
mend -- denn in Ludwigs Land drängen fich diefe Parti
zipien des königlichen Dichters auf

- noch ein reizendes.
wenn fchon nicht mailiches. doch winterumwittertes Idhll.
Man legt beizeiten feine Sachen zurecht. denn morgen
..frieh um finfe". oder erft um fechs. wird man zähne
klappernd dem wohligen Lager entriffen. in dem man. pelz

umwickelt. nicht erfro
ren if

t- denn der eifer
Fahrt die Folge. ne Ofen hat nur ein

Famofe Typen find ftundenkurzes Leben.

unter diefen Frauen. GlockenläutemHolz
Breit gefältelte Röcke. hacken. fröhliches Ge

geblümte Schützen und fchnatter. Der Paf
Tücher. Drei. vier fionstag bricht an. Es
Granat- und Türkis
ringe am Goldfinger
über dem Trauring;

fchwere Gehänge in den

Ohren. DasHaar felt
fam geordnet. faft letzte

Mode. mit dem Sam
metband der geftickten

Jetfpange über dem
Scheitel; die Zöpfe in

zwölf-. fechzehnteilige
Strähne geflochten und
in Schleifen am Hin
terkopf aufgebunden. Y
Und vergnügt if

t die

Gefellfchaft! Sie find naiv wie die Kinder. Bei jeder Station
erklärt die Beherztefte. Befißerin. man höre. eines Füllfeder
halters. den fi

e liebevoll zwifchen den Fingern dreht. mit er

hobenerStimme : Oberammergau. Aber es if
t immer verfrüht.

Die Kälte und Näffe wird fchneidender. je mehr man fich den
Bergen nähert. Ein jüngerer Mann mit einem Gamsbart
am Hut erzählt von einem. der in den Alpen im Gebirg ge

wefen ift: ..und grad unter ihm hat's gewettert. hot er mir

erzählt.“ So vergeht die Zeit. und plötzlich verkündet
ein großer. glattrafierter Bauer: „Jetzund do kimmt's!“
Und fo ift's. Die

Vor der Kaffe.

men das heilige Abend

mahl. Das Wäglein

(NacheinerPhotographievon H. Traut in München.)
R hält voYdLrTUL' .Ober

ammergau liegt tiefver

fchneit. Der Herr Wirt im Schmuck feines . von keinem

if
t zwar erft „finf“. aber

doch ganz gut zum An
gewöhnen. Ausnahms
weife regnet es nicht.
Aber man glaubt es

nicht: man hat zuviel
gelitten. „Job, 08.11!“
In der Kirche wird
Meffe gelefen. Eingebo
rene und mit ihnen bi
gotte Engländer neh

Schermeffer berührten Haupthaars if
t

fchon fort. ..Er
fpielt halt auch mit. wiffen's.“ Wir fehen ihn ein paar
Stunden fpäter in der Tempelfzene als Wechfler.
Ganz Oberammergau if

t

auf den Beinen. und alles
was Mann heißt mit langen Haaren. vom Jüngling bis
zum Greis am Stube. Auf den Straßen ftrömt es dahin.
Die Glocken jubeln von oben. Die Böllerfchüffe donnern
vom Ofterbicljel: etwas wie Erwarten und Weihe liegt in
der Luft. Wagen auf Wagen ftaut fich. Die Gefährte bilden

O.ueue. Langfam wik
7"

Stationtauchtauf. Der
Regenriefelhplätfchert.

ftürzt. Die Welt ift ein
Meer. Es find Wagen
da: ,.O. inOberammer
gauhat'sau>jWägen.“
Ach ja. fie ftehen fchön
hinten. und man if

t

durchweicht. ehe man

hinkommt. Die Gäule

ziehen an. Zum Woh
nungsbureau. Und end

lich. nach langem Auf
enthalt. Stoßen und
Drängen. hat man fe

i

nen Ouartierzettel und
wird der gaftlichen

kelt fich die Reihe ab.

Auf allen Gefichtern
eine rührende Begeifte

rung.
Und diefer Eindruck
von Rührung vertieft
fich. als man mit durch
näßten Füßen - denn
felbftverftändlich find

zu den Eingängen keine
Bretter gelegt. und die
Wagen müffen - war
um eigentliclj? - ein
Stück vom Schaufpiel

haus entfernt halten -
in Decken gewickelt. vor
Kälte zitternd in feiner

Stätte zugerumpelt.
..Do hinauf müffen
die Herrfchaften halt
gehen!“ Es geht eine Steintreppe hinauf. und zwar durch
einen Ozean von Modder. Endlich das Ziel unferer Sehn
fucht: ein eiskaltes Loch.
..Gibt's denn keinen Ofen?"
..O. an Ofen hat's fchon. an fcheenen. eifernen.“

Rauch. Qualm. Dunft. aber endlich Wärme. Man kehrt
allmählich ins Menfchentum zurück. Heilige Flamme. häus
licher Herd. Hüttenatmofphäre. In ..der Hitten" ift es oft
noch viel fchlimmer; der Weife fucht Troft in der Philo
fophie. Und fo if
t der Abend. der Menfch fich umgezogen

Auch zwei Mitfpieler.
(Nacheiner Photographievon H. Traut in München)

Loge fißt.

'

Rührend
Y dienftbereit und gut
willig die Auffi>jts

beamten mit ihren ehrlichen von freudigem Stolz ftrahlen
den Gefichtern. ergreifend der Chor. der foeben. feierlich
nach alter Weife von rechts und links die Bühne betritt.
Und nun rollt das Drama fich ab. Es ift die Paffions

gefchichte von der Tempelreinigung bis zum Tod des Herrn
am Kreuz. Auferftehung und Himmelfahrt. getreu dem
Wortlaut der vier Evangelien: eine Harmonie der Paffions
gefchichte. bei der auch kein Wort des Neuen Teftaments.
das natürlich in der Vulgata benutzt wird. verloren geht.
So reich die Leidenswoche an dramatifchen Momenten ift.
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fo läßt fichdoch, das zeigt dasOberammergauer Spiel, daraus
kein eigentliches Drama aufbauen. Und das will, das foll
das Spiel im Grunde auch nicht fein. Man kann diefer Volks
kunft nicht gerecht werden, wenn man daran den Maßftab
der großen Tragödien eines Sophokles oder Euripides legen
will. Wir haben hier nichts anderes als eine von einem
frommen Gemüt in eine einigermaßen dramatifäze Form
gebrachte Darftellung der letzten Erdentage Jefu, die nur
einen im kirchlichen Sinn, und zwar im kirchlich ka
tholifchen Sinn, erbauli>)en Zweck hat. Man könnte viel
leicht dem Spiel das freilich fehr abgegriffene Motto des

Vietismus geben, der fichnach diefer Seite hin mit den Mo
tiven Oberammergaus berührt: Das tat ich für Dich, was

ruft Du für mich? Und immer wieder wird in dem Spiel
felbft aus dem Munde des Vrologs auf diefe Pflicht der
Dankbarkeit aus Liebe hingewiefen. Diefem Zweck der Er
bauung, vielleicht noch beffer der erbaulichen Belehrung
entfpricht die ganze Anlage, die fich aus fiebzehn Vorftel
lungen (oder Akten) zufammenfeßt und in die vorbereitende

Überficht des Vrologs über das Kommende, einem oder

hand Trivialitäten, man fragt fich nicht, ob denn die katho
lifche Kirche ni>zt ahne, daß in dem Stück fi

e

felbft in dem

Hohen Nat gezeichnet und getroffen werde, man läßt fich
tragen von der heiligen, ergreifenden Handlung, die in
überrafchend farbenprächtigen und fzenifch außerordentlich
gut gelungenen Bildern fich darftellt. Wundervoll find die
Volksmaffen, die auf der dreigeteilten Bühne - der eigent
lichen Bühne in der Mitte, die durch einen Vorhang ge
fchloffen werden kann, der Stadtgaffe mit dem Haus des
Annas rechts, der Stadtgaffe mit dem Haus des Pilatus
links - hervorquellen und in ihrer Stärke bis zu vierhun
dert Spielern einen gewaltigen, einen überwältigenden Ein
druck machen. Allerdings bringt uns der Spielleiter - der
Direktor der SchnißfGule - fehr bald um alle Jllufion.
Denn diefe Maffen, merkt man, find organifiert, fi

e werden
am Schnürchen gehalten, und ihr unabläffiges Unifono
fchreien ärgert einen bald. Aber troß alledem: etwas wie
den Einzug Jefu in Jerufalem und die Kreuzigungsfzenen
wird man kaum - rein fzenifch betrachtet - irgendwo zu
fehen bekommen.

(NacheinerPhotographievon H. Traut ln Munchen.)

einigen fogenannten Vorbildern, lebenden Bildern aus dem
Alten Teftament, die nach dem Wort: Forum 'kestemenrnm
Later j11yetere die prototypifchen für die gegenwärtige Hand
lung bedeutungsvollen Vorgänge aus dem Alten Teftament
zur Darftellung bringen und die eigentliche Handlung fich
gliedert. Jedem, der einigermaßen mit Bewußtfein den
Vorgängen auf der Bühne folgt, wird fich diefe fymmetrifche
Monotonie ftörend aufdrängen. Aber das gehört nicht hier
her. Ein zweiter Auffaß wird fich des näheren mit dem
Stück felbft befchäftigen. Die Darfteller geben ihr Beftes.
So gut fi

e es können. Sie find mit ganzem Herzen bei
der Sache. Es bedeutet einen Höhepunkt in ihrem Leben,
der ihnen nur alle zehn Jahre befchieden ift, Das Spiel

if
t für fie Gottesdienft, und in den bretterverfchlagenen Gar

derobekammern ftärkt fich manch einer für feine Rolle durch
Gebet. Und darum kommt die weihevolle Stimmung auch
über die Hörer. Man merkt: hier gibt es etwas Höheres
als ein tragierendes Bauernvolk, als eine Einnahmequelle,
die den Ort zum Aufblühen gebracht hat und bringt. Und
darum kommt auch die Kritik während des Spiels nicht zu
Wort. Man achtet nicht auf den bayrifäzen Dialekt, der
unverkennbar immer wieder hindurchbricht, nicht auf aller

Der Zufchauerraum, eine Niefenhalle, die nach vorn

zu offen if
t und durch einen Zwifchenraum von der Bühne

getrennt, fo daß man die ganze Bühne unter freiem Himmel
fieht, faßt gegen zweitaufend Perfonen. Bank an Bank ge
drängt fißen fi

e und folgen dem Gang des Spiels. Keine
Kleinigkeit, denn es find acht Stunden, mit einer kurzen
Mitiagspaufe die man ausharren muß. Und nun gar heute!
War vor acht Tagen, bei der Koftümprobe, die für die Ein
heimifchen und benachbarten Orte gegeben wird, die Bühne
noch mit Eis bedeckt gewefen, fo hatten diesmal am Mor
gen erft die über Nacht gefallenen Schneemaffen weggekehrt
werden müffen. Es herrfchte eine bittere Kälte, der man
mit Velzwerk, Büchern, Decken, Wärmflafchen und Stamp

fen in den Vaufen vergebens Herr zu werden fuchte. Die
Berge, die hinter der Szene ragen, liegen grauverfchleiert;

hin und wieder bricht leuchtend die Schneedecke vor, dann

fchneit es und regnet. Die Spieler wechfeln die Koftüme. Die

zweite Garnitur muß heran, damit die oft außerordentlich
koftbaren Gewänder gefchont werden. Aber man merkt

ihrem Spiel nichts an. Sie find die Kälte gewöhnt. Sie

wiffen fi
e

zu überwinden, Und wenn auch die Hände,

Arme und Beine blaugefroren find, das Spiel bleibtwarm



So wie die Finken draußen mitten in der unkommentmäßigen
Winterwelt ihre Strophe in das Spiel und den Zuhörer
raum hereinfchmettern und wie die Schwalben unter dem
gewölbten Dach einherfchießen als ob es wirklich Frühling
und Sonnenfchein wäre.

„ Endlich kommt die Paufe. In den Wirtfchaften in der
Nähe des Theaters if

t man auf den ungeheuren Einfall der

Gäfte eingerichtet. Es ging während des Spiels. wie Baruch.
der Diener aus der Abendmahlsherberge fagt: ..Heute drän
gen fich die Gefchäfte ungemein. Es wird für diefes Ofter
feft ein gutes Stück Arbeit geben. Das Zuftrömen der Leute

läßt nichts anderes erwarten. Mein Herr muß auf viele

Gäfte rechnen. weil er immer fo gefchäftig im Haufe herum
läuft.“ Schon quellen aus den zwölf weittorigen Ausgängen
die Maffen der Zufchauer. halb Andacht. halb irdifchen
Sinn im Herzen. fich durch überfchwemmte Pfade und Plätze
den Weg bahnend. Die Hupen der Automobile heulen. die
Oberammergauer Röffer wiehern und fpringen. und in kurzer
Zeit liegt Platz und Theater ftill und tot. Nur von Zeit
zu Zeit fällt vom Dach der Bühne klatfchend ein Schneeftück
in die Kronen der Palmen.
Zwei Uhr! Das Spiel beginnt aufs neue. Die Stim

mung wird gefpannter. Man empfindet das Auftreten des
Ehors immer mehr als hemmend. Großartig und von
packender Wirkung find die Szenen vor dem Haufe des

Pilatus mit der wilderregten Menge. Sie würde voll
kommener fein . wenn nicht nach leidiger Tradition das

Unifono den Eindruck zerftörte. Während Maria. geftützt
von Johannes. in Angft um den Sohn auf der Bühne um

herirrt. naht der erfchütterndfte Augenblick des Spiels: der
Kreuzigungszug biegt um die Ecke. Diefer Moment. bei
dem auch der Blafiertefte nicht unergriffen bleibt. bedeutet

den Gipfel des Stückes. den Höhepunkt einer meifterhaften
Regiekunft. die man übrigens erft begreift. wenn man den

ganzen. gewaltigen Apparat hinter der Szene gefehen hat.
Hier find auch nicht ohneGefchick die Legenden von Ahasver

und der Veronika eingeflochten, Und ich muß fagen. daß
diefe beiden legendären Züge von ganz befonderer Wirkung
find. Vielleicht. weil fie fo völlig wortlos vor fich gehen.
vielleicht auch. weil in ihnen. namentlich in der Sage von

Ahasver. hochdramatifche Ideen liegen. Nur fchade. daß
man neuerdings das Veronikawunder fich nicht mehr voll

ziehen läßt. Während man in früheren Spielen auf dem

Tuch das abgedrückte Bild des Antlißes erblickte. hat man
diesmal davon abgefehen und fich entfchieden einer eindrucks

vollen Szene beraubt.

Das Folgende bedeutet mehr Neroenprobe. Fürchter
lich hallen die Hammerfchläge . die die Nägel (bei ge
fchloffenem Vorhang) durch Hände und Füße treiben. und
das Bild des Gekreuzigten kann in unferer Seele den tiefen
Eindruck des unter der Laft des Kreuzes Zufammenbrechen
den nicht auslöfckjen. Jetzt zerreißt auch die Sonne völlig
die Nebelfchleier. und die Berge erfcheinen in ihrer kühlen
Verklärung als der gewaltigfte natürliche Hintergrund des
gewaltigen Schaufpiels. das fich jetzt vor unferen Augen
dem Ende zuneigt. Eine Reihe wundervoller Rubensfcher
Bilder bietet die Kreuzabnahme. Leider wird der fchöne Ein
druck durch die theatralifchen und gefchmacklofen Szenen der

Auferftehung und Himmelfahrt zunichte gemacht. namentlich
der Auferftehung. bei der der Ehriftus mit einem Lametta
bandelier bekleidet aus dem Grabe „läuft“. »

Der nächfte Tag bringt blauen Himmel und Sonnen

fchein. unter deffen Zeichen auch die Pfingftaufführung
ftehen follte. obgleich es zunächft noch empfindlich kalt bleibt.
Das Dorf wird leer. Auf der Bühne trocknen die durch
näßten Koftüme; Anton Lang. der Ehriftusdarfteller. wird
von entzückten Engländerinnen im Sonnenfchein auf der
Bank vor feinem Haufe. wo er der wohlverdienten Ruhe
pflegt. ..geknipft“. und Petrus fitzt mit ruhigem Gewiffen.
die große Brille auf der Nafe. und lieft das Blättchen mit dem

Bericht über das Spiel. und draußen kräht fein Haushahn.
der auf der Bühne feine Stimme nicht mehr erheben darf.

Führende Männer der Induftrie: Heinrich Lanz in Mannheim. Von binFrBennigfon.

des Hau es einrich Lanz einen ..Paffierfcheim für das Mann
heimer er ausgeftellt hatte. konnte die Reife nach der Stadt
der Quadrate des deutfchenMuterländles an etreten werden.
Ein wenig enttäuf t war ich a erdings zuer t

, Ein häßlicher
fchmaler Steg zieht i über die Gleife der Mannheimer Haupt
bahn hinaus zur Lin

enhof-Vorftadt.
und hier ahnt man fo

W
i: nichts von der Nä e des Rtefenwerkes. Nach einiger

anderun führt mich mein Weg endlich an einen eintönigen.
lang hingeitreckten. ziemlich niedrigen Bau, Das foll Heinrich
Lanz. Mannheim. fein?

Geftern
faß ich no in dem vor

nehmen Bureau des Genera vertreters. das ch in der Via
triumphalis unferer Reichshauptftadt befindet. Der Kontraft
fcheint etwas groß. Da endlich gelange ic

h an das Haupt
portal der alten Stätte deutfchen Lokomobilbaues. und nun
fehe ich einen großen Teil des mächtigen Werkes vor mir.
Gefchäftige Arbeiter. ein Wald rauchender Effen. in- und
herfahrende Bahnwagen mit Ladungen allerart und a s Wahr
zeichen über dem Ganzen. über den breiten allen und über
den eifernen Gasbehältern. ein weitausf auen er Wafferturm.
Jetzt frage ich nicht mehr. hier habe i die bedeutende In
duftrieftätte vor Augen. Inzwifchen nahm mich ein liebens
würdiger Ingenieur in Empfang. und die Wanderung durch
die Riefenanlage konnte beginnen. Eine genaue Kenntnis der
Räumlichkeiten if

t

fchon erforderlich. um

Ic
k) in diefer

?ahleinzelner Werke überhaupt zure t zu n en. Um aßt och
die Fabrik in der Lindenhof-Vor tadt ü er 400000 uadrat
meter. Das ift etwa das A tfache des

Flächeninxirltes
der

Berliner Mufeumsinfel. gere net von der ho en eitre pe
des Alten Mufeums bis

zu
r Spitze des Kaifer- riedrich- u

feums. Und diefes mäch ige Unternehmen if
t

entftanden aus
einer kleinen Reparaturwerkftatt. die Heinrich Lanz im An
fänge des fiebenten ahrzehnts des vorigen Jahrhunderts be
gründete. Damals efand fich die .. abrik“ in etwas befchei
denereii Räumen. nämlich in einem annheimer Gartenhaufe.
Zwei Schlof er waren im Jahre 1860 das Perfonal. heute
zählt das erk an 4000 Arbeiter und ge en 600 Beamte.
Niemand konnte damals ahnen. daß das keine Gartenhaus
in der Schwetzinger Borftadt der Ausgangsort eines Werkes

NaMdem

mir der liebenswürdige Berliner Generalvertreter werden follte. das heute ein Gelände von Hunderttaufenden
von Quadratmetern umfaßt und feine verfehiedenften Er eng

idiiffeübÖr
die
gaisze Ertliezietrbreitet. ?LueäftWürd?

in
?Eiweienem a men ie a ri a ion von u er nei ema inen

und von re ma ?inen aufgenommen. Spezialitäten. die
bald für Deut lan bahnbrechend und mufter ültig wurden.
Ende der 1870er Jahre begann Heinrich Lanz fo ann mit dem

BaiZ WZ Lobklomobilen deinedangclxficljts ?d
e
r

ÖbezmläcljÖigfcheinen en on rrenz un er ama s gro en or ie e er eut

fckjenNkandikpirte
für das englifche Fabrikat ungemein fchwie

rige u ga e.
Welchen Anklang die Erzeugniffe der Firma allent alben

anden. be agen die hohen Abfatzzi ern am deutlichfteii. urde
och im ahre 1909 die 24000 t

e Lokomobile fertiggeftellt.
An landwirtfäjaftlichen Mafchinen. wie äckfelmafchinen.Milch
zentrifugen. Drefcljmafchinen. Strohpre en. Strohbindern und
Strohelevatoren

betrugUdie
Gefamtproduktion bis zum vorigen

i 1JahBeiZtjdgefYSYflFer-uciigen waren wir nach Uberf reiten
verfchiedener Gleisanlagen über einen geräumigen H

o
?,

vor
über an dem Spritzenhaus der Fabrikfeuerwehr. zu den langen.

heUeWYaiLci-meikierYcibfiefiiirgiicciytßii e
it

um den Abfti der

h
ie
r aufgeftellten *fieben fen. Kupolö en nennt fi
e der Gie erei

echniker. zu beobachten.
Flüxi

wie Wafer er oß fich der

liiiffttgtiiiißiäi ZL??? Flint iiäfät“ii„ot"e:O„füii?ZcaZ"
fühlte. in Formen* egoffen wurde, Zuiveilen ing das flüffige
Metall direkt in d

ie

Gußformen die in groxßer.Menge auf
dem Fußboden aufge tellt waren: Wehe dem Menfchen. der
die en Eifenmengen. ie eine Temperatur von me r als tau
fen Grad haben. zu

nahe
kommt. Aber die Arbei er find gut

ÖiusgLeZüftet.einedggoße ?erfchürzefkgkzüßt

fi
e

vorxger ftkzaljf-Znen arme. un an e ragevorri ungen ma en 1e e

Öührung
mit
deitn
zu

:g
ie

entfifenFifen ngzhe

u

tizntmöglli t, B
ftie zu transpor teren e a e a zu gro .

Lo

e en e e ri e

Krane. die in grö erer Zahl an Brücken in er Nähe der Decke
angebracht find.

einaZe
fpieleiid in Betrieb. Bevor wir unfer

eben gegoffenes Meta weiter verfolgen. gehen wir in eine
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andere Abteilung diefes Werkes. wo wir Gelegenheit haben.
die Kunftfertigkeit der Former u bewundern. Sie verrichten
beinahe Bildhauerarbeit. Die f warzen Maffen aus Sand.
dem ein Bindemittel und Kohlen off zugefügt ift. laffen fchon
die Formen erkennen. die fpäter zur Aufnahme des flüffi en
Metalles dienen. In größeren oder kleineren Käften wird er
Formfand zuert geftampft und fodann mit Hilfe von Mo
dellen ausgear eitet. und ert nachdem diefe

?rozedcir
ab

gefchloffen ift. beginnt der ftich des Eifens. er uns nach
dem Eintritt in die alle gezeigt wurde. Die

gßegoffenen
und

genügend erkalteten tückewerden nun in die ußputzanla e

gHebracht.
Dem
EilfJen
haftet Formfand und eine unanfehnliche

ußhaut an. die e
i

den ertigen Stücken fehlen muß. Kleine
Hämmer. die mit eßlu getrieben

werdemufchlaqen
unter

ohrenbetäubendem ärm auf die fri c
h hergefte ten Eifenteile.

Schleifma chinen verrichten ihre Ar eit. und vor allem zieht
ein Sand trahlgebläfe unfere Aufiiierkfamkeit auf fich. Auf
das Gußeifen wird durch diefe mechanifckjeVorrichtung Sand
gefchleudert. der dabei eine abfäzleifende Wirkung ausübt.
Während das Material au der einen Seite in häßlichem und
fchmuhigem Gewande einge "hrt wird. verläßt es den Apparat
auf der anderen Seite in der bekannten fauberen und län
zenden Form. Allein von Roheifen benötigte die Fabrik im
Jahre 1909 gegen 18000 Tonnen im Werte von mehr als
600000 Mark. .

Unfere Wanderung führt uns nunmehr zur Schmiede.
Neben Hammer und Amboß. dem uralten Handwerkszeug der
Schmiede. if

t

heute auch die Mafchine zur Geltung gekommen.
Hier bearbeiten Dampfhämmer und Lufthämmer fchwere und

leichtere Schmiede tücke. eine An ahl Fallhämmer ftellt ein
fache Maffenartike in großer Gef windigkeit. die in Matrizen
oder Gefenken gefchlagen werden. her. Mittels Gefenken ar
beitet auch eine kleinere Schmiedeprefe Rad
cichfenfür große fahrbare Lokomobilen. chwere
Stücke werden dagegen auf hhdraulifchen Pref
fen von 500 t Druckkraft ausgefchmiedet. Hier
braucht der Arbeiter nur das rotglühende Ma
terial in die Preffe zu brin en. und es verläßt
diefe in den gewünfchten ormen. Eine Un
zahl
offener

Feuer. die in dem doppelfckjiffigen
Schmie ebau brennen. mahnen uns bei un
ferem Marfckje zur Vorficht. Kommen wir ein
paar Schritte weiter. o fehen wir. fo weit
unfer Auge reicht. Keffe allerart. Darüber ein
Gewirr von Hochbahnen. die den Transport
der Materialien. Werkftücke und fertigen Kef
fel beforgen. Gehei t

e

Flammofen lühen
die Bleche. die auf

Yhdraulifchen Preffen
zu

Stirnwänden. Keffelb echenu. dgl. Form türken
init einem einzigen Drucke gepreßt werden. Es
läßt fich nicht recht befchreiben. wie felbft die
fchwerften Bleche in den Biegemafchinen einem
nur leichten Hebeldruck des Arbeiters gehor

Y
e
n und die gewünfcljte Geftalt annehmen.

fchützendesund gefälliges Gewand an. das ihre. bei einfachfter
Bauart. ele anten Formen aufs befte hervorhebt.
Einen ?effeliiden Anblick bieten das Holzlager und die

Schreinerei. Holz if
t nä ft dem Eifen dasjenige Rohmaterial.

deffen die Fabrik zumeif bedarf. Es wird durch die abrik
felbft in Wäldern ausgefucht und gekauft und in ganzen ifen
bahnzü en. im Durchfckjnitt etwa jährli?

700
Bahnwagen.

in
die Fa rik gebracht. Viele hundert ichen-.

?em
und

Buchenftämme füllen den Holzplatz vor dem Blo fägewerk.
in dem wei große Gatter- und Band ägen unter mäch
tigem Ge natter die Stämme zu Dielen f neiden. bevor man
fie in hohen Stößen in gedeckten S uppen zu langer Luft
trocknung ansieht. Das Gelände der olzlagerplätze allein ift

fo groß. als manche recht bedeutende Fabrik. und die hier
lagernden Holzvorräte dürften nach Menge und Wert die Be
ftände manches Großhändlers weit überfteigen. Sie betra en

ftändÖgf.
wie mir mein liebenswürdi er Begleiter erklärt. ü er

eine illion Mark. Das zur Berar eitung beftimmte trockene
Holz kommt auf Eifenbahnwagen in die Schreinerei. Sägen
allerart. Spaltgatter. Hobel-. Bohr- und Fräsmafchinen.
Zapfen- und Zinkenfcljneidmafcljinen verarbeiten hier das Holz
vom ungefügen Klotz und der rauhen Diele bis zu den forgfältigft
vorgearbeiteten Spezialteilen. die in der anftoßenden Stell
macherei rafch und leicht u den äußeren Hüllen der zu bauen
den
landwirtfclzaftlickjen

afchinen zufammengefügt werden.
Jntereffant if

t ie Verwertung der Hobelfpäne und des Säge
mehles. Diefe Abfälle werden durch mächtige Erhauftoreii
direkt von den Arbeitsmafchinen we aus allen Teilen der
Schreinerwerkftätte angefaugt und na der Spänekammer des
Maf inenhaufes geblafen. wo fi

e

zum Heizen einiger Loko
mobi en dienen und. ohne irgendein anderes Heizmaterial zu
erfordern. die Betriebskraft des ganzen Schreinerbaues be

ftreiteii. Die Luft in der Tifchlerwerkftatt ift.
da die Exhauftoren ihre Pflicht und Schuldig
keit tun. von vorzüglicher Reinheit.
Uns bleibt fchließlich noch genügend Zeit.

um die Werkftatt „Drefchbau“ zu durchwan
dern. Die telegraphifch kurze Bezeichnung
„Drefchbau" trägt die. 10000 Quadratmeter
Grundfläche umfaffende. impofante und luftige

Schlofferei- und
DrYLereiwerkftätte

der Fabrik
landwirtfckjaftlickjer afchinen. zugleich Halle
für die Montage großer Dampfdrefchmafwinen
und Strohpreffen. Auch hier weift die Dreherei
und Bohrerei viele Spezialmafchinen auf. die
die Werkftücke gleichzeitig von verfchiedenen
Seiten bearbeiten. Jede Werkzeugmafckziiie
verfieht ftändig die glei e Arbeit. und fo

wird ein Verluft an Zeit ür das Herbeiholeii
und Wegfchaffen der Ar eitsmengen in iii
geniöfer Weife vermieden. Einen weiteren Teil
des großen Raumes nimmt die S lofferei ein.
Nirgends läßt fich wohl fo deutlich as Zufam
inenwirken vieler Hände zum fchönen Ganzen
im einzelnen verfolgen und erkennen als hier.

Dort find Arbeiter. die jahraus. jahrein die Teile zu Schüttel
werken fertig machen; hier wieder

ganze
Reihen von Trommel

machern. die gewohnt find. mit feinfüh
Wen
Händen das Gleich

gewicht aller Teile herzuftellen. um der iafchine einen ruhigen

Gang
zu ficherii. Sieht man die vielen_ verfchiedenartigen

Wer ftückezu Hunderten oft die
merkwürdigften

ormen an

nehmenden Piafchinenteile zufammenfügen. o be ommt felbft
der Fachmann Refpekt vor der un eheureii Genauigkeit und
Ordnung. die _allein eine fo durchgrei endeSpezialifierung mö -

lich machen. Ahnlich wie die neue Lokomobile er ährt die vo -

ftändig montierte Drefckjmafckjine in der elektri ch betriebenen
Einlaufftation des Drefchbaues eine forgfälti

lf
te Prüfung.

Erft nachdem man fich ,von ihrem tade ofen Gang und

Krer
vorzüglichen Arbeitsweife überzeugt hat. wird fi

e dem
erfchönerungsrat - Lackierer nennt ihn der Techniker - zur
Nachbehandlung überwiefen.
Auf dem Rückwege fällt mein Blick fchließlicl) noch auf die

umfangreiche Halle des Rangierbalnljofs. Bon allen Seiten
der abrik münden viele Gleife. ü er die Waggons mit ver
fand ereiten Waren. Güterwagen mit allen möglichen Ma
terialien hin und her rollen. Eine intereffante Eifenbahn
anla e iii diefem Fabrikbetriebe.

in Zifchen und iehen geht durch die gewal
tige Muffe. es fä t etwas Glühfpan ab. und das dickeBlech hat
die vor efehene Biegung oder

Zitreffung
erfa ren. Die elek

trifche ochbahn. die das Stü an die Ar eitsftätte trug.
fährt es nach der Formgebung wunfchgemäß an einen anderen
Platz. Man wird unwillkürlich an die Gefchichte der Hein e

l

männchen erinnert. aber diefe hier find nicht im Kopfe es
Nkärckjenerzählers erftanden. fondern der Geift des finnenden
Technikers erfchuf fie. Er hat ihre Mithilfe erarbeitet und
kann fich auf fi

e

verlaffen.
Mit dem (Hinfehen der Feuerbüchfe hat der Keffel feine

Fertigftellung e ahren. Eine erfte amtliche Prüfung auf feine
Dichti keit mitte Wafferdruckes weift feine Befähigung nach.
zum ufinontieren der Dampfmafchine und zur Ausrüftung
mit den Armaturen nach dem Lokomobilbau überführt zu
werden.

?lgen
wir i m in diefe Werkftatt; es ift der ftattlichfte

Bau der irma und icherlicl) eine der fchönftenFabrikations
werkftätten überhaup . Aus Stein und Eifen erbaut. über
decktdiefe mächtige Halle ein Gebiet. das mit dem gewaltigen

Haupxtbahnhof
zu rankfurt a. M, an Größe wetteifert und

die ahnhöfe zu 'ln und München um ein Bedeutendes
übertri t. Vier Bahngleife verbinden den Bau fowohl mit
der Gie erei. Schmiede und

Keffelfchmiede.
als mit der Staats

bahn. und eine roße An ah ochbahnen mit einer Menge
Laufkräne vermi elt den erke r der einzelnen Abteilungen
des Lokomobilbaues untereinander. Eine Unzahl von Spezial
maf inen führt hier die notwendigen Arbeiten aus. Die in
der onta e fertiggeftellte Mafchine legt in der Verfucljs
ftation i re (Probe ab; hier werden nicht nur famtliche arbeiten
den Tei e nochmals eingehend geprüft. fondern die Mafchine
felbft auf i re Leiftung und ihren Gang. auf den Verbrauch
von Damp und Kohle einer genauen Unter uchung unter

worfen. In langer Reihe ftehen die bis au den Anftricl)
fertigen Mafchinen und führen ihre Verfuchsarbeiten aus.

Endlich in der Lackierwerkftätte legt man der Lvkoniobile ihr

ier draußen. inmitten emfiger Arbeiter. rollender Wagen.
ender Scllote und dampfender Keffel. inmitten diefes

iiiipofanten un kraftvollen Bildes einer gewaltigen technifchen
Anlage. fteht fchlicht und einfach. die Hände auf den Rücken
gelegt. das Standbild des Begründers diefer technifchenWelt.
Das Denkmal von Heinrich Lanz. der vor mehr als

fünfzigJahren den Grundftein zu dem bedeutenden Werke gelegt at.
fand hier feinen Ehrenplaß. Die Kränze. mit denen das

-
vor wenigen Wochen enthüllte - Denkmal gefchmücktift. find
halb verwelkt. Die Erinnerung an den im Jahre 1905verftorbe
nen Begründer des auf voller Höhe fortgeführten Werkes
wird in der Gefchickjteder deutfchen Technik befteheii bleiben.

rauch



Von drüben her. aus einem ganz ftillen Winkel fah
der alte Herr zu mir herüber und nickte mir zu.
..Ih denke -" fprah eine langfame Stimme. die

irgendwo aus der Mitte kam. deren Befitzer ih aber niht
fehen konnte. ..die Menfhen find reif für alles. was kommt.

Jedenfalls wäre es Sünde. der Menfhheit diefen Fort
fhritt vorenthalten zu wollen. - da er doh nun einmal
errungen ift. - Und ih denke. fhon der Gedanke daran

if
t - Sünde. Nicht nur die Tat wäre es.“

„übrigens ift es ein eigentümlihes Gefpräh.“ betonte
eiii Arzt. der von einer Studienreife nach Deutfhland zu
rückkehrte. Dagegen wurde allfeitig proteftiert. Das fe

i

ge

rade ein Zeihen unferer Zeit. und zwar ein fehr gutes. daß
man fih um das kümmere. was man die erften und letzten
Fragen nenne: .Woher?* und .Wohiniit
..Das hätte fhon immer fo fein müffen.“ erwiderte ih

lähelnd. ..aber man weiß doh nihts. Man weiß nihts.“
..Rum eins wiffen wir doh fhon. daß es keinen Schöp

fungsakt gegeben hat -“
..Und daß wir reftlos vergehen werden

-"
..Und daß das auh gar niht bedauerlih ift. Denn

die Umformung aller Formen -“
..Nah Haeckels Subftanzgefetz -"
..Ih wollte. Nietzfche hätte feine .Umwertung aller

Werte* fhreiben können -“
..Weshalb ?“ griff ih fofort zu.
..Nun -- ift es niht ein Verluft - daß -“
..Ah. es ift vieles ein Verluft. - aber Sie werden es

wahrfheinlih aus einem anderen Grunde bedauern. - und
mit Ihnen auch noh fo viele andere -“
..Fraglosl - Siher!“ rief es von allen Seiten,
Und nun ging ih von meinem Plätze in der Mitte an

eine Seitenwand. fo daß ih fi
e alle vor mir hatte,

..Wer von Ihnen zeigt mir die Stelle. an der die
großen Forfher beweifen. daß Gott niht ift? Beweifen.
fage ih. - Ih will niht von Shlüffen hören. Nennen
Sie mir die Beweife!“
..Ja. du liebe Zeit! - Beweife!“ - rief man mir

entgegen; und einer löfte fich aus der Schar und bat die
anderen um die Erlaubnis. für fie und in ihrem Namen
fprechen zu dürfen. ..Sie find. mein Herr.“ wandte er fih
an mih. ..hier in einer Form zu uns heruntergefhneit. die.
gerade weil fie fo befonders geartet ift. es Ihnen auh niht
möglich mahen konnte. in der heutigen Unterhaltung etwas
anderes. als ein außergewöhnlihes Impromptu zu fehen.
In Wahrheit ift es das aber niht. Wir dürfen verfihern.
daß folhe Gedanken faft ftets die Unterlage unferer Unter
haltung bilden. Aus Ihrem ganzen Verhalten erfehen wir.
daß Sie die einheitlihe Weltanfhauung und den Materia
lismus verwerfen. Aber vielleiht gelingt es mir. Ihnen
unfere Anfhauung im rihtigen Lihte vorzuführen. - Wir
fmd weit davon entfernt. uns überhaupt mit einem Gott zu
befhäftigen. - Weil wir erkannt haben. daß es gar niht
nötig ift. daß er exiftiert. Wir brauchen keinen Gott.“
Und alles nickte ihm zu.
..Freilich find wir auh keine Freunde von den Platt

heiten. die fih Haeckel hat ufhulden kommen laffen. in
dem er fagte. wenn es einen ott gäbe. dann müßte er. nah
den landesüblihen Vorftellungen einmal ein Wirbeltier und
ein anderes Mal ein gasförmiges Wefen fein. Weil er ja

alles fieht und alles hört; und weil er anderfeits. trotzdem
er überall fein foll. nirgends fihtbar ift. Aber diefe Platt
heiten find nur Plattheiten für uns; für unfer Niveau. Es
werden jedoh fofort Waffen einfhneidender Logik. wenn
man bedenkt. daß Haeckel mit ihnen auf die Maffen und die
Halbbildung wirken wollte. Und die Halbgebildeten. die

hat er jedenfalls gewonnen -“ '

..Und was maht er nun mit ihnen?“

..Laffen Sie uns von uns fprehen. Die Defzendenz
theorie war nur eine Theorie bis zu dem Augenblick. in
dem uns die Beweife für ihre Rihtigkeit gebraht wurden.- Jetzt ift es eine Lehre."
..Wieder Haeckel?“
..Wieder Haeckel. - Wir wiffen doh heute. daß wir

das vorderfte Glied einer ungeheuren Entwicklungsreihe
find; wiffen. daß der Strom. der fich unaufhaltfam in die
Zeiten. die vor uns liegen. ergießt. uns auf feinen Wogen
nah vorn trägt; daß die Generationen verfhlungen werden;

daß fich aus Arten immer höhere Arten entwickeln; daß
das Werden in einer Form vor fih geht. die irgendein
Wefen. das man .Gottt nennen wollte. vollkommen über
flüffig mahen. Und wenn in Jahrmillionen ein Menfh.
wie er heute das oberfte Glied der Entwicklung darftellt.
wiederkäme und fich dann jenes Naturgebilde anfhauen
würde. das zu jener Zeit in der erften Reihe ftehen wird.
dann wird er den Menfhen von heute einfah niht wieder
erkennen. Sonft wäre es ja keine Entwicklung. - Und fo

wird es weitergehen -“
..Und der Anfang? - der allererfte Anfang?“
..Ah. das ift es ja gerade. Das ift völlig gleihgültig

für uns Menfhen, Wo die Art. die jetzt in der vorderften
Front marfhiert. hergekommen ift. wiffen wir; und wo
hin fie geht. darüber haben wir eine klare Erkenntnis. Und
das übrige? -“ Er zucktemit den Schultern.
..Materialiftifche Lebensanfhauung if

t dafür aber

niht der rihtige Name -“
..Und wie würden Sie belieben?“

..Es ift eine animalifhe Lebensanfhauung l" erwiderte
ih; und ih bin mir jetzt. da ih das niederfhreibe. bewußt.
daß der Ton. in dem ih fprah. einen Einfhlag von Ver
ahtung hatte.
Plötzlih ftand ein zweiter auf. ..Ih denke. Sie.mein

Herr. find der befte Beweis für die Entwicklung. Und wir
können wahrlich froh fein. daß wir gerade in der heutigen
Entwicklungsperiode leben und daß wir einen Umwertungsakt
mit durhmahen, - Haben Sie nun bei Ihren Arbeiten und
Mühen gegen einen Gott kämpfen müffen; - oder haben
Sie je bei Ihren Erfolgen oder Niederbrühen den Einfluß
eines Gottes verfpürt? - Wenn er ift. - fo ift er doh
für uns nur. wenn er fih äußert! - Ob mit. ob ohne ihn.- was Sie gefhaffen haben. das haben doh eben Sie ge
fhaffen. Und Sie am beften werden wiffen. unter welhen
Mühen und Kämpfen. - Und wenn Sie nun diefe Ihre
Errungenfhaft. nun auch die Errungenfhaft Ihrer Zeit. in
den großen Werdegang einfhalten.

- wer ift es dann ge
wefen? Sie? - oder irgendein Abftraktum. das uns
diefe Wohltat niht früher bringen konnte. und auh niht
verhindern konnte. daß fi

e jetzt kam?“

Ich hatte meine Zunge wiedergefunden. Denn bis

dahin war mir. als wenn mir jemand meine eigenen Ver

brehen vorgehalten hätte; da doh diefer arme Menfh für
fih und die anderen nihts verbringen konnte. was an wohl
feil gefundenen und fhnell gebrauhten Reden mir niht
früher auh zu Gebote geftanden hatte.
..Wir tragen eine große Torheit mit uns herum." be

gann ih mit einer Wärme. die mir das Sehnen zu helfen
und mitzuteilen eingab. ..eine Torheit. die erklärlih und

entfhuldbar ift; die aber auh wieder gut zu mahen ift."
Die meiften waren aufgeftanden. Es war ein eigen

artiges Publikum. Uniformen. Frack und ,Große Toiletten(
Die Seide knifterte. und die Brillanten fchaffen rote. gelbe
und grüne Lihter zu mir herüber. Auf den Teppichen
lagen Rofenblätter. Weiße Frauenfhuhe traten ahtlos
über fi

e hinweg. In kurzer Zeit. es war. als fe
i

es eine
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Vorbereitung. hatten fich alle Damen gefetzt. und hinter ihren
Seffeln ftanden im großen Kreife die Männer.
..Wir begehen die Torheit. uns nur zu einem Gotte

bekennen zu wollen. der ift. wie wir. - Wir ftellen ihn ein
auf die Mechanik unferes Verftandes; wenn es weit geht.
auf die Orgien unferer Vhantafie, - Und überall verfagt
er. - Denn der Verftand wird begrenzt durch unfere VE
fchränkung; unfere Vhantafie durch unfere Vorftellungs
möglichkeiten und unfere Wünfche. - Wir glauben
fchon. uns eine außerordentliche Erkenntnis zufcljreiben zu
dürfen. wenn wir mit den Linfen unferer Gläfer eine um
das Dutzendfackje ftärkere Vergrößerung zuftande bringen.
als unfere noch nicht einmal zu Staub zerfallenen Ahnen;
und wir glauben. unfere Bruft ganz befonders mit Luft voll
faugen zu dürfen und mit gewölbtem Oberkörper daher
fchreiten zu dürfen. wenn die Linfen unferer anderen Gläfer
ein paar Millionen Meilen weiter in das' All hinaus
dringen. - "

Als ob das etwas wäre! -
Aber wenn auch die Wiffenfchaften einft fo weit vor

gedrungen fein werden. daß man. wenn man von uns er

zählt. im Vergleiche das Recht haben wird zu fagen. wir- wir Heutigen - wären hinfickztlich der Erkenntnis der
Natur noch in der tiefften Finfternis befangen gewefen. -
und dahin muß es doch kommen. denn was hieße fonft
,Entwicklungü - nach der wir doch alle ftreben; die wir
doch alle erfehnen
- was. frage ich Sie. hat das mit dem

Glauben zu tun? -
Wir begehen alle den fchweren Fehler. bei zwei Ge

bieten. von denen keins mit dem andern auch nur das ge
ringfte zu tun hat. das eine unter der Erkenntnis leiden zu
laffen. die wir uns im anderen zufchreiben. -
Es ift ein Taumel in unferer Zeit. Diefen Taumel

hat der Titan aller Geifter unter den Menfchen. der große
Kant. fchon vorhergefehen. Wie über Narren. fo kommt

auch manchmal über Vernünftige die Luft. fich in Aben
teuer zu ftürzen. Es find nicht immer Wagemutige. nicht
immer vagabondierende Charaktere. die fich in Seitenfprünge
einlaffen. Und Kant hat vorhergefehen. daß ein Fortfchritt
in der Erkenntnis der Natur“. wie er ja zu erhoffen und

auch unausbleiblich fei. auf eine kurze Zeit es auch mit fich
bringen würde. daß die .Vernunftt der Menfchen fich auf
.Abenteuert einlaffen werde. Das heißt. die Menfchen wür
den in einem fonft unerklärlichen Seitenfprunge fich an

fchicken. den großen Glauben mit dem kleinen Wiffen tot
zufchlagen. Kant nannte das. was er kommen fah. ein
Abenteuer der Vernunft. Sehen Sie - und das hat uns
Ihr Haeckel befchert.
Es gibt keine Vorftellung von dem Höchften aller

Wefen: aber auch keine noch fo weit vorgefchrittene Wiffen
fchaft wird uns einer folchen Vorftellung jemals nähern.
Das wiffen wir. Schon immer. Und fo formten wir

uns den Gott nach uns. - Und da handelte er fo oftfo. wie
wir nie handeln würden. Und fo oft hat er etwas nicht
gehindert. was wir unter allen Umftänden gehindert hätten.
wenn wir die Gewalt gehabt hätten. die wir ihm zuteilten.- Denken wir doch daran: ..die wir ihm zuteilten.“ -
wir - ihm. -
So ftarb der Gott. der menfchenähnlicl) war.
Aber damit if

t der Gott. jener Gott. den wir mit

unferer kurzen Logik nicht in Einklang bringen konnten.
nicht aus der Welt hinausexperimentiert und nicht hinaus
geklügelt.

..Woher ?“ heißt das große Wort.
Und wer von Ihnen darauf verzichten kann. zu der

großen Frage eine fehnfüchtige Stellung einzunehmen. der
fage nicht von fich. daß er fein Gehirn und fein Herz auf
die Weiten eingeftellt hat; daß er alfo eine Weltanfchauung
habe.
- Er kennt nur die Jdeenkombination feiner .Artß

im Darwinfcljen und Haeckelfchen Sinne. - er hat die
.Weltt eingefchränkt auf fein .Leben*; er hat eine Lebens

anfchauung; und die if
t eben - herausgewachfen aus diefer

ganz abenteuerlichen Verkürzung - nicht fo fehr materia
liftifch als animalifch.“
Ich habe ungefähr eine halbe Stunde fpäter in einem

der kleinen Nebenräume mit wenigen Paffagieren zufammen
geftanden, Niemand hatte mir ein hartes Wort gefagt;
oder mir vielleicht auch nur in den leifeften Anklängen eine
Überlegenheit zu fühlen gegeben, Draußen fchritten andere

auf und nieder. Ich ftand nicht weit von der Tür. Da
hörte ich. wie einer fagte: ..Ja. es ift fehr. fehr fchade. Es

if
t pathologifch -“

..Ja." fuhr ein anderer fort. ..religiöf - -“
Das nächfte Wort wurde verfchluckt; aber ich hatte das

fichereGefühl. als ob fich der Sprecher dabei mit der Hand
über die Stirn fuhr.
..Ein ganz bedauerlicher Rückfall -“

Ich hockte vor meinem Frigidus. Der Kommandant
hatte den Vlatz auf dem Hinterdeck. fo lange wir in den
Salons waren. abfperren laffen und zwei Bootsleute als

Wache vor meinen Apparat geftellt. Mein Trinkwaffer
war ergänzt worden. und ich entdeckte auch noch. daß die

Offiziersmeffe fo liebenswürdig gewefen war. meinen Vro
viant um einige Delikateffen zu vermehren. Als ich mich
erhob. war das Achterdeck fchon mit Paffagieren gefüllt.
Ich empfing viele Blumen und habe wenigftens fünfzigmal
meinen Namen. den Namen des Schiffes und das Datum
in Notizbücher und auf Karten fchreiben müffen.

“

Als die Maffe der Blumen zu fehr anwuchs. bat ich
um die Erlaubnis. fi

e unter die Geretteten von dem däni

fchen Schöner verteilen zu dürfen. Die Damen erklärten.
das felbft übernehmen zu wollen. und dann machte ich mich
fertig zum Auffteigen. Der erfte Offizier nahm mir die

Mühe der Ortsbeftimmung ab. indem er mir die genauen
Angaben auf einem Zettelchen überreichte.
Da der Schnelldampfer während der Zeit meines

Aufenthaltes wieder die Richtung in feinen alten Kurs ein
gefchlagen hatte. war ich erheblich nach Süden abgedrängt
worden; da er aber außerdem. um die Verfäumnis wieder

einzuholen. fortwährend mit äußerfter Anfpannung der

Mafchinen gefahren war. hatte er mich auch ein gutes Stück
wieder nach rückwärts getragen.

..- aber Ihnen macht das ja nichts!" hatte der Offi
zier mit liebeiiswürdigem Lächeln zu feiner Mitteilung hin
zugefügt. Und dann traten eine große Anzahl Damen zu
mir. Jede mit einem oerfchloffenen Briefe in der Hand,
Irgendeine hatte den Gedanken gehabt. und alle anderen

hatten ihn .entzückendt gefunden und fofort aufgegriffen.
Die erfte Flugpoft über den Ozean. Ich nahm die Billetts
in Empfang. Blau und grün und rot und grau; groß und
klein. Alle auf New York geftellt. Und eine Dame kam zu
mir und bat mich. ihre Adreffe in dem überreichten Unifchlag

aufzubewahren und. fobald ich über New York in der Luft
hinge. ein Vhotogramm aufzunehmen und ihr einen Abzug

zu überfenden.
Ich fand alfo neben der Begeifterung auch manche felb

ftifclje Vlattheiten.
Ich fand fi

e

verzeihlich und trug ihnen dadurch Rech
nung. daß ich mich fogar mitten in dem Kreife der Vaffagiere
und mit ihnen zufammen photographieren ließ.
Der Abfchied war dann von jener Art. wie ihn wohl

erzogene Menfchen auch dann nehmen. wenn fi
e die Har

monie nicht ganz verbindet. Man gab mir die Hand. man
lächelte mir zu. inan wiinfchte mir glückliche Ankunft. man
fprach auch nochmals in kurzen Worten feine außerordent
liche Bewunderung aus. - Und als ich dann in meinen
Frigidus fprang. feine Flügel ausbreitete und mit zwei
ftarken Schlägen eine Höhe von fünf Metern erreicht hatte.
legte ich mich aufs Schweben. Es muß für alle. die da
unten dem Aufftieg beiwohnten. ein fehr beftechender An
blick gewefen fein. Der große Dämpfer fuhr genau gegen
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den Wind und entfaltete feine größte Gefchwindigkeit. Als
ich alfo von feinem De> freigekommen war, war es mir
möglich, ohne jeden Flügelfchläg in ftets gleicher Höhe das
Tempo des Schiffes zu halten. Da nun die Väffägiere
wenig von der Bewegung mei-ften, mußten fi

e den Eindruck

haben, als fchwebte ich regungslos über ihnen.
Und bei diefem Anblicke riß die Begeifterung fi

e wieder

hin. Es war ein ganz fpontaner Ausbruch. Daß der
,Menfchi ihnen eigentlich herzlich wenig Sympathie ein
geflößt hatte und darüber hinaus: daß die von ihm kund
gegebenen Anfichten ihnen durchaus minderwertig erfchienen
wären, das wär vollftändig vergeffen. Man wußte nur
noch etwas von der ,Sachefi Und fi

e

entfeffelte einen Sturm,

Ich fah hinab auf eine zuckende und wühlende Ebene. Es
wär ein Flimmern von Händen. Die Mufikkapelle des
großen Dampfers fiel ein, und ich ließ mich nun unter den
. Klängen; die fich unter die Begeifterungsrufe mifckjten, Zoll
um Zoll zurückweichen. Meine Fahrkäminer war noch weit
geöffneh fo daß mich jeder fehen konnte. Ich warf ein paar
Blumen hinunter, und als Frigidus gerade über der Heck
flagge ftand, grüßte ich hinunter. Bald hing ich über dem
Kielwaffer, und wenige Minuten fpäter räufchte diefer
Riefendampfer fchon einige hundert Meter vor mir dahin.
Wie lange man mich von dem Dämpfer aus noch hat

fehen können, weiß ich nicht. Es kommt dabei ja auch viel
auf die Färbung des Himmels an. Ich jedenfalls fah das
ftättlickje Schiff der Kimmung zueilen und immer höher und

höher hinaufklimmen. Der Horizont bot im Often keine
klare Linie. Kurz vor dem Augenblicke jedoch, in dem der
Dämpfer hinter die Kimmung finken mußte; wurde er noch
einmal deutlich erkennbar. Ich fah im Rohr die Schorn
fteine wie fcharfe gelbe Striche und den aus ihnen heraus
ftrömenden Qualm wie zerflatternde Schleier. Und dann
verbarg ihn der Gürtel, der am Horizont Himmel und

Waffer verbindet.

Und ich bin wieder allein.
Es ift nicht richtig, Ich bin nicht allein; aber ich bin

der einzige Menfch im weiten Rund, Und heute ift mir

fchwer zumute. In mir ift ein Verantwortlichkeitsgefühl
erwacht, das fich vor alle meine Schritte ftellt.

Noch bin ich Herr darüber, ob ein Schritt getan wird,

Die Gans.

„Ei entlich müßte der Vaftohr ja in die Mettwurft inein- e er rauche ich fie ihm nicht zu lie ern,“ fa te der chulte
zu
Kieblinghoflem,

wenn
ficlißnSajxiklt)NiLlOastagefUerdKüCfZtZefr

mit
der arre au en o r un en e em "r en arrer
olte: zwei cheffe? Roggen, einen S e e

l

Weizen, zwei

ühikiler iß
n
if
i

eine
VÖettwurfZ „foVlänghdcZ ic

ih
e
tr
r

Vrediges fz
u

ie ing o en mit em re ten ein in ur eten un ie

über der linken Schulter zufammenbinden möge“. So ftand
es im alten Hebe ettel feit dreihundert Jahren

Yfäirieben.„Aber ich wi mal nicht fo feinx' fuhr Fritz chulte dann
fort

ir
c-
Id

g
iß
ß

dZnlKiiifterSiJcLZteiiZen KÖarezZ denLYeg
ein.

„ as i au e er, u e
,

enn er ä o r wir immer
völliger, und Deinen Schweinen mö te wohl der Darm zu
kurz
Mei-benz

- Der Klare ift gut. a, adjus, ich muß noch'

t t .“auf
„VLeeikZiLtiJeYe-onfl Was geht mich Wietholt an
Wenn dann die fchwere Karre vom Hofe den Weg ent

lang ruinpelte, war Schulte die Laune gründlich. verdorben.
Die Knechte und Mägde, die auf der geräumigen Diele das
Korn 'mit dem Flegel

drofchen, daß es luftig in den Winter
täg klipperte und kappte., hielten fchärfen Takt; fonft wetterte
der
Bfauer lr

fi
s.

dUnd wfil
er

lg
m

tSechZZ-elgtelfäjfägdmäitsäuszue en an , ärgere er i u er en a a, en er
täglich ifih mit dem Hebenieffer auf dem dicken Ahornbrett
fchnitt_und zwifchen den Handen in den Schnurbeutel aus

Schweinsblafe locker rieb, und fchinipfte, daß das _Kraut
wieder

?Wir-Telex gelegenthctibre, n
ic
? die

,ilzllifgxerfcllxießd
i?
? gut

mütige - u eii äuerin, ra as pinnra ine er un war

froh, wenn] er endlich den blauen Leiiienkittel überzog, die

feidene Schirniniuxze aufftulpte und den Stock nahm und auf
einen Kuhhändel in die Stadt ging.

Eine Bauerngefcljihte aus dem Hellwege.

von dem niemand weiß , wie er auf die Menfchheit wirken

wird. Ich kann Entfchlüffe hin- und herwerfen. Ich kann
in diefer Stunde das, in jener Stunde jenes wollen - ver
hängnisvoll wird nur, was ich tue. Meine Überlegungen
find frei.
Und ich habe einen großen Haß gegen jene Verderber

und Verflacher der Menfchheit, die ihr bißchen Wiffen in
den Glauben hinauszerren. Je mehr ich niir das Bild
überdenke„ um fo klarer wird niir der Weg, den ich zu gehen
habe. Es ift fo verftändlich, daß die Wiffenfchaft vor jeder
neuen Errungenfchäft kniet, und um fo verftändlicher, je

wichtiger die neue Errungenfchäft ift. Aber es ift ganz un
oerftändlich, daß der Kreis der Folgerungen nicht fofort
von diefen doch erleuchteten Köpfen erkannt wird. Wie fagte
jener Flächfchädel auf dem Dämpfer? - „Da haben Sie
dem lieben Gott wieder ein fchönes Terrain abgewonnen!“- Das war ein Vertreter der befferen Schichten. Und aus
ihnen rekrutieren fich doch die Lehrer und Verkündet für die
niederen Schichten. „Abgewinnen?" - „Gott etwas ab
gewinnen!“
Was werden fi

e für Folgerungen ziehen, wenn ihnen
der Frigidus gefchenkt wird? Sie werden meinen, fi

e

feien
jenem Gotte noch näher auf den Leib gerückt, um ihn zu
entlaroen; jenem Verwandlungskünftler, der bald als Gas

durch den Welteiiraum zittert, bald als Wirbeltier mit fünf
finniger Begabung ein Wefen treibt, das nach der hohen
Einficht der menfchlichen Gehirne in befremdlicher Weife
jede Logik veriniffen läßt.
Soll man die Menfchheit fich nicht erft erholen laffen?- Erholen von den fchweren Fehlern ihrer Führer? -

Oder foll die Hälbbildung, diefes johlende, bedäuernswerte
Gefolge jener Führer, einen neuen, noch fchwereren Schleier
übergeworfen erhalten? -- Begehen wir nicht eigentlich den
großen Fehler, den einen Teil des Menfchen treibhäusartig
zu pflegen und dem anderen eine unverantwortliche Ver
nachläffigung zuteil werden zu laffen? - Ich befihe noch
jenes Extrablatt aus Varis. Und ich fehe noch jene gierige
und geifernde Vläftik, die die Linien des Eiffelturmes iii
ein feines Zittern brachte. Es wär, als ftreckte fich aus
jedem Gehirn, durch den Stirnknochen hindurch, eine Fauft
gegen mich. -
Ich habe meinen Entfchluß gefaßt. (Schluß fzxzzz

Von 01*. Alfred Funke.
Wilm Wietholt hatte ihm eigentli die Laune verderben,

folänge er denken konnte, und folänge ie Leute in Wiebling

hofen am zweiten Weihnachtsta Grünkohl mit Mettwurft und

Schinken aßen, hatte zwifchen en ftattlichen
NaYbarh-Jfen;deren hohe Strohdächer mit den Vferdeköpfen am iebel aus

den alten Eichen lugten, nur ein fauler Friede beftanden.
Wenn Fritz Schulte am Karfreitag den Gottestif rock anzog,
das fchwarze Seidentu um den Leinenkrägen üpfte und
völlig nüchtern, o ne einen Biffen genoffen zu haben, zum
Abendmahl ging, lieb Wilm Wietholt ficher daheim und be
fahl feiner Lina: „Du bräuchft das Schwärzfeidene nicht an

zuzieNen!
Wir gehen erft zu V ngfttag.“

atürlich - wenn es die otiiächbarfchaft
weigerte keiner dem anderen die

GebülWKäfpar Schulte im Sarge lag, ließ fich ilm Wietholt im

Trauerhaufe das neue weiße Tafchentuch mit dem rünen

Bändchen an den Rockäuffihlag ftecken.zog die weißen

t äum

wollhändfchuhe über die braunen Hände, nahm die Zitrone
am dünnen Holzftiel in die Linke, trug den alten Käfpar mit

zu Grabe und trank interdrein auf dem Schultenhofe, wo
die Leidträgenden hin er den Kuchenbergen unter den Apfel
bäumen faßen, Kaffee - alles, wie es fich gehörte. Und als
die junge Frau auf dem Wietholthofe in die erfte Not kam,
fpannte Fritz S ulte die Vferde vom Erntewägen und jagte
zur Stadt„ den oktor zu holen,
Aber fechs Wochen darauf, als fie zu Weihnachten im

Wirtshaus abends um die großen Brezeln aus Semnielteig
würfelteii - drei Wurf einen Grofchen -; fagte Wilm Wiet
holt, der bei den Garde-Ulanen die Treffen getragen hatte,
doch zu Schulte: „Ihr beim Train in Vkünfter habt doch nur
einen Sporii getragen; und den noch am Ellbogen." Worauf

forderte, ver
Als der alte
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Schulten-Fritz mit ein paar kräftigen Fäuften quittierte und
nach drei Terminen zehn Taler Stra e und fünfzig Taler an
die Advokaten bezahlte. Seitdem du te ihm keiner mehr von
Wilm Wietholt fprechen.
..Ja.“ p egte der Schneider Wilking zu fa en. der bei

dem großen rozeß als Zeuge gewefen war. ..der chulte hätte
fich wohl rauslügen können. denn die Advokaten ma ten ihm
das fein mundgerecht. und einer wollte immer wi en. wer
zuerft gehauen hätte. Aber wollte er's wohl? I bewahre!
Er fagte nur: ,Ja. und das nächfte Mal nehme ich meinen
Kreuzdorn mit zum Würfelnx - Na. ich habe einen preußifchen
Taler Zeugengebühr gekriegt. und haut er Wilm regulär niit

?L
it Kreuzdorn. fo mit Doktoratteft und Apotheke. kriege ich

i er zwei.“ -
Der Paftor hatte einmal zum Frieden reden wollen - das

war damals.
als Wilm
Wietholt die

zehn Morgen
Kirchenland
am afenkamp
kau en wollte

wurde nicht dicht. Da fpulte es nämlich. und nachts zwifchen
zwölf und eins faß da ein Mann und las in einem alten
Buch. lNa. Du verftehft mich. Nachbar. und in Wilm Wiet
holt feinen Holzf uhen möchte ich nicht laufen!“

-
Ein warmer rühlingstag ging zu Ende. und die Meierin

auf dem Wietholthofe ftand auf der roßen Diele und feihte
die Abendmilckf. Dazwifchen drehte i

e fich nach der Klein
iiiagd um. die die Gctnfe in den Stall links vom Dielentor trieb.
Schmetternd watfchelten die Gänfe in den Verfchlaa.

..Haft
Du die alte Mine richtig beftellt. Stina?“

.. a. Frau. Sie kommt morgen ganz rijh.“

..Daß Du mir keine Gans aus dem talle läßt! Wir
rupfen fie.“
..Ja. Frau.“ _

Am fruhen Morgen kam Mine Berg. trank Kaffee mit
Kandiszucker
und ftippte ein
Stück Weizen
brot ein. Da
bei berichtete
fie empört. der
Lehrer habe-

aber er lern- gefagt. der
te in zwanzig Tierfchuguer
Amtsjahren ein wolle das
über feine Gänferupfeii
Bauern an- verbieten. So
ders denken 'neDumniheitl
und Zub dlc Dann band
Ausfohnung Mine ein Tuch
der beiden
Na barn als
ho nungslos

um den Kopf.
nahm einen
Melkftuhl und

auf. griff die erfte
Den Land- Gansaus dem
kauf verdarb Stall. Mitge

Fritz
dem tibtem Griff9 achbar aber zwängtefieden

gründlich. bot widerfpenfti
für den Mor- genVogelzwi
en hundert fchendie Knie.
aler mehr faßte mit der
und drohte mit Linken den
einer Be- Kopf und rupf
fchwerde beim te ohne Mit
Konfiftorium. leid die Dau
wenn derAcker nen auf Bruft
unter dem undUnterfeite.
Höchftgebot daß die Gänfe
wegginge. Da
getrauten fich

ausfahen wie

Bühner
in der

die Kirchen- aufer.
älteften doch DieBäuerin
nicht. Wietholt fc

l
altete in der

den Zufchlag ilchkammer
zu geben. und
der Schmied

und in der Kü
che. und Mine

Dolber . ein faßteGansum
vorfi t

i er Gans und
Mann. ?und ftopftedieDau
einenAusweg. nen in einen
Das Land Sack.
wurde über- ..So._Fra1l."
haupt nicht fa t

e

fi
e

end
verkauft. Dol- l1 . ..du tun
ber befchlug ich fertig mit.“
die ferde von „Alle acht
beiden Hö en _ .ehn fchon.
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fchätkztedie
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und neunzehn
dem Sonntag find es.“
und feiner Alteftenfitzun war aber noch lange die Rede. und
Maurer Lüning. der im i inter Körbe flocht und Siebe machte.

ingflilltc-Zntaglszkum
Na
barcZhinltterkgiltzip [u
n
d

meiiTntef:ZDFann u au en - er u e e t einen op ur .
Der at m

e
g

r Kniffe und Pfi e im Kopfe. als der Paftohr
Knöpe am alar hat. Die hat er aus den Büchern. Da
ftudiert er in. wenn er im Winter kein Eis für die Kronen

brauerkei fäkDt.
und die Bücher fagen alles. Wilm Wietholt

ennt eine ii er.“
„Nee“ beftYtigte Winterkamp. ..der fitzt winters am Ofen.

raucht Tabak und fpuckt in die Stube. und mit den Hühnern
geht

"Büchern if
t das aber fo 'ne Sache Man muß

nämlich die richtigen
When,

Wer die hat. beträgt den Teufel
um die Ofengabel. an fpricht ja nicht gern davon. weißt
Du. aber als ich noch Gefelle war. follte ici) mal 'n Loch zu
mauern. Aber meinft Du. es ging? I bewahre! Der Fleck

..Ach. Dummzeug. Aline! Ich kenne doch meine Gänfe!
Siebzehn und der Gante“

(Gänferich)...Dann zählt die Frau lieber fe ber nach!“
Draußen wackelten empört neunzehn efchundene Vögel

mit den S wänzen und erhoben lauten Öroteft. als fi
e die

Bäuerin un Mine im Tor fahen. Das waren allerdings
neun ehn.
opffchüttelnd zählte die Bäuerin immer wieder. Es

blieben neunzehn vergewaltigte Vögel der Juno. Das konnte

fi
e

fich nicht erklären. -
Aber am

olgenden
Tage lief es durch das Dorf wie ein

Lauffeuer: S ul e habe eine Gans in einen roßen Kaften
gefperrt und auf feinen Tifch in der guten Stu e geftellt und
"tiere fi

e da mit Mandeln und Rofinen. und Wilm Wietholt

e
i

verklagt wegen Raubes und Diebftahls. und Mine _Berg
müffe hinter die fchwedifchen Gardinen. Schneider Wilking
ließ den Rock. an dem er flickte. liegen. rannte zu Mine Berg.



kinn.nennen og

83 Fähre bei einem Mainftädtclfen. Zeichnung von Fritz Bergen. W

um fich nach dem Tatbeftand zu erkundigen. und bekam einen
Holzfchuh an die Nafe gefeuert.
,SGqdet 117MB tköfiefe er fich. ,das ibt Zeugengebülrenl'

Und als er den Schulten mit einer iene aus der tadt
kommen fah. auf der noch der Abglan der Unterredung mit
Juftizrat Kreikemann lag. wußte der chneider genug. Das
gab einen richtigen

Prozeß.Der Schneider efann fich. daß er dem Großknecht bei
Wietholt einen blauen Kittel zum Sonnabend verfprochen
habe. So dehnbar fonft bei Meifter Wilking ein Wort war.
fo tichelte er nun mit Feuer darauf los. ftrich eilig auf den
Ho und

lieZZrte
den Kittel ab. Da kam er gerade ur rechten

Zeit. denn ilni Wietholt f [ug auf den Tifch. d
a
ß

es einen
Knall gab. und fchrie laut ie Bäuerin an: ..Und wenn ich
felbft wie ein gerupfter Gante vom Ho e gehen foll -ich be
zahle nichts! Laß ihn feine Gänfe au dem e

i

enen Hof be
halten und nicht andrer Leute Gras ftehlen! ichts bezahle
ich
ihxm.
dem Schubiak. dem - -"
nd Wilm tat einen Ehrenfpruch auf Schulte. daß der

Schneider kaum die Zeit erwarten konnte. fi mit Anftand zu
entfernen. Dann aber lief er auf den Schu tenhof. fa t

e ge
treulich den Ehrenfpruch wieder auf. und Schulte go ihm
qrimmig lächelnd einen Klaren ein: ..Du kannft das alfo be
fchwören. Schneider?“

- Das konnte Wilking.
Dann rief der Bauer. man folle auf der Stelle den

Braunen in den Jagdwagen fpannen. - Das wolle er dem
Kerl befor en! Der habe noch nicht enug an den geftohlenen
Daunen! ber er wolle ihm ein Kop kiffen ftopfen - dagegen
folle ein Nadelftuhl reiner Samt fein! Und als die Bäuerin
zuredete: ..Befchlafe die Sa e erft! Warte doch_bis morgen!"- da fuhr er auf. fchlug g eichfalls auf den Tifch und fchrie:
„Bin ich

nochßHerr
auf dem Schultenhof oder nicht?“ - Dann

raffelte der agen vom Schultenhof zur Stadt. und Juftiz
rat Kreikemann mußte noch am Abend die Klage wegen Be
leidigung und Befchimpfung einreichen - fofort. _

Da machte fich der Paftor. zu dem Mine
Ber?
in ihrer

An ft gelaufen war. auf den Weg. Er hatte im aufe der

Z
a re mit den Bauern reden gelernt. daß fie ihn ver fanden.

o fragte er Wietholt. ob er das Bild von den Proze bauern
kenne. die eine

Kuhcan
Hörnern und Schweif zerrten. während

der Advokat das ier melkte. Da fah Wilm zwar betro en
an feiner langen Nafe entlang. aber er fagte mürrifch: .. ch

vertrage mich nicht! Ich prozeffe!“
Bei Schulte fah der Paftor fich die Gans an. die in einen

Latteiikaften gefperrt war. ..Sie könnte fonft von einem Fuchs
geholt werden und ich hätte das Objecklitis (1 : abjectnai 1in8)
nicht mehr.“ -

„So.“ fagte der Paftor. ..alfo Advokatendeutfch haben Sie
auch fchon gelernt? Das find teure Lektionen. Schulte!" Und
als der Bauer au ftörrig blieb. erzählte der Paftor ihm.
Doktor Martin Lut er habe fich bekla t. daß die Seelforger
oft mit Stecken und Steinen wie die aulirten nach wider

borftigen Tieren werfen müßten. um fie a
u
f

den rechten Weg
zu bringen. Er - der Paftor zu Wieblinghofen - verftehe
den Doktor Luther nun vollkommen. Damit ließ er den

Schulten ftehen, ,

Juftizrat Kreikemann und Rechtsanwalt Schropf bekamen
nun zu tun. Aber keiner von den Bauern gab nach. Termin
um Termin wurde angefeßt. Zeugen vernommen. eine Lokal
befichtigung abgehalten. auf Grund derer keine Seele in
Wieblin hofen im Haufe blieb. und nach der Befichtigung gab
es im irtshaus eine kleine Schlägerei. weil Maurer Lüning
dem Schneider eins verfexzte und ihn einen Apportenträger
und fchle ten Bonaparte nannte. worauf der Polizift Wilms.
der zur

okalbefichtigun?
mit erfchienen war. fehr amtlich

einfchritt und die Partie echsundfeckjzigauf ab. die er gerade

fo gemütlich mit Schmied Dolberg
Wiebe,

atürlich verklagte
der Schneider anderen Tages den aurer Lüniiig.
..Und wer if

t an allem fchuld?" fragte Hannes Lüpke.
„nur die dummdämliche Gans!“
..Nee. Mine Berg. die fie gerupft hat!“ erklärte Diez

Winterkanip. Da klapperte Mine. die fo fchön an der Ecke
von Winterkamps gehorcht hatte. auf ihren Holzfchuhen ab
und riegelte fich ein. als kämen hundert Zigeuner ins Dorf.- Die Zeugenvernehmungen liefen nun munter weiter. und
beide Parteien zahlten Sportelii und Kofteii. Die Gans ivurde
immer teurer. Endlich wurde das erfte Urteil gefällt: Wilm
Wietholt wurde wegen

Beleidigung
zu zehn Talern Strafe.

Fritz S ulte des leichen zu drei Ta ern verurteilt. beide aber
in die often. i) atürlich meldeten beide Berufung an. Die
Gans blieb

no?
immer juriftifch in der S webe und körper

lich in ihrem atteiikaften und gedieh da e
i.

obwohl Mine
Berg fi

e als einen zähen alten Lederbalg bezeichnete.
Der Prozeß beider Inftanzen lief munter weiter. und all

mählich fing er an. langweilig ii werden; nur dem Schneider
nicht. denn er wurde eines Aben s. als er eine Hofe im Bruch
hofe abgeliefert hatte und allein an einem holen Roggenfeld
vorbeiging. wider alles Erwarten in die di zten Halme ge
zerrt und jämmerlich geprügelt. Die Täter vermochte er
leider nicht

anzizgeben.
riet aber auf einen Knecht vom Wietholt

hofe und den aurer Lüniiig. Seitdem war er mit Sonnen
untergang ftets da eim.
Wilm Wiethot und Fritz Schulte aber zogen fich noch

einige neue Unannehinliäjkeiten zu. Denn der erftere vergriff
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fich in blinder Wut an ein paar Bengels in der Stadt. die
hinter ihm drein gigackten. und Schulte warf auf Kafpcir
Deringhaus' Hochzeit mit dem Glas na dem Stellma er
Steffen. der ihn fragte. wie teuer die Giin e in Wieblingho en

feien. Da bekamen Juftizrat Kreikemann und Re tsanwcilt
Schopf neue Arbeit. und die beiden elden von iebliiig
hofen mußten froh fein. daß fi

e mit einer Handvoll Talern
die Sache beile en konnten. _
Wenn fi

e

fi
ch

auf dem Gericht begegneten. wichen fie
aber einander aus. und einer tat. als habe er den anderen
nie gefehen.
Da wurde plötzlich die Schultenbäuerin krank. und Doktor

Twetmeher fuhr auf den
Hof,

Der Doktor war zwar weit
und breit als ein Grobian be annt. aber keiner wagte. gegen
ihn zu mucken. denn als Arzt fu te er feinesgleichen.
Er fah die Patientin an. fü lte den Puls und fteckte fie

fofort ins Bett. Dann verfchrieb er ein Medikament und
fagte zum Schulten: ..Was wollen Sie nun behalten? Die
Frau oder die Gans?" - Das fuhr dem Schulten in die
Glieder. Er räufperte fich. denn ihm war es. als habe er
Häckerling in der Kehle. aber er vermochte nicht. ein Wort
hervorzubringen,
..Ich möchte niir den intereffanten Vogel einmal anfehen."

fuhr Doktor Twetmener fort. und der Bauer führte ihn an
den Lattenkaften.
..Hm!" meinte der Doktor. ..eigentlich müßte man Euch

beide. den Wietholt und Sie. da hineinfperren. Ihr könntet
Euch dann hacken und rupfen bis auf die Stoppeln!“
..Herr Doktor - das verbitte ich mir!" fchrie der Schulte.
..Immer ruhig. lieber Mann! Wir find fchon mit anderen

Leuten fertig geworden." Dabei fühlte er ihm ruhig den
Puls. Aber Schulte riß wütend die Hand weg und ließ den
Doktor ftehen,
..Komm mal her. mein Dirn!" rief der Doktor die Klein

W Dorffteg.

magd an. die neugierig um die Ecke der Diele fchielte. Stina
kam zitternd näher. denn vor Doktor Twetmeyer hatte fie
einen Heidenrefpekt. feitdem fi

e

wußte. daß er dem Juden
Lehfer eine Niere bei lebendigem Leibe herausgefchnitten habe.
..Mache mal den Kaften auf!" befahl der Geftrenge weiter.

Das durfte Stina nicht. Aber fie tat es doch.
„Nun hole mal Euer fchärf tes Küchenmeffer. mein Dirn!"

Am liebften hätte fi
e

Hilfe gef rien. denn fi
e

dachte an Levi
Lehfers Niere. Aber fi

e

holte as Schlachtmeffer.
..So - nun halte mal das Bieft fchön feft an den Flügeln- fo! Kannft gern wegfehen! Aber laß nicht los. mein Dirn.

fonft kannft was erleben!"
Stina hielt die Gans. daß fich keine Feder regte.
„So - nun kannt das Vieh rup en. wenn Du Zeit haft."
Da kam der S ulte aus der rankenftube zurück und

Stina ließ die blutige Gans zu Boden fallen und verkroch fich
im Kälberftall.

.öWas

if
t das? Was geht hier vor?“ ftieß der Bauer müh

ervor.
,.O. ich habe hier eben eine kleine Operation vollführt.

die hochnötig war."
„Seit wann operieren Sie die Gänfe?" Der Schulte bebte

vor Wut.
„Die Gänfe? Ich habe Sie eben operiert. und zwar mit

Erfol . w ich hoffe."

F|
~
-Q

fam

ie

? Sie haben mich operiert?“
.. Schultenbauer. Sie waren onft doch ganz vernünftig.

bis Sie Ihre fixe Idee bekamen. lber die habe ich Ihnen
nun fchön aus dem Schädel trepaniert. Da liegt fie."
Er deutete auf die Gans. ..Am beften werfen Sie fie auf

den Mift - oder nein. halt! Sie könnten fie mir als Honorar
für meinen heutigen Befuch eben. Ni t wahr? - Und nun
kommen Sie. wir wollen ma nach der äuerin fehen."
Der Schulte ftand und fchnappte nach Luft. Am liebften

Gemälde von Otto Moderfohn. N



hätte er die
Jagdflinte

vom Nagel geriffen. Aber die hing
in der Schlafftu e über dem breiten Bett. in dem nun feine
Frau lag. Der Doktor tat. als äbe es keinen Schulten. keine
Gans und keinen

VroZeß.
fe te ?i

ch

ruhig

n
o
ch eine Weile an

das Bett und fagte: .. ia. U
]

eierfche. das foll ich fchonwieder
_eben Bleiben Sie noch ein paar Tage im Bett und fchicken

ie mir jeden Tag Nachricht durch Ihren Mann! Aber er
muß felber kommen! Verftanden?“
Dann nahm er die Gans. warf fie in den Wagen. nahm

die
ZLili-gel

und ließ den Fuchs antraben.
„ orgen find Sie in meiner Sprechftunde. Schulte!

Berftanden?“
Fritz Schulte fah ihm wie blöde nacl. dann ftand er vor

dem leeren Gänfekaften und ftarrte auf ie dunkle Blutlache.
Plötzlich kam er zu fich. packte den Lattenkaften. hob ihn hoch
und fchlug ihn auf den fteinernen Wafferkump vor dem Vferde
ftall. daß er krachend in Stücke brach. und jedes einzelne Stück
zerfchlug er wieder. Stina fah es deutlich aus ihrem Verfteck
und pries fich glücklich. daß er fi

e
nicht fah. Er fah fchlimmer

aus wie damals. als der Braune Kolik kriegte. Damals hatte
er die Heugabel egen den Knecht gehoben. der warmen Klee
gefüttert hatte. a knarrte plötzlich die Tür der Krankenftube.
..Was tuft Du. Fritz?“
Stina hörte deutlich die Stimme der Frau. Da uckte

der Wütende zufammen. und eine böfe Falte ftand auf feiner
Stirn. Aber nur ein paar Sekunden. Dann fagte er rauh:
..Du follft doch im Bett bleiben - Du willft Dir wohl den
Tod olen?!“ Dann ging er fchwerfällig die Diele hinab. der
Kran enftube zu. - - -
Vier Tage lang ift ritz Schulte in die Sprechftunde des

Doktors
gäfahren.

und ie vier Falrten find ihm fauer ge
worden. ber die Meierin wurde geiund und fiht wieder am
Spinnrade und fieht

zuT-rieden
den Bauer an. wenn er neben

ihr im Lehnftu l die V eife raucht. _

Auf dem chultenhofe in Wiebltnghofen werden feit der
Krankheit der Bäuerin keine Gänfe mehr ehalten. womit vor
allen anderen der Juftizrat Kreikemann ehr unzufrieden ift.

Die Trommeln lockten. die Pfeifen fchrien.
..Der König braucht Soldaten!
Die Kaifer-in thront ftolz in Wien
Voß Bomben und Granaten.
Der König braucht Soldaten!
Wollt Ihr nicht mit ihm ziehn?

Ihr werdet dick wie Tonnen
Und fterbt an Wafferfucht.
Ein frifcher Sie

[gewonnen.Der
?Feind

auf e er Furcht.
Das 1nd noch anneswonnen.
Ift Leben. Ei verflucht!

Wir f [ugen die Kroaten
Und 1

e en welfchen Wicht.
Der König braucht Soldaten
Und fpart an Löhnung nicht!
Voß Bomben und Granaten.
Und dann 1ft's Vreußenpflicht!“

Trommeln undVfeifen warben.
..Ich bin nur ein Schuftergefell,
Wenn andere Ruhm erwarben.
Kann's auch. Ich bin zur Stell'.
Im Licht der Feuergarben
Scheint felbft ein Schaffer hell.

D11. Liebfte. mußt nicht weinen.
Kommt Frieden in das Land
Haft Du als Ehherrn einen
Gar ftattlichen Sergeant.
Du, Lotte. mußt nicht weinen!
Komm. gib mir Deine Hand .. F
'

In König Friedrichs Heere
Zog er in Schritt und Tritt.
Und Leuthens Siegesfchwere
Macht' groß den kleinen Schritt.
Doch feine größte Ehre
Bracht' ihm fein Handwerk mit.
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Der Feldfchufter Friedrichs des Großen. Ballade von Rolf Brandt.
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Auch Rechtsanwalt Schropf war gar nicht mit dem Vergleich
zufrieden. der merkwürdig fchnell zuftande kam. nachdemDoktor
Twetmeher auch auf dem Schultenhofe oorgefprochen hatte.
Sie erklärten fich beide für gefchädigt. als der Doktor mit
ihnen am Tifch des ,Nebftocks fein Glas Mofel trank.
..Ich glaube es. Juftizrat.“ lachte Twetmeher. „die Gans

hätten Sie noch gern gerupft. Aber dann hätten Sie fie nicht

felbtft
zu Martini effen müffen. Der Braten war eigentlich

zu euer.“
„Was? Ich? Zu Martini?"
Dann nahm er Hirt und Stock und ftiirmte heim. Aller

dings - die Martinsgans war vom Kutfcher des Doktors
abge eben worden mit einer Empfehlung des Herrn Schulte
von ieblinghofen. Und fie war trotz vier Stunden Bratens
doch etwas ztih geblieben.
Hinfort erwähnte der Zuftizrat im .Rebftocb nichts mehr

von diefer Martinsgatis.
Aber einer fpricht mit heimlichen Andeutungen noch oft

von i r. Das ift der Maurer Lüning.

. ie ft Du. Diez.“ erklärte er dem Nachbar Winterkamp.
..was ha e i Dir gefagt? Die ganze dumme Gänfegefchiwte

if
t von den üchern

Ykommen.
Weißt noch. was ich Dir

damals erzählt abe? on dem Mann. der immer nachts von
zwölf bis eins efen mixßte? Na. man fpricht nicht gern da
von - aber Stina. mein Patenkind. die auf dem Schultenhof
war. die hat's gehört. was Doktor Twetmeher gefagt hat.
Mit den Gänfen - na. man redet nicht gern davon - das
war fchon bald Spukerei und fo was. und da Doktor Twet
meyer die Gans fchlachten mußte. wenn die chulten gefund
werden follte. weißt Du. wie das in den Büchern heißt? Ich
will Dir's fa en. das ift Zimpatie. Und Du brauchteft nur
einen Latten aften auf den S ultenhof zu ftellen und eine
Gans hineinzuftecken. - aber ine Berg muß fi

e gerupft
aben - gleich kriegt der Schulte feinen Koller wieder. und
oktor Twetmeher mu wieder kommen.“

_ „Nee“ fagt Diez interkamp. ..denn wollen wir das man
lieber laffen. Ich will nix mit Zimpatie zu tun haben."
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Ihr Schufter fpitzt die Ohren!
Als Friedrich nach der Schlacht
Sein Sohlleder verloren.
at einer froh gelacht.

(l man -- purdleu die Toren!
Referve nicht bedacht.

,Er' ftand ftets feft in Schuhen.
Doch wenn fi
e juft entzwei.
Muß auch ein König ruhen.
So groß und klu er fei. -
„blorcljeul Wer hilft den Schuhen
Und flickt die Schlamperei?“ - - - -
..Er kann fein Glück fich holen.
Macht Er's kommode mir.
Sonft bleib' Er mir geftohlen!“
.. ritz, das kann jeder hier.
an lernt brav das Verfolglen
Als preuß'fcher Grenadier.“

Ein Glanz in Friedrichs Blicken.
„L11 bien, ich bin ge annt.
Ob Du gut Schuhe icken.
Wie reden kannft - Sergeant.“ - - -
Ein gnädigliches Nicken.
„Das fitzt! GefchickteHand!

Eil' Wuuitb ?“ - „Das ift nicht wenig.
Die Lotte. Majeftät ...“
„üakbleuü“ - ..Bitt' untertänig.
Weil? ohne fie nicht geht .. ."

..Urlanbl Meld' Deinem König.
Wies nach der Hochzeit fteht.“ -
Hört. Schaffer und Soldaten.
Am Schluß noch den Beftand:
Voß Bomben und Granaten!
Als neu das Jahr im Land.
Den König man als Paten
Im Kirchenlmche fand.
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Konfervenhandel als Frauenerwerb.

Daß es für eine praktifhe. die Arbeit
liebende Frau lohnt. in einer Großftadt
ohne Laden einen Handel mit Konferven
und
Fruhtßäften xi

eröffnen. kann ih
aus ehnjä riger rfahrung mit utem
Gewiffen fa en. Ich wurde plö li als
verwöhntes ädhen. das wohl ildung.
aber keineAnwart ha auf einen höheren
Beru

befaß.
vor ie otwendi keit eige

nen rwer s eftellt. Eßwaren unde war
mir vom Haus auenftandpunkt ftets höhft
wiffenswert un intereffant gewefen; meine

wirkli uten Kenntniffe auf diefem Ge
biet be h oß ih nun. praktifh zuverwerten,
Es ift freilih etwas anderes. ob man als

Vera
efehene Käuferin aus den beften

efchä en das Befte. das man im eigenen
Haushalt als folhes zu beurteilen und
vom Gerin wertigen zu unterf eiden ge
lernt at.

aux.
oder ob man a s kapital

lofe ngros- inkäuferin. um Vertrauen
und Kredit bittend. u derfelben Firma
kommt, Viel Mut ha en diefe

GängeIZekoftet und - viele bittere Tränen. ie

nach und
nach_
doh die

Inhaber
der

eften Firmen zu ieferanten be am. nah
mancher Abweifung. wie ih tro allerS wierigkeit meiner Maxime: .. ur das
Be te if

t das Billige.“ trotz fcheinbar teuren
Preifes. treu blieb. das bis ins einzelne

zu

berihten. erforderte Bände. Als weib
iher Kaufmann darf

ic
h j
a auh niht

aus der Schule plaudern Jede Konkur
rentin. die ih vielleiht mit

dieeen
eilen

mir felbft erwecke. muß diefe hw erige
Shule eben elbft durhma en. Der
ener ifchen. tat äftigen Frau itein Sieg
ewizß. Ih will nur fagen. daß ih im
nfang.

die billigen Bedingun en des
Ob tmarktes benu end. auh vie e Säfte
und Konferven fel ft eingekoht habe. niht
nur tadellos. es muß noch ein bißhen
mehr ein; die Gaumen find

hdeutzutageverwö nt. und für das befon ere Ent

eg_enkomn_ien
einer Dame ohne offenes

e häft ihre Kundfhaft zuzuwenden.
wollen die reihen Leute etwas befonders

DelZateZ_ habekn,Wh f_ _ t

_ Jie riva un a . agei . a.
diefe Kundfhaft nun zu finden! *Das ift

das zweite Kapitel der Shwieri keiten.
die ich u überwinden hatte. A en fal
fhen S olz habe ih da zuerft einmal
vollftändig beifeite gelegt. Der einzige
Stolz in meiner neuen Lebenslage konnte
es ja nur fein. einen anftändi en. ausrei
en en rwer zu n en. o ein ah d E b

'
d l

'
f h

die alten Bekannten itten. umi re Kund
haft zuerft und fodann um Weiteremp
ehlun bei ihren Bekannten, Und jeden
noch fi

) lo en Faden einer _Beziehung
dann rafh enu enl Ich bin niht immer
freundlih be an elt worden. habe oft den
Shein der ufdringlihkeit auf mih neh
men müffen. habe aber auh herrlihe.
gütige Menfhen getroffen und fchließlich.
was doh die Hauptfahe ift. meine Waren

hahb_en
mih mit der Zeit von felbft emp

o en,

Ih kaufte ein. wo ih nur irgend das
Gute fand. Fruhtfäfte zum Teil von der.
zum Teil von jener Firma. je nahdem
Kirf en. Erdbeeren. Pfirfihe. Spargel
aus em oder jenem Gebiet gerade am
beften waren, Die befte Konfervenfirma
aus dem Werdergebiet liefert mir jetzt

Erdbeeren. Kirfhen ufw.. die beften Ge
mufefirnien Spargel und S oten._ _

Da ih von Haus aus Tee ennerin bin.

if
t es mir nah und nah gelungen. mir

au Teedepots von großen Häufern zu
ver haffen.
In kleiner Wehnung. nur mit einem

Mädchen. führe ih mein
GefhÖft.

Im
erften Anfang hatte ih kein ädhen.

ing in den Herrfchcrftshäufern vorinit
ags die Vordertreppe herauf. um die
Kundfhaft zu erobern. und abends die
Hintertreppe. um die Waren abzuliefern.
Nun hab' ich ..mein Lehn“. mein

kleines Gefhäft in Gang. Ich würde
mih freuen. wenn diefer Hinweis prak
tifhen erwerbfuchenden Frauen ein Weg
weifer aus der Not heraus würde.

Stephania Gutmann.

Das Ausfhreiben von Orhefter
ftimmen.

Der franzöifhe Komponift Co uard
in Paris emp e lt als eine der eften
Heimarbeiten für rauen das Ausfhreiben
von Orhefterftimmen.
Jegliche Art von Heimarbeit if

t ja

fo fehr be ehrt. Vielleiht werden es
uns man e unferer Leferinnen Dank
wiffen. daß wir fie auf etwas Neues in
der eimarbeit aufinerkfam mahen.

E n großes Aber fteht nun allerdin s

ganz ro über diefer Sahe. Die Han -

gZfhi

li keit allein tut es nämlih niht.
er Orhefterftimmen ausfhreiben will.
muß niht nur Klavier vielen können.
fondern fo viele theoreti che Kenntni e

haben.
daß man Partituren fhnell lie t

.

ih auf die Stimmenverteilung verfteht
und die einzelnen Stimmen gut heraus
findet. Das klingt nämlih leihter. als
es ift. Die Bezeihnun en ftehen am
Anfang jeder Partitur. a er "r den niht
genügend gefhultenAbfhrei er find Ver
wehflungen feh_rleiht möglih. Wer je

eine große
Partitur

niht nur überflogen.
fondern ftu iert hat. weiß. daß es

egarniht leiht ift. alle Blas- und Str
inftrumente herauszufinden. Wenn al o

die Arbeit nur mit ründlichen Vorkennt

niffen gemaht wer en kann. f
o hat fi
e

wieder das Gute. daß der Bedarf an

Riten
Abf reibern

groß
ift. daß immer

rbeit vor anden if.
Den mechanifhen Teil der Arbeit. das

Notenf reiben. lernt man am beften
durch einige Stunden bei einem Mufiker.
der geübterNotenfhreiber ift. Die Shrift
Note hat ihren eignen Charakter und foll
ihn haben. Gedruckte Noten fe en anders
aus. Aber klar und deutlich. eicht lefer
lih müffen

fi
e fein. und fie o zu fhrei

ben. will er ernt und geübt ein.
In Frankreih foll eine tüchti e Schrei

berin 10 bis 15 r.. alfo 8 is 12 .S
täglih verdienen k nnen. In Deutfhland
dürfte das wohl kaum zu erreihen

_f_e_:n.Die Seite wird bei uns
wohl
nie er

50
PLennig

bringen. Meift hreibt die
Kopif 'n eine Stunde an einer Seite. fehr
geübte Abfhreiberinnen bringen es bis
zu zwei Seiten in der Stunde. So würde
man bei fehsftündi er Arbeit 3 bis 6 „B
täglih verdienen önnen, Das i für
Heimarbeit eine fehr gute Beza lung.

Rehtsrat des Frauenerwerb.
Frage: Ich bin an einer rivaten
Töhterfh ule angeftellt. m 5

.

März
habe ic

h

für den 1
. Juli gekündigt.

Gleichzeitig if
t mir auf meine Bitte vom

-15. April ab Urlaub erteilt (damit ih
meine neue Stellung an diefem Tage
antreten kann) unter der Bedingung.
daß i bis zum 1

. Juli eine Vertre
tun telle. Mitte März hörte ih. daß
die hule nach den Ofterferien ganz
eingehen folle. Kann ich im Falle des
Eingehens der Shule mein Gehalt bis

1
.

Juli" fordern? H. W. in M.
Antwort: Es kommt darauf an.

wie die Vereinbarun über den „Urlaub“
auszulegen ift, kah der Sachlage
ging doh der beiderfeitige Wille an

.7-7. -

fcheinenddahin. daß Sie fchonam 15,April
endgültig ausfheiden follten (um
Ihre neue Stelle anzutreten) unter derBedingun . daß Sie einen „Erfah“
bis 1

. Juli fiellen. der als Angeftellter
der Shule gelten und von letzterer be
zahlt werden follte. Falls dies von bei
den Parteien gemeint war (die begleiten
den Befprehun en find maßgebend für
die Auslegun es erteilten ..Urlaubs").
können Sie I r Gehalt nur bis 15. April
fordern. Wenn aber die Befprechun en
er eben follten. _daß „Urlaub" im w'rt
lichen Sinne gemeint war d

.
h
.

daß Sie
bis 1

. Juli als Angeftellte der Shule

?elten
follten (tro Annahme einer neuen

tellung). und aß der von Ihnen zu
ftellende „Vertreter“ von Ihnen bezahlt
werden follte. dann können Sie Ihr Ge
halt bis 1

. Juli fordern.

Briefkaften des Frauenerwerb.
Abonnentin in Merfeburg und
Grete in Hamburg. Wenn Sie unfer
Blatt lefen. müßten Sie doh wiffen. daß
wir anonyme Anfragen niht beantworten.

Frl. T. in Gl. Der Beruf einer
Zuf neiderin _für feine Wäfche if

t

jungenftrebgmen Mcidhen fehr zu empfeh en.
Drei ahrige

Lehrzeit.
wiihrend der vom

Mei ter ein keines Koftgeld gezahlt
wird. Meldungen bei dem Verband für

Lihgewerbli

e Ausbildung der Frau.
ureau Lif newska. Berlin. Martin
Luther-Straße 16.

Fr. P. in I. Der Verein Ju

end

lükicültwihiüüüui* Yatißraulütll1 J

fhule. wie auh eine artenbaufhule. in
denen

junLge
Mädhen ausgebildet werden

können. nbemittelten werden Ermäßi
gungen gewährt.

_ä
Fr. v_
.

T
. in B. Wenn_

Ihre
Tohter

glih eini e Stunden frei it und fich
ern bef c

i
igen mohte. raten wir ur

_Horror
eit. In zehn Kindervo ks

üYen
_Berlins find_ für _unbeauffihtigte

S
'

_itlkinder Horte eingerihtet. in denen

fi
e

uberwaht werden und Handarbeitsa.
Koh- und hauswirtfhaftlihen Unter
riht erhalten. Veranlaffen Sie Jhre
Tochter ihre Adreffe an _Frau Staats
minifter l)r. v. Studi. Berlin. Kurfurften
damm 242. einzufenden. Vielleiht if

t

auch andern _jungen Damen mit diefem
Hinweife gedient. _ Es

handelt
ih nur

um einige Nachmittagstunden n
ZederWohe. in denen man lehren un -

fehr viel lernen kann.

Vom Briefkaften und von der Spreh
. ftunde des Frauenerwerb.

Infolge vielerBriefe und Zufhri en
möhten wir noh einmal ausdrü lih
erklären. daß wir fhriftlihen und
mündlihen Rat erteilen, Je mehr
Briefe und Befuhe kommen. um fo

beffer. denn wir möchten ern recht
enge Fühlung aben mit en Lefe
rinnen unferes B attes. Wir euen uns
über jeden Beweis der Antei nahme an
unferen Auffätzen und an der Sahe. der
wir dienen wollen - der Wohlfahrt der
erwerbenden Frau. Und wer uns etwas

u fa en hat - ob er nun unferer An

fi
ch
t

it oder eine abweichende Meinung
vertritt - wird immer gern gehört wer
den. Jede Anregung if

t uns willkommen,
Die Leiterin des Frauenerwerb.

Sprechftunde der Leiterin des Frauen
erwerb: werktäglih von 12 bis 2 Uhr.



Oft haben elie Si-nkten unit [Lauben viel Güte, wie ich ei-kancl.
WW Mm- ein kleines kernel. boch inan kann .kai-auf bauen.

Neue Verlarbeiten. Abbildun l ftellt ein Handtäfchchen
für elegante efellfchaftstoilette zur Auf
nahme von Tafchentuch und einigen
Kleinigkeiten dar. Es wird gefertigt aus
Goldperlen Nr. 4. welche zu kleinen Blat
ten verarbeitet werden. Zum Mittel
figürchen der Blättchen nimmt man eine
zum Kleide paffende Farbe - bei unferem
Modell rofa - und umrändert das kleine
Karo mit blißenden Stahlperlen. Abge
füttert wird das Täfchchen in paffender
leichter Seide: oben läßt inan ein Köpf
chen zum Zug frei. Die Schnüre des

Zugkes
find aus goldgelber Seide gedreht.
eren Enden Ouaften aus Gold und

zum Ganzen paffenden farbigen Verlen
aufgezogen werden.

Die zweite Tafche dient zu gleichem
Zweck. if

t aus matten Stahlperlen. belebt
durch fchön fchattierte Biedermeierkränz
chen. Der Durchzu zur Aufnahme der
Schnüre if

t bei die er Tafche gleich ein
gearbeitet. die Schnüre beftehen im Ein
klang mit dem Ganzen aus ftahl rauer
Seide. den Abfchluß bilden gleich arbige
Verlengehiinge. Am unteren Rande des
Täfchchens werden nicht zn lange Franfen- einzelne Verlreihen - angefügt.
Die dritte Verlmofaikarbeit zeigt einen

der reizenden alskragen. die die Mode
des freien Ha fes fo gut zur Geltung

bringt
und die natürlich in jeder öhe

ear eitet werden können. Als erle
ann fowohl Gold als Stahl verwendet
werden. je nach der Toilette. zu welcher
der Kragen getra en werden foll; auch
auf Tüll- und Mu toiletten wirkt er fehr
kleidfam. Das Schloß ift ein fogenannter
Bajonettfchließer. der in jeder gewünfchten
Höhe erhältlich ift. Unfere drei Modelle
ftammen aus dem Atelier von Frau M.
Heilbronn. Berlin W 15. Uhlandftraße 82.
wo Zeichnung. Anleitung und Material
zu der fchönen Verlarbeit gegeben wird.

k K

1
'

Ein hübfcher Gegenfaß zu diefen feinen
Verlnähereien find die aus dem Atelier
von Vaula Langbein in Magdeburg ftam
menden Gürtelfchnallen. Hier kommt
es auf eine mehr dekorative glänzende
Wirkung an. Die Schnallen find zu duf
tigen farbi en Gefellfcha toiletten ge
dacht und

fi
n
d namentli abends fehr

fchön, Stär efteSteifleinwand init feftem
Draht umrandet. bildet die Grundform.
die dann bei allen drei Schnallen mit
dichtem Goldftoff überzogen wird.
Die Ecken der erften Schnalle

werden mit Vlattftich in feegrüner Seide
dicht benäht. Die rubinroten Glasfteine
werden mit Goldperlen aufgenäht; Gold
fchnur umrandet das Ganze.
Die zweite Schnalle wird durch

Goldfchnur in kleine Felder geteilt. mit

Twei Notdurn. ein Goldregen.
Wie jede Mode nach mehreren

zehnten wieder aus dem Schoße der Ver
geffenheit erfteht und durch Variationen
dem Gefchmackeder

Gegenwart
angepaßt

wird. fo kehren auch ie Handarbeiten
von Großmutterzeit zur Jeßtzeit und von
da wahrfcheinlicl) in ferner Enkelinnen
zeit immer wieder zurück. Augeiiblicklicl)

Jahr

Handtäfchchenaus Goldperlenmofaikmit rofa
Mufterung und rofa Seidenfutter.

beherrfcht die Verle die Mode. zum Be
faxz der Toiletten. zur Verzierung der
Lampenfchirme.

?enfter-
und Türvor

hänge ufw. Eine efonders wirkfame Art
der Verlftickerei if

t die Mofaikperl
arbeit. Wer erinnert fich nicht der
Klingelzüge. der Obftkörbchen ufw.. die
aus großen weißen und bunten erlen
mofaikartig earbeitet waren ?_ Die e alte
Mode hat (f

ic
h

verjüngt. die einft f
o

beliebte Verlmofaikarbeit wirdein ver
feinertem Genre zu den reizendften
Schmuck- und Toilettengegentänden an
ewandt. Die künftlerifche irkung die

?e
r

Technik wollen wir unferen Lefe
rinnen an drei Modellen zeigen.

ellblauer dicker Seide. Goldperlen und
ellblauen Glasfteinen benäht.
Die dritte Schnalle zeigt grüne.

bernfteinfarbene und
faphirblaue.

läng
liche und runde Glas teine und Perlen.

..So as dat nu warm ward.
Denn ttftdu vör 'e Dör;
Twei otdiirn. ein Goldregen.
Det ftahendorobr.
Un kümmtirft deMaimoiid.Ward'n f' all drei dennblauhen.
Saft äiver de Vraäzt du.
Min Sähning. di freuen!"
Den Krankenplegt Micdding
Bi Tag un bi Nacht.

Handtäfchchenaus mattenStahlperlen mit
buntenVergifimeinnichtkränzen.

De Frühling höllt Intog
Ganz droinig un facht.-
Twei Rotdurn. ein Goldregen.
Wat ahn dor de Lüd?
Sie k kenun wunnern
Sickäwer de Blüt.
un richterdat infterIn ehr engen tuip
En flowittes Miciting
Mit fwart Truerhuw.
..Tivei Rotburn. ein Goldregenl
Du
fühft

f' nich inihr blauhn;
Du lovpft unner'n_Htigeh
Min All un min Ein!“
Von 'n Notdurn iin Goldregen.
As 'e Da eiht tau Enn.
Vlückt a

f
?e vor Twigen

un bringt fei emhen.
Augufte Schwanbeck.

. asia-i... ...q

Halsfchmuckaus mattenStahlperlen mit buntenVergißmeinnichtkränzen.



Nr. 37.

Ferienwanderuiigen der Berliner

Gemeindefchulkinder.

Wenn man vor dem Beginn der
großen Ferien die Schüler und Schüle
rinnen der Berliner Gemeindefchulen ein
mal frägt; wer von ihnen verreift; fo be
kommt man feltfame Antworten zu hören.
„Ich
fahre
zu meiner Tante; die hat in

der Bad traße einen Kohlenkeller i" - „Ich
ahre zu meinem Onkel nach der Wörther
traße; der if

t

Schuhmänn!" fo und ähn
ich fchwirrt es durcheinander. „Reifen"
und „Fahren" find gleiche Begriffe.
Einige Bevorzugte

geben
als Reifeziel

fogar Schöneberg o er Charlottenburg
an und ein paar fahren fogar aufs Land
zur Großmutter oder zur Tante.
Unendlich groß aber if

t die Zahl der
Kinder; denen auch die langen Ferien
keinen Weckjfel ihrer Umgebung bringen.
Und was für einer Umgebung!
Ni' t die Großftadt; die Reichshaupt

ftadt as herrliche Berlin; das fich um
den Luftgarten und die Straße Unter den
Linden gruppiert; das fich jedem; der es
fieht; als Stadtbild unauslöfcljlich ein
prägt! Das alles it einem Kinde; das
in einem Außenditrikte des Berliner
Nordens oder Oftens aufwächft; eine
fremde Welt. Seine Heimat find ein
tönige; gleichförmige Straßenzü e ohne

cl arakteriftifcheMerkmale; graues inerlei.
eit entfernt wohnt es von dem hifto
rifchen Berlin und doch noch nicht weit

Yung
draußen; als daß es in irgendeiner

erbindung mit der Natur ftände. 7 elder
und Wiefen; Quellen und Bäche; er e

und Wälder find Dinge; die das Groß
ftadtkind nur vom örenfagen kennt.
Freilich forgen 7 erienkolonien; eil

ftätten; Erholungsheime und ähnliche in
richtungen feit Jahren dafür; daß die
Armften unter den Armen; die elenden;

fchwachen und kranken Großftadtkinder;
inauskommen aus dem Häufermeer.
er aber nimmt fich der gefunden an;
jener Kinder; aus denen einmal päter
in erfter Linie die Väter und ütter
einer neuen Generation werden follen?
In ihnen allen lebt ein Drang; hinaus
zukommen; u wandern; etwas anderes

z?

fehen; a s das ewi e Einerlei ihrer
m ebung. Gerade die eißigen und auf
nier famen unter ihnen mühen fich ab;
fich ein Gebirge; einen Flußlauf; eine
Burg vorzuftellen; oder Wälder und
Wiefen; wo es all die Tiere und Vflan
en in Wirklichkeit gibt; von denen der
ehrer im Naturkundenunterrickjt fpricht.
Diefer Kinder hat fich lange Zeit nie

mand angenommen.
Im Jahre 1901 begann der ..Verein

für Ferienkolonien“, verein elt Wander
gruppen uvierzehntägi en änderungen
hinauszihcljicken. Die rfolge waren fo

günftig; daß fich bald ein Zentralver
ein für S ülerwänderungen bil
dete; deffen orfitzender der Herr Stadt
verordnete Albre t Guttmann;
Eharlottenbur ; Zleibtreufträße
Nr.15-16; ift. Diejir junge Verein fendet
fhftemätifch Wandergruppen von

?fxünfzehnbis zwanzig Kindern unter der ühruiig
von Lehrern und Lehrerinnen in das
deutfche Land hinaus auf fechstägige
Wandertouren. Sein Beftrebeii geht da
hin; es jedem Berliner Kinde möglich zu
machen; mindeftens einmal im Leben fechs
Tage lang eiii Stückchen deutfche Erde;
ein Stückchen Natur gefchaut zu haben!
Ni t ein Gefchenk des Vereins follen

diefe änderfahrtenfein, Nur die aller
ärmften Kinder erhalten Unterftützungen;
die andern paren das ganze Jahr hin
durch ur änderung. Mancher Gro
fchen; er iii den Automaten; auf den
„RummelT zum Kinematographen oder
zum Eiswagen gewandert wäre; wird

nun forg iiltig gefpart; und wenn fünfzig
Vfennig eifammen find; tut fi

e der Lehrer
in die Wanderkaffe und quittiert über
den Betrag auf der Spärkarte. Der Lehrer
macht fich gern die Mühe; denn fi

e wird
im reichlich belohnt durch das frifche
efen; die

ftrahlenden
Augen; die große

Aufnähmefähig eit der wiederkehrenden
Wanderkinder.
Den meiften Kindern gelin t es; den

ganzen Betrag der Reife im aufe des

Drei Gürtelfchnällenin Handarbeit.
Von Vaulau Langbein-Mägdeburg.
um die Hälfte verkleinert.

Jahres zufammenzufparen.
werden nämlich fchon die Gefamtkoften
einer Reife durch die Mark beftritten;

?i
r 19 .Aa kann das Berliner Kind fechs

age im Riefeii ebirge iveilen.
Die Erfolge ?ü

r

die Entwicklung und
die Gefundheit der Kinder find ganz be
deutend. Herr Schulärzt

l); Röder und
Herr Rektor Wienecke in Berlin haben
eingehende Unterfuchun en darüber an

geftellt; die Refultate ind niedergelegt
in dem Auffatze: liber den Einfluß
von Wandertouren auf die kör

Für 14 „M

'werden;mit Zu aß vonMi!i Man muß aber dieMil

Seite 27

perliche und geiftige Entwicklung
in der Ernährung zurückgeblie
bener Schulkinder, (Internationale
Beiträge zur Vathologie und Therapie
der Ernährungsftörungen. Band 1

;

Heft 2. Verlag von Auguft Hirfchwäld;
Berlin All!, 7.)
Ein Umftand wird befonders ervor
ehoben: Eine fechstägige Wan erung
ördert ge und eitlich die Kinder ebenfo
ehr; wie ein Aufenthalt von ebenfo vielen
ochen in See- oder Solbiidern; See
hofpizen; Kurorten ufw.
Sollte das nicht allen Eltern eine

Anregun fein; ihre Söhne und Töchter
mit gleiaHaltrigen Gefährten auf Wande
rungen hinäuszufenden; vielleicht unter
der Führung einer Lehrerin; und ihnen
dadurch eine Quelle der Kraft und der
Gefundheit zu erfchließen? ei, Erlaud.

Frauenbüchertifch.
Die Frauenkleidung. Nach bt. Th. H.

van deVelde;Frauenarztin Haärlem (Holland).
Aus demHolländifäien iiberfetztvon Feli: Vaul
Auguftin. Jena; Gufiav Fifcher.

Für die Küche.
Vraktifcher Wink für das Kochen von
Blumenkohl. Der tin Frühjahr noch u

habendeBlumenkohl at den leidt en Nächte l;

daß er beim Kochen eichteine f mußiggraue
Farbe annimmtund dannbeimServierenwenig
appetitli ausfieht. Diefer Übelftand kommt
auchbei eckigemoderbeimVerpackengedruckten
undan e chmutztenBlumenkohllei tvor. Diefes
graue usfehenkannmanwefentl verbeffern;
wennman demWaffer; in demder lumeiiko l

geko t wird; gleichzu Anfang eine Obertafe
voll ilch *- es kannabgerahmtefein- zufetzt.
Diefes einfacheMittel ift auchfür Schwarzwur
zeln und Spar el-zu empfehlen. Die Gemüle

gekocht;fehrweiß.
ch_gei beim Anfe en

ziigießenund nichterft fpäter h nzufügen.- mdie kleinenWurmer; die fich fo gern in die

BlumenkoDli-bsäien
verkrie en;zuentfernen;lege

manden lumenkohlvor emKochenmit der
OberfeitenachunteneineWeile in kaltes; ftark

gefaUlLz-enesWaffer.
Das Salzwaffer veranla t

die ürmer;herauszukrie en;und mankann e

mühelos vom Stiele ableen;wiihrendbei dem
Brühendestn ganzerRole zukochendenBlumen
kohls;das manche ausfrauen zur Befeitigung
der Würmer vorne men; wohl die Würmer ge
tötetwerden;aber in i ren Schluvfwinkelnver
bleiben und dann be Ttfche zum Vorfchein
kommen;was fchonmanchemdenGenuß diefes

fo wohlfckjmeckendenund gefundenGemüfesver
leidethat. M Kir.

Fragen,

1
.

Kann mir jemandfagen; wie die richtige
täglicheBehandlun und die beim Großreiii
machenvon Varkettinoleuni ift; mit demgan e

Zimmerausgelegtfind? Darf esnaßaufgewif twerden; wenn es länzenfolk? 2
.

Wie

if
t das

läftige Auski-iftallileren von ucker be ein
gekochtenGelees zu verhüten Zufäß von
Traubenzuckernüßtenichts.Um freundlicheAus
kunftherzlichdankbar. „Unwiflende“E. F.
Kann eine der geehrtenMitleferinneii mir

mitteilen; wie _man Kloppelblufen arbeitet?
Ich habevor; eine aiizufertigen;bin aber iin
unklaren; ob man die Blufe aus verfchiedenen
Einlagen zufaniinenfejztund Vorderteile und
RiickeniniZufammenhangearbeitet;oder__obfie
Schulteinahtebekommenmuß? Im Kloppelnbin i gut bewandert. Ich geda te Leinen
arn_ n20 zunehmen;odermußes einerfein?

m
u

jede? Gegenleiftiing
in
HandarbKc-itsdfngengern erei arol ne.

Kann mir vielleichteineDäheimlefertndie
Adreffe der Spitzenfabrik in Schlefien oder
Sachfenangeben;von der man fichhandgeklop

ZelteSpiWenrefte
pfundwetfefchickenlaf enkann?

nntgen aiik im voraus. arga.

Auskunft.
Fr. in Nr.30. Ich bin bereit; I nenOriginal

Entwürfe für die voii
Ihnen
gew'nfchteKurbel

uiid Soutacheftickeretzu iefernund die Arbeiten
auszuführenbeibilligfterBerechnung. räulein
L.Sebald; BuchfchlagbeiFrankfurt a. .; Eleo
norenaiilage 5

.

O. M.; Greifswald. 1
.

Mari all-Klöppelzwirnkaufte ich bei der Firma ernbard U
)

ünch;
Wollenx; Garn- und Strumpfwaren-Gefchäft;Dresden-A.; Galerieftr. 2

.

Gefteni elte Brief
marken

fchicke
manan die vonBode( chwiiighfche

Brockenammlungin Bethel b.Bielefeld (Fracht
ftation

Gadderbann?
oder an Herrn *Vaftor

Steclinannin Niebu ch (Schleften);Frachtfiation
Naumburg (Bober).

Redaktionspoft.
Fr. M. in R. Die_Adreffevon j rau Adele

Voshäge; deren fchone Spt eiiär eiten Sie
intereffierten;ift Hannover;Fi cherftraße 1

.



Zu unferen Bildern.

Endlich it es doch rü [ing ewor

ZLen. Ngch
a
erdKäW

un a em arten.
un git es. ie öne Zeit zu nutzen
und in Wald und
Feld die Sonnen
tage zu genießen.
Wie es die Kleinen
tun. zeigt uns Phil.
Franck mit feinem

emporfchlagen fahWie wärmte und leuch
tete. und in der Höhlenwohnung war es
behaglicher geworden. wenn des Abends
der Herr Papa der beforgten Gattin und
den aufhorchendeii Kleinen von feinen

-Kämpfen mit dem

Höhlenbären oder
gar mit dem gewal
tigen Maftodon er

zählte. Die Urkerze
war entdeckt- der

_..Sl"l)u(quZfluI“. Holzfpan. Dann

einemGemalde.das lernte man mit
uns in einenKaffee- Stein Feuer j [a:

garten verfetzt. in
dem die Kinder fich
"r die weitere
anderun in Got
tes fchöne elt er
quicken. Bald wer
den ihre fröhlichen

gen und fand. aß
der S an um fo
beffer rannte und

heller leuchtete. je
mehr er von Harz
durchtränkt war;
man tauchte alfo die

Stimmen unter den
?ölzer

in Beef) oder

breitJcLtigc-„n
Bu en ett. und hatte fo

de?
q des We er

YuerzeicgundLiYt.
TuttAm el. Droffel. unkenfcljlagender

Fink un Star um Stein und der Kien

die Wette die hellen
fpan waren in der

Lieder erlcltallen Hütte des Bauern

(Fllen. Göhler f und auf der Burg
gibt mit feiner “_

'" der Herren bis in

..SommeklulN d!? ke
.“

die neuere Zeit in

Stimmung wieder. *(4. _ t. Gebrauch. und der

in der die Gro en f z _ _ __ Kienfpanhalter ge

die hohe Zeit es
““ ““"““"'*"“'“* ' " ' "*

hört
als frühefte

Jahres enießen. Syirituslampe. um 1850. ceuäzterfomn in

Nlitbewufz erDank- eine entwicklungs

barkeit. mit aufgefchloffenem Sinn. aber
auch mit einer gewiffen Schwermut über
die kurze S anne Sommerluft. die dem
Menfchen be chiedenift. Von Franz Star
bina. dem kür lich verftorbenen. beliebten

Meifter. über
effen
Tod das Daheim be

reits berickjtetha . bringen wir eines feiner
intereffanteften Bilder. ein Porträt. das
in eine Gartenlandfchaft hineingeftellt if

t

und befonders durch den Gegenfaß von
ell und Dunkel und die Reflexe auf dem

affer des Springbrunnens und den
ellen Sommerkleiderii wirkt. Fr. Bergen
ietet uns in einer lichten Zeichnun das
Bild einer ..Fähre bei einem Mainftädt
chen“.die vornehmlich durch die iniVorder
grunde dar eftellten ländlichen Typen und
die Archite tur im Hintergrunde reizvoll
ift. Otto Moderfohn

?i
t das Motiv zu fei

nem melan
oliflchen

orffteg der Worps
weder Land a entnommen und der oft
behandelten dee eine neue. intereffante
Seite abzugewinnen gewußt: es liegt et
was Shmbolifches in dem Bild. etwas.
das an Eichendorffs Wort gemahiit:
Die Welt mit ihrem Glanz und Gliicke
Will ich.ein Pilger fro bereit
Betretennur wie e ne

"

Z
u Dir. Herr überm

Strom der Zelt.“

e

alvator Rofa. der
*SchöpZer

unferer
Kunftbeilage. einer

heroifZjen
kandfcljaft.

die im Louvre zu Paris fi j befindet. war
Italiener; er wurde 1615 in Renella bei
Neapel geboren und ftarb 1678 in Rom.

Er war ein Schuler Riberas in Neapel.
des Hauptes der dortigen Schule. und
des Schlachtenmalers Tlniello. nach deffen
Tod er in Rom eine vielfeitige Tätigkeit
entfaltete. -

Licht und Leuchter.

gefchichtliche Sammlung von Kerzen al
tern. Neben deniSpan erfcheint fchon ehr
frühe die eigentliche Kerze. Man latte
beobachtet. daß in Pflanzenfafern un im
Marke mancher Gewächfe Flüffigkeiten

rafch
in die Höle fteigen. Man le te nun

zu ammengeflo tene Fafern in 'l und
ündete die afer an. das war die erfte
ampe. und ie exiftiert in der Urkonftruk
tion noch heute. Dann kam ein findiger
Kopf auf den Gedanken. Binfenmark in
gefchmolzenes Fett zu tauchen. erftarren
zu laffenund das fo oft zu wiederholen.

und Röhre oder mit einemDorn zumHinauf

ftecken
der Kerze (eccnclela).War derLichttragcr

ehr hoch. damit die Kerzenweithin (eu teten.
dann hieß erKandelaber. Die Römer bedenten
fichim ganzenmehrder Öllampen; die meiften
der auf uns gekommenenLeuchterfür Wachs
iind Talglichter _find etruskifckzenUrfprunges.
Sie find meiftfchonin Bronze gegoffen.auf vier
Füßen in Tierform ruhend. mit geradeaufftei
gendem.in einenKopf odereineBlume endigen
dem S aft. der oben mehreregewundene.iii
fcharfe pitzenendendeArme tragt. in die die
Kerzen befeftigtwurden.- Auchdie Germanen
hattenbereitsLeuchter;man fand z

. B. hölzerne'
Röhrenleuckzter_in Alemannengräberii.

- Der
Handleuchlerfpielte feineHauptrolle etwa vomxiii. Jahrhundert ab bis in unfere eit hinein.
Durchioandertman aufmerkfam-enluges die
alten Sammlungen. fo wird man ertaunt fein
über die Fülle der Formen und die oftbarkeit
desStoffes und derArbeit bei den alten and
lecichtern.Die Inventare lehren.daß die euch
ter für den Gebrauchfürftlicher i erfonen aus
Gold undSilber. aus Bergkriftall. lfenbeinund
Koralle gefertigtwurdeln_ Eine Schlangeaus
Gold fteigt in zierlichenWindun enin die öhe.
die Augen find aus Rubinen ge ildet.,die pitze
Zungeträgt dieLam e. Auf einemLöwen oder
eineimwiiiiderlicljeii abeltierereitet ein Knabe
undhalt denals BlumenkelchgeformtenKerzen
träger empor. Drei Engel als Leuchterfüßeer
fcheinenim xi'. Jahrhundert; zierli in Elfen
efchmiedeteLeuchterfind befonders emx71.

?Jahrhunderte
eigen; in Bron e oder Mefflng

räftig. praktifchund fchongelgof
eneLeuchterfür

den Handgebrauchdes woh ha endenBür ers
tretenfeit dem:(71. Jahrhundert auf und _ lei
ben in manchenGegenden. z

. B. imaveftlichen
Schleswig. bis in die Mitte des vori en Jahr
hundertsin Brauch. Jede befondere unftform
und jedeTechnikfindet auchin Leuchter-iiihren
Ausdruck. Es gibt prächtigeLeuchterin Email.
aus ("ahencevon Rottenund anderenFabriken.
aus ilkorzellanin jedemGefchmack.- Je voll
kommenerdie Art der Beleuchtungwurde. 1e
heller die Lichtquellen. j

e bequemeres gemacht
wurde. fichüberall und ohneMühe fofort helles
Li t zu verfchaffen.deftonüchternerwurdendie
Li tträger. Eine ganzeMenge zierlichesHand
gerät ift durchdie Erfindung des Leuchtgafes
unddeselektrifchenLichtesüberflüffig_

geworden.
Wer brauchtheutenochden alten. tehen. und
doch fo vornehmenWachsftvck?Wie duftetedas
Wachslick)tam Tannenbaume. wie angenehm
rochder Wachsftock.wenn man als_Kind heim
lich ini Bett fchmökerte.Aber reines. unver
fälfchtesBienenwachs_ift eine Koftbarkeit _ge
worden.undderWachsftockift unmodern- höch
ftens
zum Belächeln. Welche raktifchenund

chöneiiTräger und _Behalter jir Wachsftocke
wurdennochvor fünfzigJahren gefertigt! Talg
oder Wachslichtmuß oft geputztwerden. wenn
es feineLeuchtkraftbewahrenfoll. daher war
die Lichtfchereein notwendigesInftrument für
jeden Haushalt Und diefes Inftrumentchen

biZ dle wcträoft
von

.. cht
,Fetthulle Oliven AZ:

"".. V."- “ifllilullti
haltmß Zlkaskeiiund
zum Kern

Tierköpfen

eine an: verziertmnd

feh-We Zlfzgllllitä

Dickehatte Welchen_ da5 er- Reichtum

gab .die aler normbeel:

Llflqwlkk- onders un

liche Ker- fe
r

Keil-ifm
e. und :xrel:

Eule_ fq-
man in der

briziert LVZ-ZOO??
man ab- d- .

'

gefehen ?eeiiucii *
M

von den ckjilopxxirte
x
-j
_

techmlchc" geri wurde:

Verbefjfze- t rohme

a
t

e e eine ei

rWZßlxn-r
Wachsftockhalter.Um 1850. dent aftfür

Putz cheren.
fabrikation. die Kerzen nochgenau fo wie im
Altertume -man zieht oder man gießt fie.
Die Griechenuiid Römer hattenKerzen aus

e . Talg oderWachs mit demMarke einer
in e. oder einemFaden aus Hanf oder Pa
pijrusfafer als Doch!, Beim Leichenbegännis
wurden . acleln in den Dimenfioiien un erer
Kirchenli )tegetragen.eswaren Strickemit *Lech
oder Wachs

überzoYn.
1enat!)dem Reichtum

derLeidtrageiiden. elbftverftaiidlichhatteman
auchLeuchter.und diefe waren genau fo kon
ftriciert. wie die uicfrigen. entwedermit Dille

er befaßgegen360- davon aber in einemfpa
tereii (Artikel. Prof. l.)r.M. Kirmis.

Notizen.
Man: kalt. iii-ictkeineFamilie. da5bekannte

Gruppenbild des Künftlers. ift durcl Vermitt
lung der Firma Duveen Brothers iii* 500000
Dollars. alfo über 2 Millionen Mark. in den
Befiß desNewYorkerBankiers Otto

Kahn
überWelcher Erfiiiderftolz mag den l-l0m0

pcjmiganius durchgljiht haben. der zuerft
beim Aneinanderrciben zweier Hölzer
Rauch auffteigen und dann eine Flamme

Schluss .tes i-eäaiirionellen Teiles.

egan en. der es im Nletropolitaii-Ntu eumin
few Z

Z or! demPublikum zugänglichmachenwill.
Der letzteBefitzerwar ein englifcherOberft. bl(

unberechtiter Nachdruckaus dem Inhalt diefer Zeitfcljrift unterfagt.
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und Gönner edlen Sports. Ueber all das hinaus
ein gütiger. unendlich liebenswürdiger und liebens
werter Mann. .

Auch dies reiche Leben war nicht ohne Prüfungen;

'

vor zwei Jahren wurde dem Vereinigten eine blü
hende. jun ver
mählte ochter

- Gottes unerforfchlichem Ratfchluß hat es gefallen.

_Mülklflklll hochverehrten Herrn: Kommerzienrat Wilhelm
Velhagen heinizurufen. In der Nacht vom 6

.

zum
* * ' 7

.

Iuni.“in Harzburg. raffte derTod den in voller Mannes
kraft Stehenden -- er hätte im November diefes
Jahresfeineii fech
zigften Gebiirts
tag _begehen kön-

i

durch den Tod

nen - dahin,
Als Sohn des
Ntitbegriinders
unferer Zeitfchrift
war _er von Ju
gdeiid
auf mit dem

aheiin eng ver
wachfen. hatte
das feiiifte Ver
ftändnis für feine
Eigenart. if

t

ihm
allezeit ein kraft
voller Förderer
und uns Redak
teuren ein treuer
Berater ge
wefen. Es lag
nicht in feiner
Art. fich icm die
Einzelheiten des
redaktionellen Be
triebes zu küm
mern. aber bei
entfcheidendeii
Entfchlüffen -
noch z. B. bei der
textlichen wie illu
ftrativen Bereiche
rung des Blattes
im letzten Herbft- fiel feine Stim
me fchwer ins Ge

wicht. Wir wuß
ten. daß wir fei
ner vielfeitigeii
Erfahrung unbe
dingt vertrauen
konnten. Nichts
Kleines war an
ihm; er war als
Verleger ini beften
Sinne ein könig
licher Kaufmann.
Er war ein warni
herziger Patriot;
er war voller
Intereffe für Lite
ratur und Kunft;
er war ein Freund

Copyright 1810bi] Daheim-Expedition.

Wilhelm 'Eicklingen f.

eiitriffen. Aber fo

fchiver ihn dies
beugte. er fand
die Kraft. fich wie
der aufzurichten;
fand fie nicht zu
letztdurch ein über
aus glückliwes Fa
milienleben. Vor
wenigen Wochen
erft beging er das

Feft der filberiien
Hochzeit. Auch das

Daheim war unter
den Glückwün

f enden. und er

f riebunsdarauf:
..Es war ein fel
ten fchönes und
herr(ichesFeft.das
wir erleben durf
ten. Von allen
Seiten wurde uns
eine folche Fülle
von Liebe und
Freundfchaft ent
gegeiigebrachhdaß
wir die Eindrücke
diefes Tages nie
zii vergeffen ver
möchten." Es find
die letzten Zeilen
gewefen. die wir
von ihm erhielten.
Tiefgebeiigt ftehen
neben der Witwe
die Söhne desVer
ewigten an feiner
Bahre. Mit ihnen
feine beiden Ge
fchäftsteilhaber.
die vielen Ange
ftellten des Biele
felder und Leip
ziger Haiifes. die
Redaktion - fie
alle inmitten der
weiten traiiernden
Freundesfchar.

.FL
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jährlich zu Weihnachten eine feiner bewegten Dichtungen.

Dem Versepos fügte er in fpäterer Zeit den Roman hinzu,
wie „Sülfmeifter" und „Raubgraf“. Noch im vergangenen
Jahre iibcrrafchte der Verftorbene feine Verehrer mit einem
neuen Roman, dem „SachfenfpiegelT

*'
Die VermähluitgdesV r i n z e n F r i e -

drich Wilhelm von Preußen, dem
Sohn des Prinzen Albrecht, mit der Brin
zeffin Agat e von Natibor und Kerner)
fand am 8

,

uni im Neuen Valais ftatt.
Die zur Kapelle hergerichtete Jafpis

_ alerie war prächtig gefchmiickt,Auf dem
ltar an der Fenfterfeite glänzte das gol
dene Kreuz, unter dem ftets die Hohen
zollernprinzen etrautwerden. Nachdem
im Mufchelfaa der Hof fich oerfammelt
hatte, erfolgte im Apollofaal die Unter
zeichnung der Eheakten und danach die
Trauung die der Ober-Hofprediger l),
Drhander vollzog, wobei er über den Text
fprach: „Ueber alles aber ziehet an die
Liebe, die da if

t das Band der Vollkom
menheit“. Nach den Feierlichkeiten begab
fich das Brautpaar zur Wildparkftation,
um von dort die Reife nach Schloß Seiten
berg in der

Graffchaft Glaß anzutreten.

K

Der hochbetagte und beliebte Dichter Julius Wolff ift

vor einigen Tagen zu Charlottenburg an den Folgen des
Gelenkrheumatismus, der ihn bald nach der Feier des 75,Ge
'burtstages im September vorigen Jahres befiel und dem fich

zuletkzt
eine Lungenentzündung zugefellte, heimgegangen. Er,

der ich rijhmen konnte, in feinem Leben
nie krank gewefen zu fein, hat fchließlich

1................... .................................... ... .................. .

„in einem langen Siechtum die große
Vitterkeit der Krankheit erfahren, umfo
mehr, als er bis in fein hohes Alter
hinein fich eine jugendliche FrifGe zu
bewahren gewußt hatte, Julius Wolff
war am 16. September 1884 in Quedlin
burg als der Sohn eines Tuchfabritanten

_ eboren. Er erwählte als Laufbahn den
aufmäitnifchen Beruf, in dem er lang
fam zum Dichter heranreifte. Als Sechs
unddreißiger gab er in dem Kriegsjahr
1870 feinen erften Band Gedichte her
aus. Bei dem Ausbruche des Krieges
litt es ihn nicht daheim. Er zog als
Landwehroffizier nach Frankreich, machte
den Krieg in der Front mit und kehrte
mit dem (Zifernen Kreuz gefchmückt in
die Heimat zurück: Sein “Gedichtband
hatte inzwifchen einen fchonen Erfolg
gehabt und ihm viele Freunde erwor
ben. Wolff wandte fich nun der epifchen
Dichtung zu und_ entnahm die Motive
zu feinen zahlreichen Versfchopfungen
den großen deutfchen Sagenftoffen, deren
Gehalt er in farbenreichen Bildern und
ftark bewegter andlun vor uns auf
zurollen oerftan . Es ?olgten zunächft
„Till Eillenfpiegel reclirji-us" 1874. „Der Nattenfiinger von
Hameln“, „Der wilde Jäger", „Tannhiiilfer“, die feinen Ruf
begründeten, und danach in raf er Folge „LurleiE „Der
fliegende Holländer" u. a. Der ichter war von einer un
oerwüftlichen Scha enskraft und fchenkte in feinen beften
Jahren dem deutf en Volk. insbefondere der Jugend, all

Julius Mol -[
-.

Mit Genehmigungoon E.
graph in Berlin und Hamburg.

Die diesjähri e Vrinz-Heinrich-Fahrt
hat in bezug au die Schnelligkeit der
Automobile einen neuen Rekord iticht
aufzuftellen oermocht. Die Gefchwindig

keit_von etwa 12() 1cm in der Stunde

_ _ u fcheint alfo die hochfteLeiftung zu fein, die
fich erzielen laßt. Damit wird fich der Zweck der Fahrt in
den künftigen Jahren vorausfichtlicl) mehr auf eine Prüfung
der Ausdauer als auf eine Priifung der Schnelligkeit richten,
vielleicht auch auf die Gefchickliclhkeitder Führer. Denn zur
Hebung der Automobilindnftrie trägt ficher me r die Sicher
heit als die Gefchwindigkeit der Wagen bei. mmerhin if

t

ieber, Hofpboto

Zu.- 7ekn1äbluno(m Ballet-baute:Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen und Gemahlinauf der Fahrt zum Bahnhof Wildpark.
Photographie vom Illuftrationspboled-Verlag,Berlin.
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keine Fremde mehr war, Schon durch die

"Ausftellung
des Jahres 1897 hatte fie in

Dekwiffem
*nne Bürgerrecht in Hamburgs

auern erlangt. und der glänzende Ver
lauf der Schau 1910 hat bewiefen. daß die
Deutfche Landwirtfchafts-Gefellfchaft dem
Hamburger Bürgergeift und Unternehmungs
finn E re gemacht hat. Wir haben in den
legten ahren zwar eine Reihe auch außer
ordentlich glänzender Schauen gehabt. keine

reicht jedoch in Befucherzahl und flutendem
Leben an diefe Hamburger Ausftellung her
an. Die Befürchtungen. daß die räumlich
befchränkten Berhältniffe des Ausftellungs
platzes von ungiinftiger Wirkung bei einem
ftarken Befuch fein würden. haben fich durch
aus nicht beftätigt. Auch if

t

dasAusftellun s

bild als folches dadurch in keiner Weife e

einträchtigt. es hat fogar in gewiffem Sinne
an Ueberfukztlichkeit und Vergleichbarkeit ge
wonnen. Ueber die fachwirtfchaftlichen Wiki
kungen der Schau zu fprechen. if

t

hier
nicht der Ort. jedoch hat fich die Ge

fellfchaft in der kolonialwirtfchaft
lichen Abteilung ein neues
Feld angegliedert. das feine
Berechtigung fchon auf diefer
erften Ausftellung in vollem
Maße bewiefen hat, War
doch auch der Hamburger
Boden wie kein anderer
geeignet. die kolonialen
Jntereffen. welche von
den Kolonien zu unferer
heimifchen Landwirtfchaft
jiberleiten. der breiten
Maffe der landwirtfchaft
lichen Bevölkerung vor
Augen zu führen. Die
Wirkungen der Aus
ftellung der Deutfchen
Landwirtfchafts - Gefell -

fchaft auf die landwirt
fchaftliche Bevölkerung die
fes Gaues und der deutfchen
Landwirtfchaft überhaupt laf
fen fich nicht in Worten aus
drückenoder feftftellen. Sicherlich
aber wird auch die Hamburger Aus
ftellung ihren wefentlichen Teil zu
dem weiteren Fortfchritte der deutfchen

d »
r

*DeizGaiiv F v ter rinz einri - l1 l' .

Photographievon Gebt. Haeclel.
Berlin.

es ein großes Verdienft
des Kaiferlicihen Auto
mobilklubs. den Auf
fchwung der deutfchen
Induftrie mächtig geför
dert zuhaben. Leiderging
es bei der Prins bein-ieb
-liabrr nicht ohne fchwere
Unfälle ab. Wenn man

auch fagen mag. daß jeder

Fortfckiritt mit Nienfckzen
leben bezahlt werden miiffe,

fo bleibt doch immer die Er

wägung.
ob gerade in diefem

Fa e die Notwendigkeit fo ho
her Opfer vo*rliegt. *

A

Die Deutfche Landwirtfchafts-Qlics
ftellung in amburg. die in der erften
Woche des uni ftattfand. war in jeder Landwirtfchaft beitragen. wie es ihre Vor

?inficht
ein Erfolg. Sie if

t dies Mal mit gängerinnen etan haben. Aber noch

a
u
?

efonders großen Erwartungen als Gaft in MW Heinrichm„ UW_ eine andere irkung if
t

hinzuweifen. au
die alte Hanfeftadt eingezogen. in der fi

e Photographievon C. Hünich.Berlin. den Erfolg nämlich. daß diefe Ausftellung

BrennendesAutomobil. Photographievon Otto Bufam. Oberkirch i. V.

oc. prin- beinkicti-Ncbkt.
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und Landwirtfchäft fich die Hand reichen und fich
zu einer ente-ne corcliale zufamnienfindeii werden.
Ich hoffe dies umfomehr. als auf unferer Seite
nicht nur der Verftand. fondern auch das Herz zu
Gunften der Laiidwirtfcljaft fpricht, denn der Sinn
für das Landleben. fiir die Schönheit der Natur. wie
fie fich auch in einer anfpruchslofen Landfchaft. einem
wogendeii Kornfelde. einer grünen Wiefe. wie fie
fich in dem Zauber des deutfchenWaldes ausfpricht.
liegt uns allen iin Blute. Eine folche Einigung
der Berufsftände uin einträchtigen Wirken für
das Wohl des aterlandes fcheint am beften
fymbolifiert zu werden durch die Perfönlichkeit des
Gründers Ihrer Gefellfchaft, dem glänzenden
Zchriftfteller. Ingenieur. Landwirt und Kaufmann."

ein neues Bindeglied für die Jnterefien von Ge- *
-7

werbe. Händel und Schiffahrt einerfeits_ und
der Landwirtfchäft andererfeits darftellt. wie der
Bürgermeifter l)i-. Predbhl und die Vertreter der

hänclwii-tkchäfto-Selelllcbäft _es ausfpracljen:

daß die Eindrücke _diefer glänzenden Schau
in hohem Grade geeignet find. diefe ,Intereffen
gemeinfchaft zu vertiefen und zu verftarken. Die
Landwirte wiffen. daß f

ie in Hamburg als' dein
Vororte mederfächfifckjen Wefens und nieder

fächfifckjer
Gefchicljte ftets volles Verftändnis fur

hre Bedürfiiiffe und Beftrebungen gefunden

Großherzog riedrtch
Fran von iecklen
burg- chwerinauf der
Ausftellung.

haben. Die Städter
dürfen ihrerfeits
verfichert fein. daß
den Landwirten die
Worte. welche Herr
l)r. Ecker von der
Hamburg-Olmerikä
Linie am Sonntag
auf der ..Kaifer-in
Au ufte Viktoria"
an ie richtete. ganz
nachdem Herzen ge
fprochen find: „Ich
hoffe daher. daß
do noch einmal

der Tag kommen
z

wlldi w() Handel Schwarz-weißeTieflandrinder.
die 34.manäeraäottclcungitei-cleäctcbenLanäwli-tkcbäkto-Uelelllcbafrin bamburg. Photographievon G. Koppmänn E Co.. Hamburg.



er Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker. c7.Fortfebuna.) er

In den beiden erften Jahren. in denen Bert Nikoleit
als Schüler des Profeffors von Herzogenberg die Berliner

Akademifche Hochfchule für Mufik befuchte. fah er nur felten
einen feiner früheren Bekannten. Dieter Raith diente fein
Jahr bei den Gardefüfilieren ab. und nachdem er die Uni
form ausgezogen hatte. verbrachte er zwei Semefter in Bonn.
Seine Schwefter hatte einer fchweren Erkrankung wegen
einen ganzen Winter lang ihr Gefangsftudium unterbrechen

müffen und war bei ihren Eltern in Bonn geblieben.
Nikoleit erfuhr das im „Komponiftenverein“. einer

Verbindung der Kompvfitionsftudierenden der Königlichen
Akademie der Künfte. der einzigen Studentenvereinigung.
der Bert Nikoleit beigetreten war.
Bei ihren wöchentlichen Zufammenkünften im Vereins

zimmer des ..Deffauer Gartens“ trugen dort die Meifter
fchüler. die Hochfchüler und die Angehörigen von Spittas

„Doktorhutfabrik“ einander ihre neuen Kompofitionsverfuche
vor. Zumeift auf dem arg verpaukten Klavier. das zum
Vereinszimmer gehörte. Handelte fich's aber um größere

Kammermufikwerke. fo fanden fich auch ftets die dazu er

forderlichen Mitfpieler zufammen. In dem kleinen. von
Zigarrenqualm erfüllten Kneipzimmer wurde bei dicht ver
rammelten Fenfterläden oft bis weit nach Mitternacht mufi
ziert - und mit heißen Wangen debattiert. Bert fand mit
einigen feiner Arbeiten. zumeift Liedern. die er feinem Pro
feffor niäjt gezeigt hatte. weil fie ein bißchen „wild“ waren.
bei den Vertretern der moderneren Richtung eine begeifterte

Aufnahme, Einige Meifterfchüler. vor allem die Studieren
den des Inftituts für Kirchenmufik. die dem Verein angehörten.
traten aber in fcharfen Gegenfaß zu dem jungen Komponiften.
den fi

e einen ..verkappten Wagnerianer“ nannten. ein Vor

wurf. über den hinaus es in jenen Zeiten kaum eine Steige
rung gab. Die Debatten über diefes Thema gefährdeten
manchmal geradezu den Fortbeftand des Vereins. Es war.
als ob für die leidenfchaftlichen Kunftjünger die ganze Welt
nur in zwei Lager zerfiele: das der Bahreuthianer und
das der Antiwagnerianer. Unter den „Alten Herren“ des
Vereins befanden fich indes einige. die fchon mit größeren
Werken an die Öffentlichkeit getreten und im Begriffe waren.
ihrem Namen Geltung zu verfchaffen - Wilhelm Berger.
W. v. Baußnern. Willibald Kühler. Stolzenberg. E. F
.

Koch.
Hausburg. Gebhardt. Fried. Puchat. Wolf. Stavenhagen -
48. Iahrg. Nr. 38. 1c.

und ihrem verftändigen Eingreifen gelang es. die ärgften
Stürme wieder zu befchwichtigen.
Bert Nikoleit verfolgte das Schaffen diefer jungen

Künftler mit brennendem Intereffe. Wenn der ihm fo un

fagbar langfam erfcheinende Fortfchritt in feinen ernften
Studien ihn in diefen Zeiten zur Verzweiflung treiben

wollte. dann fagte er fich immer von neuem: die haben die

gleiche O.ual durchgemacht. haben denfelben Fleiß aufbringen

müffen. um die ganze Technik von Grund aus zu beherr
fchen. So fügte auch er fich in das eiferne Muß.
Profeffor von Herzogenberg erkannte fein Talent wie

feinen Fleiß ftets willig an - aber er fuchte feinen hißigen
Schüler bei den kontrapunktifchen Übungen mit voller Abficht
länger zurückzuhalten als andere Studierende. weil er für
Nikoleit eine große Gefahr fah: wenn er nicht lernte. fein
Temperament zu zügeln. Noch im ganzen zweiten Jahr
feines Studiums zählte Bert Nikoleit für den Profeffor zu
den „Wilden“ . die in einer verwegenen Modulation plöß

lich die mufikalifche Tradition von Jahrhunderten zu zer
trümmern fich vermaßeii. Er war ein fchwieriger - wenn
auch unbedingt ein intereffanter Schüler.
Zu Beginn des dritten Semefters hatte Nikoleit auch

feine alte Bude am Neuen Markt wieder bezogen. Er kam
zufällig vorüber. fah einen Vermietungszettel aushängen
und ftieg die fchmale Treppe bis zum Dachgefchoß empor.
Knufts waren außer fich vor Freude. Da wurden denn

rafch allerlei Neuigkeiten ausgetaufcht. Pernaur war feit
Oftern mit dem ganzen Enfenible in Amerika. Um Neu
jahr herum erft war das Gerücht aufgetaucht. bei der Regu
lierung der Straßenzüge des Scheunenviertels werde auch
das große Ausftattungstheater fallen. Niemand glaubte
damals fo recht daran: aber an einem Sonnabend im Monat

März - es war wenige Tage vor dem Hingang Kaifer
Wilhelms - fand tatfäcljlich die leßte Aufführung des
Balletts „Excelfior“ ftatt. damit überhaupt die allerletzte
Vorftellung in dem feit mehreren Generationen beftehenden
Mufentenipel. und fchon in der Woche nach Oftern waren
die Bataillone der Maurer und Steinträger in das Scheunen
viertel eingerückt. um Brefche zu legen. Von dem mäch
tigen Theater fiaiid heute kein Stein mehr auf dem andern:
mitten durch die kämpfereiche Stätte. wo fich der Souffleur
kafteii und das Dirigeiitenpult befunden hatten. führte jetzt



die Achfe einer neuen Straße. die großftädtifches Gepräge
erhalten follte.
Da der Goldarbeiter feine Werkftatt nach vorn verlegt

hatte. ward nur noch ein einzelnes Zimmer vermietet. Die

mufikalifche Nachbarfchaft konnte jetzt nicht mehr zu Verwirk
lungen führen. Nikoleit nahm alfo fein altes Zimmer wieder
ein. Äußerlich ähnelte fein Leben nun auch wieder völlig
dem der alten Zeiten: er führte dasfelbe armfelige. fleißige.

entbehrungsreiche Studentendafein wie damals. ging noch
immer. wenn die Kaffe knapp wurde. hinter den Königs
kolonnaden Mittag effen- oder verzichtete darauf. um fich
Noten anzufchaffen oder an Tagen. an denen die Hoch
fchüler keinen unentgeltlichen Zutritt fanden. ein Opern

hausbillett für den ..Gänfeftall“ zu erftehen.
Seine Einnahmen aus Unterrichtgeben waren den

Winter über leidlich. Wenigftens überftiegen fi
e

zuweilen
noch den Zufchuß. den er früher von zu Haufe bekommen

hatte. Aber im Sommer. wenn die Familien verreiften.
in denen er unterrichtete. gab es geradezu Hungerzeiten für
ihn, Befonders fchlimm war es in diefem Jahre. Kaifer
Friedrich ftarb. überall wurden zeitiger als fonft die Ferien
begonnen - zugleich mit der Landestrauer - und der
Ausfall an Honorar bedeutete für Nikoleit einen fchweren
Schlag,

Frau Knuft merkte es. Einmal. noch im Juni. kam

fi
e in fein Zimmer und zeigte ihm ein appetitliches Paket.

..Denken Sie man bloß an. Herr Doktor: unfer frühe
rer Mieter hat es gefchickt!“
Sein alter Freund! . ., Bert griff nach dem Poftabfchnitt.

den fi
e

noch in der Hand hielt. und las: ..Liebe Frau Knuft!
Seit dem 1. April bin ich hier in Hamm ein richtig gehender
Königl. Mufikdirektor. am Gymnafium verdrefche ich die
Knaben. d

.

h
.

ich leite bloß den Gefangunterricht. aber das
kommt gleich nach dem Kartoffelbuddeln. müffen Sie wiffen.
und noch vor Weihnachten wird hier in der Lukaskirche und

wahrfcheinlicl) auch bei Ihnen in Preufzifch-Berlin in der

Garnifonkirche mein Requiem für weiland Se. M. Kaifer
Wilhelm l. aufgeführt. Gehen Sie ja hin. ich laffe Ihnen
den Tag noch fagen. Zur vorbereitenden Stärkung fchicke
ich Ihnen einftweilen eine Futterkifte. Verzehren Sie alles
in Gefundheit und bei gutem Appetit. Wird bei Ihnen
noch gepaukt? Halten die altersfchwachen Wände am
Neuen Markt die mufikalifchen Geräufche noch aus? Schrei
ben Sie mir einmal ein Kärtchen."
Bert Nikoleit war gerührt. wieder einmal von dem

alten Budennachbar zu hören. aber er konnte fich. froh Frau
Knufts gutmütigem Drängen nicht überwinden. etwas von

feiner weftfälifch-landwirtfchaftlichen Sendung anzunehmen.
Er hätte fich zu Tode gefchämt. wenn der alte Freund da
von erfahren hätte,

In diefen böfen Sommertagen. kurz vor dem Monats
erften. wo die armen Knufts mit dem Mietzins rechnen
mußten. wo die Monatsmiete für den Stutzflügel fällig
ward. fah fich Nikoleit. des letzten Grofchens bar. genötigt.
heimlich die ,Mufikerbörfet zu befuchen. die Vermittlungs
ftelle für engagementlofe Kapellenmitglieder ufw. Es war
den Hochfckfülern nicht geftattet. ohne befondere Bewilligung
des Direktoriums zu konzertieren; nun gar ausgefchloffen
war es. daß fie gegen Bezahlung in einem Orchefter öffent
lich fpielen durften. Zögernd betrat er die Kneipe. in der

fich das Bureau befand. Die armfeligen Geftalten der Be
fchäftigung fuchenden Mufikanten erregten ein gelindes

Grufeln bei ihm. Was Nikoleit am Schluffe feines ziem
lich unbeholfenen Antrags angeboten bekam. war das für
den Inhaber einer Freiftelle auf der Hochfchule vielleicht
Gefährlichfte: er follte mit ein paar abgcgangenen Militär
mufikern und anderen ,ZivilmufikernZ die augenblicklich ohne

fefte Anftellung waren. in einem Gartenreftaurant an der
Spree eine neue .Hauskapelle* bilden. Er hatte neben
feinen Klavierübungen fich noch mit Geige. Klarinette und
Cello befchäftigt. Künftlerifcl) leiftete er auf diefen Inftru

menten niäzts Hervorragendes. immerhin beherrfchte er die

Technik und konnte es wagen. im Enfemble mitzufpielen.
Nachdem er die erfte Scham überwunden hatte. in

einem Biergarten aufzutreten. bereitete ihm diefe Art von
luftigem. luftigem Mufikmachen fogar Spaß. Wenigftens
für ein paar Abende. Es war ein fehr guter Geiger dabei.
ein junger Ungar - offenbar mit Zigeunerblut -. deffen
Soli auch in der Bieratmofphäre des Gartenreftaurants das
Borftadtpublikum feffelten. Bert mußte zuerft die Klari
nette fpielen. hernach. als der Cellift erkrankte. deffen In'
ftrument, Am meiften fühlte er fich noch in feinem Fahr
waffer. wenn es regnete. Denn dann mufizierte man im

großen Saale. und hier ftand ein Klavier. das die Haus
kapelle mit benutzen konnte. Da reizte es ihn denn. einzelne
elende Gaffenhauer. die fie. dem ,Volkswillew gehorchend
und auf Befehl des Bierwirts. fpielen mußten. am Klavier
mit allerlei improvifiertem Figurenwerk zu verfehen. Leute.
die etwas von Mufik verftanden und denen fein harmonifch
reiches Spiel auffiel. traten gelegentlich an ihn heran und
fragten ihn gönnerhaft nach feiner Vorbildung aus. Er
blieb aber ftets einfilbig. Auch feinen Kollegen verriet er

nichts davon. daß er Hochfchüler war.
Der Berdienft in diefen Sommerwochen betrug für den

Abend oft fiinf oder fechs Mark. Freilich währten diefe
.Großen Künftlerkonzerteß wie fie auf den bunten Plakaten
hießen. von nachmittags um vier Uhr bis Schlag elf, Der
ganze nächfte Tag war dann gefchädigt. ernfte Gedanken
arbeit unmöglich: immer wieder drängten fich die entfeß
lichen Gaffenhauer vor. die Abend für Abend vom Publi
kum bejubelt und mit mehr oder minder korrektem Gefange
begleitet wurden. darunter befonders eine Melodie. die

diefen märkifchen Sommer als eine Art Seuche beherrfchte.
der Gefangswalzer .Fifcherin. Du kleine!“ Nikoleit erdul
dete in diefer Zeit Qualen. die kaum geringer waren. als
jene während der Proben zu Pernaurs Ballett. ,Wenn
Vater mich in dem Mufikpavillon zwifchen den Wurftbuden
und Bierbüfetts fähe -L Wenn der Profeffor etwas davon
erführe -l Wenn die Kommilitonen auch nur eine blaffe
Ahnung hätten - Wenn Fräulein Lona Raith . . .lt
Berlin war aber fommerftill. Lona Naith war am

Nhein wohlgeborgen bei ihren Eltern. und in die öftlichen
Porftadtbiergärten verirrten fich die Einwohner des mufi
kalifchen Viertels zwifchen Potsdamer Brücke und Zoologi

fchem Garten überhaupt nicht.
Als die Hochfchule wieder ihre Pforten auftat . herb

ftelte es fchon fo ftark. daß an Gartenkonzerte nicht mehr

zu denken war. Nikoleit hatte fich auf der .Mufikerbörfe*
ein gutes Andenken hinterlaffen. Der dicke Agent wußte.
daß man es in ihm mit ,etwas Befferem' zu tun hatte.
Aber weniger gut fchnitt Nikoleit bei feinem Lehrer

ab. Schwere Krankheit hatte der Profeffor überftanden. er
war nervös. matt. ungeduldig. Die Ferienarbeit feines
Schülers - ein urfprünglich groß angelegtes Ehorwerk über
einen Goethefchen Text. das Nikoleit zur Bewerbung um
den Meyerbeer-Preis einreichen follte - gefiel ihm ganz
und gar nicht. ..Sie find auf Abwege geraten . lieber

Freund! Diefe Härten tun einem empfindlichen Ohre doch
weh! Können Sie fi

e denn vertragen? Das erinnert ja

an die Mufik von Hucbald . dem Mönchlein im achten
Jahrhundert . . . Hier find richtige Quinten in Ihrem Chor!
Die darf man noch nicht einmal einem Abe-Schulzeit des
reinen Saßes durchgehn laffen. gefchweige denn einem
Manne wie Ihnen! Wo haben Sie in diefem Sommer ge

fteckt? Was für Mufik haben Sie gehört?"
Nikoleit hätte fich eher die Zunge abgebiffen. als daß

er dem zarten. verwöhnten Ariftokraten. der nur in der

edelften Kunft fchwelgte und von groben. materiellen Sor
gen nichts ahnte. die Wahrheit beichtete. Was hinter ihm
ftand. follte vergeffen fein wie ein wüfter Traum. Niemand

durfte je etwas davon erfahren.
So ließ er fich alfo lieber für läffig halten.



Da er nun für ein paar Monate zu leben hatte. auch
den Unterricht in den Familien nicht mehr aufzunehmen
brauchte. was er als eine wahre Erlöfung empfand. fo
konnte er fich feiner ernften Studienarbeit mit voller Hin
gebung widmen, Gewiß hätte das Ehorwerk. an dem er
arbeitete. feinen Vrofeffor fchließlicl) völlig ausgeföhnt:
aber der Freiherr von Herzogenberg mußte in diefem
Winter fchwerer Krankheit halber den Dienft aufgeben. innig
bedauert und aufrichtig verinißt von fämtlicljen Schülern.
Nikoleit fah fich jetzt ohne eigentliche Führung. Die

Vrofefforen. die den erkrankten Kollegen vertraten. wollten
keine ftärkere Beeinfluffung irgendeines Schülers wagen,
Seinen übrigen Lehrern fchien Nikoleit fchon zu feft auf den

Füßen zu ftehen. als daß fie die Leitung feiner Studien an

fich geriffen hätten. Er war nach wie vor eifriger Hörer im
Spittafchen Kolleg in der Univerfität und in der Hochfchule.
bei Profeffor Bargiel erledigte er das pflichtgemäße Var
titurfpiel - obwohl ihm die peinlich-korrekte Art des alten
Mufikgelehrten des praktifchen Nußens bar fchien - er
übte fleißig Klavier und hofpitierte in vielen Unterrichts
fächern. die ihm für die fpätere Laufbahn von Wert zu
fein fchienen. Am liebften befuchte er den Unterricht in der

dramatifchen Klaffe. deren mufikalifchen Teil der originelle.
etwas verwachfene. äußerft lebhafte Vrofeffor Engel leitete.
Den dramatifchen Unterricht gab der treffliche .Figarot der
Königlichen Hofoper. der Kammerfänger Krolop.
Was fchon immer in Bert Nikoleit gefchlummert hatte.

was feinen Kircheii- und Kammermufik-Kompofitionen den

heißen Atem gegeben hatte
- den fie nicht haben follten -.

das fand nun erft den rechten Widerhall. Er entdeckte den
Dramatiker in fich. Und hier fand er auch die erfte richtige
Einführung in das Werk Richard Wagners.

Nach ernften Erwägungen hatte die Leitung der dra
matifcljen Klaffe für die nächfte Vrüfungsaufführung der
Studierenden den dritten Akt aus ,LohengrinZ fowie den

zweiten aus dem .Fliegenden Holländer“ gewählt. Vio
feffor Spitta ftand dem Bayreuther Meifter innerlich fern.
aber feine Kollegen hielten es im Intereffe der Theaterlauf
bahn ihrer Zöglinge für erforderlich. fi

e

auch mit der mufi-
'

kalifchen Rhetorik des Wagnerftiles vertraut zu machen. fo

hinimelweit die vom bei Quilt() der hier gepflegten italieni

fchen Schule entfernt war.
Nikoleit wurde im Unterricht ab und zu als Begleiter

am Klavier herangezogen. Es war für ihn ein unver
gleichlicher Genuß. diefes immer tiefere Eindringen in den

fzenifchen Aufbau der Wagnerfchen Werke. Der drama

tifche Schwung riß ihn mit fort. Die beiden Fachleute. die
die Übungen der jüngeren Damen und Herren leiteten. er

gänzten fich ausgezeichnet, Von Stunde zu Stunde war
ein Fortfchritt wahrzunehmen. Es befanden fich ein paar
junge Sängerinnen unter den Studierenden. die über fchö
nes. ftinimliches Material verfügten. fich auch dramatifch
gewandt zeigten und denen man eine gute Laufbahn vor
ausfagen konnte. Nikoleit ward vom Profeffor immer öfter
zu Adjutantendienften benutzt. Er mußte mit einzelnen
Sängern und Sängerinnen am Klavier üben. auch außer
halb des Unterrichts. und diefe Gelegenheit nahm er wahr.
um - unter Verzicht auf den Klaoierauszug - fich im
Vartiturfpiel zu vervollkommnen. Die es bemerkten. ftaun
ten über feinen Mut. Eine Wagnerfche Vartitur mit ihren
unzähligen Notenfhftemen zu überfehen. die Takt für Takt
die Höhe einer ganzen Foliofeite einnehmen. erforderte aller
dings ebenfoviel Geiftesgegenwart und Kühnheit wie tech

nifche Kenntniffe. Aber Nikoleit bot bald Leiftungen. die

auch den Vrofefforen auffielen; nur der Lehrer des Var
titurfpiels und der Leiter der Klavierabteilung. ein enra
gierter Wagnergegner. wandten fich mit Schaudern ab.

Auch als das Einzelftudium der Rollen vorbei war
und die Enfembleproben begannen. war Nikoleit für nichts
anderes mehr zu haben, Er fchrieb für den Unterricht nur
eben fo viel. uni dem Profeffor etwas zeigen zu können,

Die Hauptzeit gehörte Wagner. Nach langen Verhand
lungen mit dem Sekretariat war ihm endlich die Erlaubnis
erteilt worden. ab und zu eine der teuern Wagnerfchen
Vartituren mit nach Haufe zu nehmen. Es gefchah halb als
Geheimnis, Durch die Dachftube am Neuen Märkte. die
feines Freundes zarte Mozartfchwärmerei. dann Vernaurs
Ballettfammelfurium gehört hatte. raufchten nun die auf
wühlenden Harmonien des großen Bahreuthers. Nikoleit
blieb nicht beim .Lohengriw und beim ,Fliegenden Hol
länder* ftehen. Er wagte fich jetzt auch an den .Ring des
Nibelungent. an ,Triftan und Ifolde* - fchließlicl) an die
.MeifterfingerU Auch feine früheren literaturgefcljickjtlickjen
Studien gewannen nun wieder Intereffe und Beziehungen
für ihn. Er las literarifclje und philofophifckje Kommen
tare - die ganze. große deutfche Sagenwelt erfchloß fich
ihm bei diefem eingehenden Studium.
Aber die ,Meifterfingert blieben für ihn doch der eigent

liche mufikalifche Inhalt diefes Winters. Im Koniponiften
verein freilich wurde er von einigen leidenfchaftlichen Wag
nerfeinden beinahe gefteinigt. wenn er noch um Mitter

nacht am Klavier faß und mit Gefinnungsgenoffen über
die geniale Verwendung der ,Motivet bei Richard Wagner
debattierte. Er wußte die halbe Vartitur der .Meifterfingert
auswendig. Die Flut der reichen Harmonien raufchte fchon
über ihn hin. wenn er nur an irgendeine Stelle dachte . . .
. . . Aber ein graufames Erwachen folgte plötzlich

feinen Träumen. Er entdeckte zu Beginn der Weihnachts
ferien: daß er keinen Pfennig mehr in der Tafche hatte.
Die Not war diesmal größer als je

.

Frau Knufts Ge
bieter und Ernährer lag feit Wochen krank an einer Blut
vergiftung; da alle Einkünfte für das arme Ehepaar weg
fielen. mußten fi

e wenigftens mit der pünktlichen Zahlung
ihres Mieters rechnen. Aber Nikoleit hatte gar nicht daran
gedacht. daß fein fo fauer verdientes Kapital fo bald ein
Ende nehmen könnte. So wie er Abend für Abend feinen
Verdienft ausgezahlt bekommen hatte - in Markftücken
oder Talern - war das Geld in die Zigarrenkifte gewan
dert. die hinter dem Kachelofen auf dem Mauervorfprung

ftand. einer Gegend. die Frau Knufts Staubtuch nie er

reichte. Fühlte Nikoleit Ebbe in der Tafche. fo nahm
er einen Anlauf und fprang auf den untern Vorbau des

Kachelofens. Von da brauchte er nur den Arm auszu
ftrecken. um mit der Rechten in die offenftehende Kifte
hineinzugreifen und ein paar Silberlinge herauszuholen.
Zu Weihnachten wollte er feiner Mutter. die am

zweiten Feiertage Geburtstag hatte und mit der er trotz des

väterlichen Grolls in matter Korrefpondenz geblieben war.
einen Blumengruß fchicken. In einigen Blumenläden war
es als Neuerung eingeführt worden. die Blumen nicht mehr
kurz abzufchneiden und. an Drahtftielen befeftigt. in runde.
fteife Vapiertüten zu ftecken. fondern man zeigte lofe

Sträuße aus wenigen. erlefen fchönen. langftieligen Blu
men. Diefe natürliche und künftlerifehe Neuerung erfchien
ihm als ein erfreulicher Fortfchritt. Er wußte bei Mutters
finniger Art kein befferes Gefchenk als ein paar fchöne
Nofen. wie fi

e der Süden nach dem winterftrengen Berlin

herauffchickte. Den Vreis wußte er fchon. Es war der dritte
Teil feiner monatliäjen Klaviermiete. Aber die Freude an
dem Gedanken ließ nun kein Zurückzucken mehr zu.
Und als er am 24.Dezember in die Zigarrenkifte griff.

klapperte es nicht mehr - fie war leer. Er wollte es zu
nächft gar nicht glauben. Es erfchien ihm unmöglich. daß
er's nicht fchon in den letzten Wochen einmal gemerkt -
gefühlt. gehört. wenn auch nicht gefehen -haben follte.
Aber foviel er auch hin- und herdachte. voller Neue. voller

Selbftoorwürfe. das Kiftchen füllte fich nicht.
Das war ein jammervoller Weihnachtsabend. Weg

mufizieren konnte er fich feine Sorgen auch nicht - denn
der arme Herr Knuft lag nebenan im Fieber.
Wo nun Schüler herbekommen in aller Eile? Jeht.

zu Weihnachten. wo man fowiefo überall Ferien machte?



Er hatte im November ein paar feiner Liedkompofitionen
an einen Verleger nach Leipzig gefchickt, aber natürlich noch
keine Nachricht darüber erhalten. Und felbft für den Fall,
daß der Mann fich entfchloß. die eine oder andere von feinen
Arbeiten zu drucken

- auf ein Honorar durfte er als blut
junger Anfänger nicht rechnen,
Blieb ihm die „Mufikerbörfe“. Mit einer Art Galgen

humor trat er am erften Feiertag in aller Herrgottsfrühe
die Wanderung an. „Gartenkonzerte“ veranftaltete man im
Monat Dezember allerdings nicht mehr. Vielleicht bot ihm
der fette Agent nun gar einen Poften in der Eismufik- Kapelle
an der Rouffeau-Infel an. Er fah fich im Geifte fchon mit
blaugefrorenen Fingern und roter Nafe, dick vermummt,
unter den immer etwas nach Schnaps duftenden Mufikanten
fißen und das Horn malträtieren.
„Heilige Kunft!“ ftöhnte er, als er in das überheizte,

fchlecht gelüftete Bierlokal feines Gönners eintrat.
Sein Gönner erkannte ihn fofort wieder. Ja. wenn

er einen anftändigen Frack hätte. dann könnte er ihn fchon

heute abend befchäftigen. Für das Tanzorchefter, das er
zufammengefeßt hatte und das faft für alle Abende des
Monats Januar vorausbeftellt war. hauptfächlicl) von Ver
einen, brauchte er noch ein Fagott. „Sie fpielen doch
Fagott?“ fragte ihn fein Gönner.
Nikoleit bejahte beides - den Frack und das Fagott- und bekam „Handgeld“, wie fein Gönner den erbetenen

Vorfchuß bezeichnete.
Die eine Hälfte des Vorfchuffes brauchte er als Leih

gebühr für einen Frack, den er in der Nofenftraße bei einem

Althändler auftrieb, die andere Hälfte diente der Beftechung
feines Pultkollegen, dem er zuerft eine verwickelte Unglü>se

gefchichte von feinem Fagott erzählte, das er zum Jnftru
mentenmacher hatte fchicken müffen. Er fpielte feinen Part
auf dem alten Cello, das er im vorigen Jahr auf einer Ver
fteigerung zu lächerlich billigem Preis erftanden hatte. Nie
mand merkte etwas von dem Erfaß, zu feinem geheimen
Gaudium nicht einmal der Dirigent, der als ehemaliger
Militärmufiker auf ftramme Difziplin hielt. heute aber,
in alkoholifch angeregter Feiertagslaune, feine Blicke mehr
über den Saal als über feine Kapelle fchweifen ließ. Als
die blaffen, übernäänigen Tanzmufikanten morgens um

fünf Uhr den letzten Paaren im großen Saal der Philhar
monie den Kehraus fpielten, hatte Nikoleit mit feinem Pult
genoffen fchon einen feften Vertrag gefchloffen: er bekam

deffen Fagott, um daheim zu üben, und bis zum heutigen
Abend beforgte ihm der menfchenfreundliche Kollege von

einem Bekannten ein Aushilfsinftrument,

Zum Glück hatte das Nachbarzimmer -- der kranke
Goldarbeiter war morgens wieder nach dem Verfchlag neben
der Küche quartiert worden -keinen Bewohner. Denn die
ausdauernden Übungen Nikoleits auf dem Fagott waren

nervenzerrüttend. Nikoleit taten abends um fechs Uhr, als
er feine Übungen erfchöpft abbrackz, die Lippen, der Gaumen,

die Zunge, das Zwerchfell
- vor allem aber die Ohren weh.

Seine Mahlzeit beftand heute nur aus gebratenen
Äpfeln und trockenem Brot,

Traurig wanderte er in feinem dünnen, ärmellofen
Havelock und dem fadenfcheinigen geliehenen Frack nach dem

Etabliffement „Sansfouci“ in Nixdorf, wo das Tanz
orchefter auffpielte.
Als er hinter feinem Pulte faß und probierte. brachte

er zunächft keinen Ton rein aus dem Jnftrument. Er war
vor Schmerz dem Weinen nahe. Übel und weh war es ihm.
Er mußte an die bitteren Worte denken, die .fein Vater
über das Mufikantenelend gefprochen hatte. Indem er von
der Qrcheftereftrade hinunter in den Saal fah, wo das Publi
kum einer Dilettantenaufführung harrte, überlegte er, welchen

Kreifcn die Leute wohl entftammten. Die Gegend - Koft
bufer Damm - die Sonntagskoftüme der Damen. der Um
ftand, daß überall fchon wacker geraucht und Bier getrunken
wurde, all das ließ darauf fchließen, daß es eine Arbeiter

vereinigung war, die ihr Stiftungsfeft feierte. Er war viel
leicht der einzige Studierte - und er faß hier oben am
Fagottpult, um die elenden Fülltöne in die platte Mufik
macherei der anderen zu fügen. So zwecklos war ihm fein
Leben noch nie vorgekommen wie in diefen paar bangen
Minuten, bevor der Kapellmeifter aufklopfte und den Eröfi
nungsmarfch dirigierte. Er riß fich zufammen, feßte die Lip
pen an das eiskalte Jnftrument und fiel unifono mit feinem
Pultkollegen ein. Und zu feiner eigenen Überrafchung ging
alles vorzüglich. Er fühlte die Schmerzen nicht mehr.
„Sie haben einen guten Lehrer gehabt." fagte der Pult

kollege, nachdem er das Spiel feines Nachbars lang genug
beobachtet hatte. Nikoleit lächelte und nickte. „Die Not,
lieber Herr.“
Siloefter konnte Nikoleit feine Miete bezahlen und

Mitte Januar war er fchon wieder fo weit, daß er aus
rechnete: wenn die Einnahmen noch den ganzen Februar
fo weiter gingen, fo brauäzte er bis zum Sommer kein
Engagement mehr anzunehmen. In diefer Woche ließ ihn
der fette Agent rufen. Er hätte jetzt „etwas Befferes“ für
ihn. „Paule ?“ fragte Nikoleit mit Galgenhumor. Nein,
der Agent hatte für kleinere Zirkel ein „patentes“ Quartett
zufammengeftellt, das aus lauter „erften Kräften" beftand,
die Abend für Abend acht Mark bekamen - und gewöhn
lich noch Abendbrot. Bier und Zigarren gratis. Nikoleit

follte fogar zehn Mark bekommen, wenn er das Klavier

nicht nur im Quartett bei der Tanzmufik fpielte, fon
dern wenn er auch die Begleitung von Gefangsvorträgen
übernahm. Natürlich war er einverftanden. Am felben
Abend noch trat er den neuen Dienft an. Ein Bankier in
der Hißigftraße feierte filberne Hochzeit. Das Quartett
mußte fich in einem Lorbeerhain verdeckt aufbauen und die
Zwifchenpaufen zwifchen den familiären Aufführungen mit

Mufik ausfüllen. Später wurde zum Tanz aufgefpielt, und

während des Soupers, das erft um halb zwölf Uhr begann,
hatte Nikoleit die gefährliche Ehre, den Kammerfänger
Krolop zu einigen Baßbuffo-Arien zu begleiten. Aber die

Gefahr ging vorüber: Krolop erkannte ihn gar nicht. Viel

leicht auch war er fo an feinen Anblick gewöhnt - faft täg
lich faß der junge Mufikus im Unterricht am Flügel - daß
ihm feine Anwefenheit hier gar nicht auffiel. Der Kammer
fänger war fchlecht bei Stimme, bekam aber einen Riefen
applaus. Und der Geiger, ein Öfterreicher, neigte fich zu
Nikoleit hinüber und fagte leife: „Schauen Sie, fo einer
von der anderen Fakultät hat's beffer; der fpeift gemütlich
mit und kriegt morgen früh für feine zehn Minuten Gefang
drei-, vierhundert Mark in einem diskreten Brieferl. Wann
ich wieder zur Welt komm', werd' ich Tenor.“
Nikoleit empfand nichts von diefem Neid. Er war

fchon felig, daß er aus dem Tanzorchefter heraus war. Man
kam doch jetzt fchon manchmal um drei Uhr, fogar fchon um
zwei, nach Haufe.
Er konnte nun wieder am Tage arbeiten, fand -

wenigftens für ein paar Stunden täglich - die volle innere
Sammlung. Die „Meifterfinger“ begleiteten ihn, das ganze
Niveau feiner Gedanken hob fich, auch fein Chorwerk machte
Fortfchritte und bei den literaturgefchichtlichen Studien,
die er nun bei Gelegenheit wieder aufnahm, entftand der

Plan in ihm, fich an eineQper zu wagen. Die Idee be
hielt er aber noch für fich, verriet fie auch feinem Profeffor
nicht. deffen Entfeßen er fchon ganz deutlich vor fich fah.
Und doch fehnte er fich nach Ausfprache mit einer

gleichgeftimmten Seele. Wenigftens nach einem verftändigen

Gefpräch mit gebildeten Menfchen überhaupt. Begegnete
er am Tage einem Mitglied des Komponiftenvereins, fo

mußte er fein Fehlen bei den Abendfitzungen mit allen mög

lichen Ausflüchten entfchuldigen. Mit fo bitterer Not wie
er hatte kaum einer von den jungen Leuten zu ringen; fi

e

ahnten nicht, in welchem Frondienft er feit Weihnachten
feine Nächte verbrachte. Vis Anfang März wollte er's noch
aushalten. Dann fpielte er den Freiherrn, dann mochte
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der fette Agent auf der „Mufikerbörfe“ anderweit Erfaß für
ihn fchaffen. Das Gefchäft ging jetzt dort fehr flott.
In den letzten Tagen des Februar ward Nikoleit mit

feinen drei Kollegen in das Haus* eines rheinifchen Groß
induftriellen beftellt. Der Sohn des Haufes, ein junger
Gardekavallerift, hatte zuerft Mitglieder feiner Negiments
kapelle in Ausficljt genommen, über die war in letzter Stunde
aber vom Kommandeur verfügt worden. Der junge Herr,

felbft etwas mufikalifch, ließ die Erfahmufiker fchon eine

Stunde vor Beginn des Feftes antreten, um fi
e

zu inftruie
ren, Sie mußten fich in italienifche Koftüme ftecken, die
bereit lagen. Es war Nofenmontag - man gab ein
Fafckjingsfeft mit allerlei mufikalifchen und humoriftifchen
Überrafchungen. Befonders auf einen gewandten Klavier
fpieler kam es an, der vom Blatt begleiten, vielleicht auch
nach dem Gehör fpielen konnte, wenn irgend etwas im
provifiert wurde, Nikoleit beruhigte den fchneidigen jungen
Herrn, der ziemlich hochfahrend mit ihm und feinen Kollegen
fprach. Einer von ihnen war fchon im vorigen Jahre hier
gewefen. „Der Alte ift netter als der Jungex' fagte er, „der
hat uns vom Effen fogar zwei Flafchen Champagner heraus
gefchickt - und hernach gab's richtige Importzigarren.“
Nikoleit fchlüpfte melancholifch geftiinmt in das farben

prächtige Koftüm. Er trug kein Begehren nach den Abfällen
vom Tifch des Reichen. Es ward aber nachher beffer, als
er vermutet hatte. Der Hausherr fah felbft nach ihnen. ein
Witwer, fcharmanter alter Lebemann - er hatte das Koftüm
eines „Kölner Hänsgens" angelegt und fpielte feine Rolle
mit viel Humor. Er forgte dafür„ daß die Kapelle Wein
bekam, und mit Nikoleit probte er noch rafch ein komifches
Lied durch, mit dem er feine Gäfte unter allerlei fcherz
haften Anfpielungen begrüßte.
Als erfter Gaft meldete fich ein flotter junger Herr

in Landsknechttracht, Der Sohn des Haufes, der gleich
falls ein Landsknechtkoftüm trug, ftellte ihn dem jovialen
„Kölner Hänsgen" fteif und förmlich vor: „Du geftatteft,
Papa, Negierungsreferendar Heydebrek - fteht bei uns in
der Neferve.“ Der Hausherr aber öffnete fofort mit einer

fcherzhaften Begrüßung in Kölner Mundart die Arme, und
der fremde Herr, der fich in feinem hübfchen Koftüm freier
zu fühlen fchien als der uniformgewohnte Sohn des Haufes,
ging ohne weiteres auf den luftigen Fafchingston ein. Es
wurde darüber verhandelt. daß die Kapelle, mit der man
die Vorträge für den heutigen Abend eingeübt hatte, durch
eine fremde erfeßt worden war. Der Hausherr nickte dem

fchon tatbereit am Flügel fitZenden Nikoleit freundlich zu
und beruhigte den Negierungsreferendar: „Unferen Hof
kapellmeifter hab' ich fchon auf die Probe geftellt. Geben
Sie ihm nur vertrauensvoll die Noten. Der Mann wirft
Ihnen die Nummern ganz gewiß nicht.“
Gleich darauf rief der junge Offizier in fchneidigem

Kommandierton: „Mufikl“ Und die Hauskapelle fiel, wie
verabredet, mit der Ouvertüre zu Suppes „Flotte Burfchen"
ein. Innerhalb weniger Minuten hatten fich die feftlich ge

fchmückten Räume mit einer buntkoftümierten Gefellfchaft
gefüllt. Damen wie Herren trugen Masken. Man hörte
über dem Lachen und Schwaßen manchmal kaum die luftige

Mufik der Hauskapelle, Um zehn Uhr ging es zu Tifch. Der

Hausherr trug unter ftürmifchem Jubel fein Tafellied vor.
Darauf hatten die Mufikanten ein wenig Ruhe. Ein Diener
brachte ihnen ein Tablett mit Brötchen, Wein und Bier.
Vor Aufhebung der Tafel follte es noch oerfchiedene

mufikalifche Vorträge geben. In der Reihenfolge, die
der Sohn des Haufes feftgefeßt hatte, waren dem „Kapell

meifter“ die Noten auf den Flügel gelegt worden. Nikoleit

hatte kaum Zeit, fich zu informieren, fo fchnell folgten ein

ander die Nummern, jede mit ftarkem Applaus von der
beim luxuriöfen Mahl fihenden Gäftefchar belohnt. Eine
bekannte Soubrette fang, ein lhrifcher Tenor von der
Königlichen Oper, darauf ein Komiker. Die leßte Num
mer follte ein Terzett bilden, Der Sohn des Haufes, fein
Freund. der Negierungsreferendar und eine junge Dame,
die ein fchmuckes Marketenderinnenkoftüm trug, verließen
foeben den Speifefaal, um fich in der großen Halle, wo der
Flügel ftand, aufzuftellen. Und in dem Augenblick, in dem
Nikoleit das Notenheft auffchlug, war es ihm, als fühlte er

fein Herz ftilleftehen. Er erkannte feine eigene Handfchrift.
Das Terzett war - fein Landsknechtgefang.
Der Negierungsreferendar war zu ihm getreten, „Alfo

ganz diskret begleiten, bitte, und vor allem beim Schluß
genau im Tempo folgen So, das Zeichen if

t drinnen ge
geben. Vorfpiel. Anfangen.“ DieNotenreihen, die Lichter,
die bunten Geftalten an der Tür tanzten vor Nikoleits Augen.
Ein Zittern lief durch ihn. Er wußte, wer die Sängerin
war. die dort an der Tür im fchmucken Marketenderinnen
koftüm ftand! Er fah nur das dunkle Haar, den fatten,
goldigen Schimmer ihres Teints - ihre großen, beredten
Augen hatte er noch nicht gefehen

„Vorfpiell Anfangen!“ hieß es noch einmal,
uud er iplelte- (Fortfeßuna folgt.)

Ehodowieckis Stiche zu Bafedows „Elementarwerk“. Von Prof. l)i-. E. Schä er.
Bafedows „Elementarwerk“ - diefer Titel wird wo l bei

der Mehrzahl der Daheimlefer nicht viel mehr als ein chfel
zucken der gänzlichen Ablehnung einer Bekanntfchaft hervor
rufen; _und doch war das Buch zu

Feiner
Zeit, vor 140 Jahren,

fo beriihmt und befprochen wie aum ein anderes, Wollte
doch fein Autor, Jo ann Bern ard Bafedow - ein geborener
Hamburgem dann gl. dänif er Profefor' u Altona und
fpäterhin _Begründer und Leiter einer rzie ungsanftalt zu
Deffau, die den wunderlichen Namen „ hilanthropin“ fuhrte
7- mit diefem Hauptwerke eine völlige evolution in der E

r

ziehung und im Unterricht feines Zeitalters hervorrufen! Die
gebrciuchliwe Methode eines humaniftifchen Formalismus mit
ihrer einfeitigenBetonungF des Spraihlichen und ihrer vielfach
fehr hart-en „Einpaukerei follte

einer naturgemäßen- „ver
nunftigen Unterweifun der Jugend in tigemeinnußigen*
Dingen - diefe beiden jektive waren damals das A und O
der rationaliftifcljen

Aufklärungvsifreunde
-
Blatt machen, Spra

chen und Gefchi te_gegen die _ _ealienftark_in den Hintergrund
treten; der kon effionelle Religionsunterricht _follte moglichft
anz aiisgefchal et werden und fpielendes Aneignen die _fcharfe

'ifzZplin erfetzen„ indem
man,mit den felbft dem früheften

Kin esalter verftandlichen Be riffen begann und fich im Fort
an e des Unterrichts forgfä t

i davor hütete. „keine einzige

tu
?e

der
ordentlich

fortfchreiten _enNatur zu überhüpfen“, wie
Bafedow felbft *in en erften Ankundigungen feines Elementar
werks fagt. Diefes felbft war als eine Art Handleiter fiir
Eltern und Lehrer _gedacht und follte zii größerer Verftänd
lichkeit „mit lehrreichen Kupfern durchgängig geziert“ fein.

In
Enflwickfung deSir-GVäix-cßgogik kh

?

BtclijfedowsElementarwer ei a en einen w en un rr mern, au ie wir
hier_nicht

eingehen
köniiem eine höchft bedeutun svoflle Rolle

gefpielt; es it begreiflich, wenn_einer der eifrig ten und ver
dienteften Forfcher au dem Gebiete der Pädagogik des Auf
klarungszeitalters, l_)r. eodor Frixzfch in Leipzig, es jetztunter
nommen at„ eine außerft forgfältigZdurchgearbeitete

und dabei
von dem Verlag (E. Wiegan in ei zig) wundervoll ausge
ftattete Neuausgabe des feinerzeit fo ekannten und auch heute
noch lehrreichen Buches zu veranftalten. Die wiffenfcljaftliclje
Bedeutung diefer Neuaus abe zu _wurdigem ma den pädagogi
fchenFachblättern uberla en bleiben, aber

a
u
c? für einen wei

teren Kreis, ja recht eigentlich fur die Fanii i
e gewinnt des

alten_ Bafedow Elementarwerk trotz aller feiner Seltfamkeiteii
ein tiefgeheiides Intereffe durch die f on erwähnten

„let-weichenKupfer“, die Daniel Chodowiec-:kis eifterhand
gefcha

en hat,

In_ feiner_ anzen Arbeit fur das Elementarwer hat Bafe
dow keinen g

l

cflicherenGriff getan, als da er im Jahre 1768,
bald nach dem Erfcheinen _von Chodowieckis berühmtem Bilde
„Jean Calas“, _den Berliner Veintre-Graveur für fein ge
plantes Buch mit Be chlag belegte. _Bei aller Verfchiedenheit
der _Charattere
- Ba edow ein fahriger, unru iger Gefell mit

wenig Politur und _oft geradezu abftoßenden anieren, Cho
dvwiecki g

e
lf
e

t, peinlich genau in allem feinem Wefen. von
einer natux i_ en Korrektheit, die den Sohn eines guten Haufes
und
Zugxhorigen

der wohlanftandigen, pflichttreuen und niickj
teriien efugies-Gemeinde nicht verleugnete - waren fie doch
in ihrem Streben nach Geltendmachung des Natürlichen und



B Daniel Chodowiecki. Kindliche Ungezogenheiten. Aus -Bafedorvs ..ElementarwerkC 7B

Nealen in diefem Zeitalter des Zopfes und der zierlichen
Schnörkelei von einer

B
e
h
r

bemerkenswerten geiftigen Überein
ftimmung erfüllt. Un ebenfo wie es Chodowiecki ein Her

Zensanliegen
war. mit feinen zahllofen zierlichen Almanach

ildchen nicht nur zu unterhalten. fondern auch ethifche Ein
flü fe auszuüben. fo freute er fich der ihm an etragenen Mit
ar eit an dem .. emeinnüßigen“ Werke des Pädagogen eben
um diefer Eigenf aft willen. Und diefe Arbeit war nicht ge
ring. In dem Kontrakt. der am 18. April 1769 wifchen Bafe
dow und Chodowiecki e

f

loffen wurde. überna m der Künft
ler nicht nur die Verp ich ng. den wefentlichften Teil der e

planten 100 Tafeln felbft zu eichnen. fondern er mußte ü er
die zahllofen Kinder feiner em igen Feder fo lange die fchüßende
and halten. bis fi

e als vollwertige und nicht eben unwichtige
lieder dem fertigen Druckwerke beigefügt werden konnten;

d
.
h
. er mußte auch den Stick). das Vapier und den band

fertigen Abdruck von mindeftens 2000 Exemplaren jeder Tafel
befor en und übernehmen.
Und abei durfte der Künftler
nicht etwa frei ..aus der Tiefe
des Gemüts“ produzieren. was

und wie es ihm zweckmäßig
fchien. fondern hatte

?c
h mög

lichft genau an den ext des
Elementarwerks und die pe
iellen Vorfchriften des er

iaffers_ anzufchließen. fo daß.
alles in allem gefehen. das
Honorar für je 2000 fertige
..verantwortliche

“ Abdrücke
einfihließlicl) Stecherarbeit und
Papier mit 30 Tälern nicht
eben fürftli genannt werden
kann. zuma fa t durchweg auf
jeder Tafel ni t nur ein. fon
dern vier. ja fo ar oft fechs
Bildchen vor

e
fe
?e
n

waren.
In einer ein innigen Ein

leitung zu der erwähnten
Neuausgabe der Kup

ertaßln

?Z
i Profeffor H. Gi ow en

erdegang
diefes

wichtigen
Teils von Bafe ows roßem Y
Werk mit Sorgfalt un kriti
fcher Bemühun gefchildert,
Dank den tägli en kurzen Aufzeichnungen des gewiffenhaften
Künftlers find wir darüber verhältnismäßig genau orientiert.
Schon zur Oftermeffe 1770. alfo

innerhlglb
eines Jahres. follte

Chodowiecki laut Kontrakt 35 Tafeln

'

und fertig abliefern -
es galt alfo die kurze Zeit auszukaufen aber das verftand der
Künftler. den wir au fonft als ein Meifter

emfrilgen
Fleißes

und geordneter Tätig eit kennen. in hervorra e em Maße.
Und es gelang ihm wirklich. die ganze erfte Hä fte der

Talfeln(Nr. 1-49) fo

zd
u fördern. daß fie im Spätfommer 1770 er

ausgegeben wer en konnten. Um fo mehr wurde die Ausgabe
der zweiten Hälfte verzö ert. aber nicht durch die Schuld des
Künftlers. fondern weil afedow durch

äußere
Ereigniffe an

der Weiterarbeit verhindert war und f ießlich fogar den
anzen erften Teil nochmals umarbeitete. rft im Auguft des

a res 1774 konnte
daher

den be eifterten Freunden und Sub
fkri enten das vollftän ige Wer mit fämtlichen 100 Tafeln
überreicht werden.
Blättern wir einmal die Tafeln in der vortreffli repro

duzierten neuen Ausgabe durch! Mit den für das Kind ein

Daniel Chodowiecki. Tifchlerwerkftatt. YAus Bafedows ..Elementarwerlfi

fachften Begri en be innen fie; Effen. Kleidung. Wohnung,
Gleich die erfe Tafe bietet ein Bild behaglichen

häuslichenLebens. wie es anmutiger kaum gedacht werden kann: in
küchenartiger Raum mit mehreren großen Tifchen. auf und vor
deren einem fich ein Stilleben von Gemüfen. leif . Kuchen ufw.
zeigt. während an dem andern eineMutter i ren

äugling
ftillt.

eine Wärterin einem kleinen Burfchen feinen „Vapp“ g
i tund

wei etwas größere
MädYen

fich
wohlgefällig

mit Brezeln und
Butterbrot befchäftigen. e r drafti ch find auch die kindlichen
Übeltaten dargeftellt. Bemer enswerterweife find die Mi fetater
alle nach damaliger Mode fäuberlich toupiert._gezöp . mit
langem Rock bzw. Schnürleib angetan_ aber einer p antfcht
mit feinen feingefältelten Manfchetten im Waffer. ein anderer

beftäubt Geficht und Gewand mit der Vuderdofe. während
zwei langröckige junge Herrlein am Boden raufen und ein klei
nes Fräulein

'fi
ch den Rock am Kamin verbrennt. _Ebenfo

drollig urwüch ig find auf mehreren Tafeln Kinderfpiele_ zu
fammengeftellt. die der feinen
Beobachtun sgabe des Vor
läufers un erer realiftifchen
Kunft alle Ehre machen. Man
fehe nur das Bildchen mit den
wichtigen Soldaten. den kegel
fpielenden Jün ferlein und
dem kritifch auf ie bliclenden.
etwas ruppi en. aber feiner
männlichen ürdeftolzbewuß
ten Kegeljun en. ebenfo das

feierliche ..Be
uchfßiel“

der klei
nen Damen! Je es Bildchen

if
t ein kleines Kabinettftück

für fich. Die Tafeln vollends.
die Ehodowiecki auch felbft ge
ftochenhat. find Verlen kultur

gefckjichtlicher Darftellungsunft. So z.B,dieTa e
l.

welche
äusliches Leben und allerlei
ugenden darftellt: die Dank
barkeit. durch drei wohlgeklei
dete junge Herren repräfen
tiert. die „für Unterhalt. Klei
der und Bücher ihren Wohl
tätern Dank abftatten“. wie
die von Bafedows Amanuenfis
Wolke herrührende Erklärung

der Kupfer feierlich befa t
. die Ehrliebe. Gatten- und Kindes

liebe - eins der einften ildchen in der ganzen Sammlung*und den häusli en Fleiß; eine weitere Tafel fchildert as
Gerichtsverfa ren und die Strafen in

?rer
ganzen damaligen

Ni orofität; ?e
h
r

gut find au das .. onzert“ und diejeni e

Ta el. die dem Gottesdienft un Schulunterri t gewidmet it.
Der Gottesdienft will uns eiliih etwas felt am vorkommen
durch die nüchterne Ka [heit der Lokalität. die e er einem
Schulfaale als einer Kir e gleicht. Aber hierin _wird er Künft
ler. der ja freilich felbft reformierte Nüchternheit gewohnt war.
an die Vorfchriften des Nationaliften Bafedow gebunden g

e

wefen fein. und um fo fchöner und erquicklicher hat er die
Andacht dargeftellt,. die_ficl) in 'altung und Mienen der zahl
reichen Zuhörer zeigt. einfchließ ich eines barfußigen Bettlers.
der vorn neben der erften Bank kniet. Fröhliche Bewegung
zeigt die fol ende Tafel. die von den unfchuldigen Freuden
des Lebens pricht. ein ganzfeitiges Blatt und. wenigftens
was das Figürliclje betrifft. von meifterhafter Feinheit.
Die urfprünglich geplante fachliche Ordnung der Tafeln.
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die zu Anfang beobachtetwird. hat Bäfedow fpäter nicht mehr
innegehalten. und fo wechfeln die

verfchiedenartigßen
Gegen

ftände vor unfern
Augen

in bunter Reihenfolge a . eine von
Bäfedow fchließlich fel ftgewollte. finnvolle Unordnung. die fich

darauf
gründet. daß immer vom Leichteren zum Schwereren

fortge chritten und ..das Ange
nehmere mit dem Mühfamen
äbwechflun sreich vermen t“
werden fo te. So finden iic

h

auf einer Tafel in drei Bil
dern Kriippel und Bettler. eine
Ja d. ein Jahrmarkt* die

ä fte zeigt eine Landfchaft.
die man wegen ihres nackten
Bewohnerpäares und der gleich weni tens e

i

den le -

friedlich zufammenlebenden teren der eifter
felbft
ni t

wilden und zähmen Tiere en ift.
wohl für das Paradies

hoältenkönnte. und dann eben iefes
Paradies in kultiviertem Zu
ftand mit Häufern. Brücken.
Kaiänlägen. Vieh erden. einer
Reifekutfckjeufw. lach Wolkes
Erklärung foll diefe Zufam
menftellung aber nicht das

fondern nur die
Plzirädies.i irkun en der Kultur auf
eine un ultivierte Gegend ver-

r *

finnbildlickjen. Kulturgefcljickzt- Y
Lihiifofiiili liiellfäizhl?:1

T el . auf denen die Handwerke verewigt find: We vieles
iftaieljbft in unferem Mäfchinenzeitälter doch nicht e

in
]

bißchen
anders als damals. zum wenigften in kleineren Betrieben!
Man verglei_ e den Drechfler. die Spitzenklöpplerin. die Glas
bläfer. die Ti chlerwerkftatt und den Bauplatz. wä rend ander
eits die Fortfckjritte

bunkrerC e
i!
: in

DiYihckjdrZch.nWeberei.* ünzprägung e enü er en o owiec

'

en i erungen
auf den erften Blick ins Auge fällen,

SchJwäY
kommt entfprechend der Anlage des Elementar

werks ie efchiäjte weg und ebenfo die biblifche Gefchichte;

Daniel Chodowiecki. Konzert. Y
Aus Baiedows ..Elementärwerk“.

R Daniel Chodowiecki. Die unfchuldigen Freuden des Lebens.

beide find nur durch einige wenige Tafeln vertreten. und diefe
find chäräkteriftifckjerweife nicht die be ten. denn auf dem Ge
biete reiner Hiftorienmalerei hat die tärke des Künftlers. wie
wir wiffen. nie gelegen. Dagegen fehlt es nicht an allerlei
Darftellungen aus der Mechanik. der Zoologie und Botanik.

. . fowie an einer Anza l von
Landkarten. Doch find a e diefe
naturwiffen chäftlichen Tafeln
nicht von E odowieckis Hand.
fondern teils von Wolke. teils
von demSchweizer J.R.S e

l

lenberg. fowie einige von es
Künftlers Bruder Gottfried
Ehodowiecki gezei net. wenn

anz unbeteiligt
ggeweeftochen

Z
a
r odowiecki

felbft nur fe sTafe n; fie find
be reiflicherweife weitaus am
be ten geraten und heben fich
auch für das Laienäuge ftark
gegen die übri en ab. an
denen häuptfäch ich Schellen
berg. Gottfried Ehodowiecki.
Schleuen.

Schufter
und Daniel

Ber er geärbei e
t

aben.
A es in allem if aber durch
folchevereinigtenBemühungen
und unter der Leitung und

wefentlichften Mitarbeit eines
folchen Mei ters. wie Daniel odowiecki es wär. ein „Orbis
pictus" ent anden. der weit ü er alles hinäusgeht. was bis
dahin an ähnlichen Werken

erißtiert
hatte. und der nicht nur

um des Künftlers willen. fon ern auch wegen
tellungen fogar heute noch unfer lebendigftes Intereffe ver
ient. Seine Wiederherftellung if

t

deshalb mit Dank und
Freude u begrüßen. und die fchöne neue Aus abe in ihrem
efchmä vollen Gewande kann der freundlichen eachtung der
äheimlefer nur empfohlen werden - fie werden von dem
Studium derfelben hohen-Genuß haben.

Aus Bäfedows ..ElementärwerkK L8

feiner Dar- .
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Um an den Paffionsfpielen Freude zu erleben. muß Das Drama bringt. wie bekannt fein dürfte. in Ehor
man fich von vornherein klar machen. daß es fich um einen gefängen. lebenden Bildern und dramatifchen Szenen die

erbaulichen Akt handelt. Wenn Leidensgefchichte zur Darftellung.
man kritifch geftimmt diefer Er- f*

i“ - . Dem Ehor fällt nach griechifchein
fcheinung gegenübertritt. die ihre Vorbild die Aufgabe zu. den
Dafeinsberechtigung nun doch Hörer einzuführen. die lebenden

fchon durch viele Jahrzehnte auch Bilder zu erklären und zu be

nach außen hin bewährt. fo wird gleiten. Diefe mit außerordent
man kaum Genuß davon haben. licher Kunft und bewunderungs

Ebenfo wird man fich. wenn man würdiger Exaktheit aller Mit
von vornherein in der Darftellung wirkenden bis zum kleinften Kind
des Heilands eine Profanierung herab geftellten „Vorbilder“ laffen
erblickt. fchwerlick) mit dem Paf- auf eine überaus gründliche

fionsftil auseinanderfeßenkönnen. Schriftkenntnis und Vertiefung
Das Befte wird fein. naiv dem ins Alte Teftament. das große
Naiven gegenüberzuftehen. und Vorbild des Neuen. fchließen.
ich meine. daß gerade die Höchft- So leitet das Bild der Verfchwö
gebildeten es beklagen werden. rung der Söhne Jakobs gegen

daß die alte bäuerlich derbe. aber ihren Bruder Jofeph die Be
bodenftändig kräftige Faffung des ratungen des Shnedriums ein;
Spiels fchon feit langen Jahren dem Abfchied Jefu von Freunden
gefallen ift. Aber freilich: die und Mutter if

t der Abfchied des

Zeiten haben fich geändert. Das Tobias von den Eltern und die
Volk und die genügend Gefchul- klagende Braut des Hohenliedes
ten würden wohl mit dem nötigen vorangeftellt. Jerufalems Ver
Refpekt und Verftändnis Worte ftoßung wird die Verftoßung

anhören wie: Vafthis. des Judentums und der
..Heil und Gnad' vor Gott allein Erhebung Eftherz zur Königin
Sei allen. die heut verfammelt fein _ bei z eben ufw_Ehrwurmg m Gott be"

(PhotographieiZli-'Yrlcßiii?ii??jc.uixlrcilctcllmßch:?i)rülkünwen.1910.) ?lZZÜdLm durä) de" einführen

In Ehren und Würden uvoran den Ehor eine weihevolle Stim

Ekxelfeite. ehkeuieije. weile. güuiüge Hektik. mung gefchaffen ift. wobei die Monotonie der Hand
Burger- Vauem- Fraite" *md MM" ---** bewegungen allerdings ftört und man bedauert. daß der

Aber. was dazwifchenfteht?! Die Oberammergauer haben Ehor. wie in feinem Vorbild. der antiken Tragödie. nicht
wohl den ganz richtigen Inftinkt. für und wider fpricht. ftatt einfeitig Partei zu ergreifen und

Daß aber die jetzige Faffung fich glücklich mit dem dadurch etwas viel Dramatifcheres in feine Darbietungen

Wefeii der Darfteller decke. ift bringt. beginnt die eigentliche

auch nicht richtig. Diefer Text . . Handlung mit Jefu Einzug in
würde fich meinem Empfinden Jerufalem.einemBild von großer

nach mehr zur Darftellung durch Belebtheit und ergreifender Reali

Klofterfchüler und Mönche eignen. tät. Der Darfteller des Ehriftus.
Worte wie: der Hafner Anton Lang. wird

„Wirf zu heiygem Staunen Dich feiner fchweren. anftrengenden

nieder Rolle nach beften Kräften gerecht;
VM Gottes Fluch

Zfbeltlhtes
Ge-

e
r' hat getan. was er konnte. ift

Friede Dir. _ Aufs ZYMZ Gnade mit den Worten der Schrift fein"
wieder! beftes Lob. Im ftummen Spiel

hat er zuweilen ergreifende Mo
mente. fv daß er im Fortfchreiten
der Handlung immer größere
Sympathien gewinnt. denn feine
Rolle wird zuletzt eine faft ganz
fchweigende; die bearbeitenden

Benediktinerpatres haben ja auch
mit richtigem Takt an der unüber

trefflichen Kraft und Hoheit der

Schriftuwrte nichts geändert. wäh
rend nian über den fchleppenden.

langatniigen. falbungsvollen und

doch trivialen Dialog am beften
den Schleier der Milde zieht.
Hier follten energifche Kürzungen
eintreten. Dies gilt im Grunde

die ausgezeichnete Regiekunft. die von allen Darftellern: im ftum
dieVolksfzenen dirigiert und wirk- men Spiel. Maske ufw. find fi
e

lich Beifpielhaftes fchafft. die Pracht und Stilechtheit der vor-trefflich; fobald fi
e den Mund auftun. ftört vielfach die

Kvftüme. die Schönheit und Tragkraft einzelner Solo- Rauheitdes Organs. ftört auch das trotz allerllbung aufder
ftinimen. vorwiegend einiger weiblicher. Oberammergauer Theaterfchule ungewandte Gebärdenfpiel.

Nicht ewig ziirnt er.
Der Beleidigte. if

t

fein Zürnen
gleich gerecht“

erfordern eine gewiffe mnftifch

vertiefte. gefteigerte Stimmung.
wie fi

e der Ehor zwar - das muß
man zu feiner Ehre fagen - nach
feinen Kräften zum Ausdruck
bringt. die aber den Darftellern

feftzuhalten nicht gegeben ift.
Nein. es ift am beften. fich jeden
lritifckjen Rüftzeugs von vorn

herein zu begeben. um rein ge

nießen zu können; obwohl es. wie

ich nicht unerwähnt laffe. Dinge
gibt. die jeder Kritik ftandhalten:

Zwei Pharifäer.
(Photographieu.Verlag von F. Brinkmannin Piünchen.1910.)
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NühmliYe Ausnahmen abge

rechnet. Allerlei Naivitäten. die

zum grobgefchnittenen. alten Holz
fchnitt wohl ftimmten. aber jeßt

recht aus dem Rahmen fallen.
kommen hinzu. Vielleicht hat die
tüchtige Regie gegen manche die

fer eigenfinnig als Überlieferung
feftgehaltenen Mängel vergebens
angekämpft. während manches
doch auch wieder aus falfchem

Gefühl heraus fallen gelaffen ift.
Bei der Berleugnung des Pe
trus wartet man vergebens auf
den Hahnenfchrei. der heute bei

dem technifchen Naffinement un

ferer Zeit ficher durchaus natur
getreu zu erreichen wäre; die
Veronika kniet wohl mitleidig
nieder und hüllt das arme. blut
rünftige Heilandsgeficht in ihr
Tuch. aber die Fläche des Tuches
bleibt leer. kein Haupt voll Blut
und Wunden blickt aus ihren Fal
ten: das Wunder vollzieht fich
nicht. Bei der Gethfemanefzene
kommt wirklich ein leibhaftiger.

weiß und himmelblauer Engel mit
dem Kelch der Stärkung. Gerade

an diefer Stelle berührt der
Mangel an richtigem Gefühl
höchft ärgerlich
- ein Strahl von Licht. - wenn es hoch

käme. eine ausgeftreckte Hand mit dem Kelch. unirdifch. in

vifionärem Schein. wären das allein Erträgliche. Von der
Auferftehungsfzene fprach ich fchon. Als das Grab zerbirft

'*Pz-Maß

Veronika (Marie Schmid).
(Photographieu.Verlag von F. Brockmannin München.1910.)

und der Erftandene in der Glo
rie erfcheinen follte. ftumm. er

haben. eine göttliche Erfcheinung- und dann fchleunigft Bor
hang! - hüpft er - ich kann mich
nicht anders ausdrücken

- der
höchftens wandeln dürfte. in einer

fchauerlichen Lamettatunika von

der Szene ab; und der wirklich
erhabene. tiefgehende Eindruck der

Kreuzigung if
t

aufs fchnödefte zer

ftört. Der Theaterhimmelfahrt
geht man lieber klug aus dem

Wege. Dagegen if
t die nach allen

älteren Berichten wahrhaft gräß

liche Darftellung von dem Ende
des Judas durchaus taktvoll ge
mildert. Recht naiv berührt es

auch. den Boten der Poppäa Pi
latus gegenüber von ..Deine liebe

Gemahlin" reden zu hören; wie
an diefer hochkultivierten Geftalt.
dem Repräfentanten höchfter an

tiker Bildung und Philofophie.
die Ammergauer Darftellung trotz
nicht übler Maske überhaupt
gründlich fäzeitert.
Dies alles foll nicht erwähnt

fein. um das Spiel herabzufeßen.
Gerade weil man der Aufrichtig
keit und dem Ernft der Beftrebun

gen. kraft deren fchon fo Vieles und Großes erreicht ift. mit
Sympathie gegenüberftehen muß. ift es Pflicht. auf ftörende
Mängel hinzuweifen. Es gereicht den Spielern zur größten
Ehre. daß fi

e

fich von den nicht felten lächerlichen kritik

7
l

l
l

Judas und die Händler.
(Photographie und Verlag von F. Bruclmannin München. 1910.)



lofen Verhimmelungen befonders englifcher und amerikani

fcher Damen. die Gegenftand und Darftellung identifi
zieren. nicht den Kopf verdrehen laffen. fondern mit fo
achtungswürdigem Eifer weiter arbeiten.

Alfo follten fie auch niäzt mit Eigenfinn an gewiffen
Traditionen fefthalten. die
um fo unverftändlicher find.
als man doch in diefer
Hinficht. wie der Vergleich
mit früheren Aufführungen

zeigt. fchon genug verftän
dige Einficht bewiefen hat.
Daß die gegenwärtige

Faffung des Spiels die
bleibende fein wird. möchte
man nicht mit Beftimmtheit
behaupten. Einegründliche

Nevifion durch verftändnis
volle Fachleute mit Be
nutzung der teilweife wun
dervollen alten Vaffions
fpiele Tirols und Steier
marks könnte nur zum
Guten fein. Vietät für das
Alte. hiftorifch Gewordene Y
hat die Ammergauer ja

auch nicht abgehalten. die ruftikale alte Faffung durch die
in vieler Hinficht edlere. aber auch weichlichere. neue zu er

fetzen. Es ift gewiß nicht zu leugnen. daß Marias Klagen
in der treuherzigen Einfalt der alten Stücke:
Ein Schwert mir verheißen Jefus Ehrift. da ich Dein genas.

_ _ was Das fchneid't
mi?
heut zur

Aus Simeonis Munde. tunde!

d :o er
Dein Blut mich rötet O weh meiner großen Not!
Dein Tod mich tötet. O weh! Ja! - Er ift tot -

Freundinnen Jefu. Y(Vhotographieu.Verlag von F. Bruämann in München. 1910.)

mehr zum menfcljlickzenGefühl fprechen als die Tiraden der
Maria: ,O Simeon! Simeon! Ehrwürdiger Greis! Jetzt
wird fich erfüllen. was Du mir einft geweisfagt haft: Ein
Schwert wird Deine Seele durchdringen!“
Ebenfo follte die mufikalifche Begleitung in den Be

reich ernfter Erwägung ge
zogen werden. Ich bekenne

mich ja nicht berufen genug.
ein fachverftändiges Urteil
abzugeben. habe aber das

fichere Gefühl. daß diefe
Mufik der Kraft und Tiefe
des Gegenftandes in keiner

Weife entfpricht. Es if
t

eine konfeffionelle Engher

zigkeit. zumal bei einem

Spiel. das von Hundert
taufenden Evangelifcher be

fucht wird. auf die Schätze
der großen Vaffionen zu
verzichten. weil ihre Schöp

fer zufällig Vroteftanten
waren. Man follte fich hier
bei lieber auf den gemein

famen Boden der chrift
lichen Bekenntniffe be

finnen. Welchen erfchütternden. unfagbar vertieften Eindruck
würden die Kreuzigung. die herrlichen Bilder der Kreuz
abnahme z. B. machen. umwoben von den Klängen des
..Erfcheine mir zum Schilde“ oder - vielleicht noch fchöner- des völlig unkonfeffionellen ..O Lamm Gottes. un
fchuldig“. Warum wird das machtvolle „lileciiii in eitet“

nicht verwandt. warum nicht Mozarts ewig fchönes ..hi-e
eeruni“. beides aus dem Schofze der katholifchen Kirche -
wennfchon mißoerftandener konfeffioneller Eifer das Evan

'M

W Jefus vor Vtlatus, Y(Vbotograpbteund Verlag von F. Brinkmann in Miinchen. 1910.)
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gelifche felbft in der Kunft nicht dulden wollte? Da ift

Beethovens „Die Himmel rühmen", Magdalenens Klage:
„Ach, wo if

t mein Jefus hin ?“, Handels, Bachs große
Paffionen; vielleicht wären, wenn man fich nicht auf die
musica euer-a ftreng befchränken wollte, felbft Wagnerfche
Motive zu verwenden. Auf
diefe Weife könnte das Spiel
eine herrliche Vertiefung er

fahren.
Es erübrigt noch, auf die

wirklich künftlerifche und kaum

zu übertreffendeSchönheit ein

zelner Bilder einzugehen, auf
die Verdienfte der Regie wie
jedes einzelnen in den für die
größten Bühnen vorbildlichen
Volksfzenen, auf die Aufopfe
rung und Selbftverleugnung,
die vom Ehriftusdarfteller bis

zum kleinften, faft nackten

Kinde auf Evas Schoß, jeden
befeelt, nach feinem Vermögen

beizutragen zum Gelingen des
Großen, das ihnen vorfchwebt.
Ich habe es nicht ohne Rüh
rung gefehen. wie die Leute,
gepeitfcht vom Schnee, geblen
det von der Sonne. vom Regen
durchnäßt, ausgehalten haben
wie gefühllofe Wefen, gleich
gültig für das, was fie ftörte,
hinderte, ihnen faft unerträg

lich werden mußte bis zum
körperlichen Schmerz. Eine
Qpferfreudigkeit. die gewiß

nicht allein aus dem Bemer

ans Kreuz gelehnt, den gewichtigen Körper mit rühren
der Pietät und Liebe ablöfen, mit ihren Armen um
fangen, mit zärtlicher Schonung ihn einhüllen, ftüßend
ihn niedergleiten laffen, nicht ohne Erftaunen betrachten.
Und dasfelbe Gemeinfamkeitsgefühl, das keins der vor

Kälte zitternden halbnackten
Kinder auf dem gleitenden,
fchneebedeckten, fchlüpfrigen
Boden ermatten läßt, kommt

zum fchönften und erhaben

ften Ausdruck in den bewegten

Szenen des Einzugs, der Ver
urteilung, des Kreuzigungs
zugs; es fcheint fich felbft auf
die Tiere zu übertragen, vom
Efelchen, das geduldig ftill
hält, bis zum Schimmel des
Eenturio, der nur ein wenig
ängftlich durch den Lärm des
Aufzugs aus dem Gewühl
gegen die Kuliffe drängt. Der
Kreuzigungszug mit dem un
ter der Laft des Kreuzes zu
fammenbrechenden Heiland ge
währt unftreitig den tiefften,
reinften und durch keinerlei
- Störung getrübten Eindruck.
Alles in allem kann der

Befuch des Spiels nur warm
empfohlen werden. Der blei
bende Gewinn if

t

doch fehr
groß: das Nebenfächliche,
Untergeordnete,Kleinli>jetritt

in der Erinnerung zurück. und

einzelne unvergeßliche Bilder
bleiben mit einer geradezu

ken: „Sie find eben abgehär
tet“ zu erklären ift. Von
den großen körperlichen An
ftrengungen des Ehriftusdar
ftellers und der beiden S>)ächer if

t

fchon in allen Be
fprechungen hinlänglich die Rede gewefen; kaum jemand

hat aber die außerordentliche Leiftung der Kreuzabnahme
gerühmt. Man kann die würdevolle, ruhige Art, mit
der diefe Leute, mit den viele Meter langen, fchweren
Leinwandrollen hantierend, auf fchwanker Leiter ftehend,

Chriftus am Kreu : „Weib, fiehe Deinen Sohn! - Sohn,
ftehe Deine Mutter!“

(Photographie und Verlag von F. Brinkmann in Miinchen. 1910.)

wunderbaren Plaftik im Ge

dächtnis haften. Was aber

zu diefem fchönen Endeindruck
. am meiften beiträgt, if

t die

tief empfundene, herrlich zufammenwirkende Einigkeit der
Gefamtheit, der der einzelne fich gern und willig unter
ordnet. Und fo mag diefen Gebirgsbewohnern, bei denen

man den fichern Eindruck empfängt, daß es ihnen wirklich

zuerft und lediglich auf ihr Werk ankommt, auch der Lohn
diefes Werkes reichlich zufallen.

er Luftveränderung. Von ])1-. mei). M. Conrad. er

Wo l zu keiner Zeit hat man von der Luftveränderung
zu
gefun

heitlichen Zwecken, zum Zwecke der Verhütung und

Heibung (Zieobn.Yankheictlstzuftändendallergrt eigren foSZus1e :gen rau ema ,wie gera e in erun ri en. 1 er

lic
h

hängt das zu eignemnicht geringen Teil mit demggewaltigen

Kuffchwung? deÖVkerzehrs derIaitißketrorlx-'entlxljen?fbervollsmmnun er er e rsmi e im ei a er es amp es un
der Elektrizität zufammen. Nicht belanglos if

t

ferner wo l das

mchldernedAnwacYfent
der
ftädfifchen BzevölkerxZng, d
x
it
e
i

ftarÄ txn me erer. ie agaus, agern 1e mm erwe e a -

lYw.
Großftadtluft einzuatmen genötigt find und die aher das

Vedürflnis ncZcl)eiknerattideren befoixxer? [Öbhgft empfiknden.or a em a er omm au in e a , a wr neuer ings
die Bedeutung klimatifcher (Yinflüffe für die Befferung und Hei
lung einzelner Krankheiten und Krankheits uftände mehr denn

je zu f

äktzen
und zu würdi en elernt ha en.

Un e annt war freilich er eilwert der Luftveränderung
auch in früheren Zeiten keineswegs. Jndeffen waren doch die

VorfMrlngen, ld
ci
le

met? vonAlZerZiWirktZng-sjwefifehcDte, ehedemzum iemr un ar. s eweis a r ei z. .erwa n „

daß der beixühmtefran
ößfche
Ar t Laännec (1785-1826), über

zeugt von der Heilkra er Seelirft, au dem Boden des im
mers, in dem er krank daniederlag un ftarb, Seetang atte
ausbreiten laffen, in dem Glauben, fich au folche

Weife
ein

künftliches Seeklima
geflchaffen

zu haben. eut utage aben
wir weit zutreffendere nfchauungen von jenen aktoren, die

?e
i

Z
e
ig
t

LuftkZrr-en
die_wirhfangen Jud, und vor!: derflAßrttt, D

ie

1e u veran erun ewer 1g en rganismus eem u . ir
wiffen. daß die Bääiaffenheit re p. Güte der Luft im wefent
lichen abhängt von i rer Reinheit und

UnverfäÖchtheit,
ihrem

Freifein von allerhan ftaub- und gasförmigen ermengun en,
von ihrer Temperatur, i rer Dichtigkeit, ihrer Stille refp. e

wegtheit, ihrem
euchtiguckeitsgehalte,

der Intenfität und Dauer
der Sonnenftrah ung. an

unterfYeidet
bei der efundheit

lichen Bewertung der Luftkuren mit ückfichthierau ganz be
ftimmte Klimate, fo das Waldklima, das Binnenfeeklima, das

offkeneMegreskxlzkma, d
a
?

Jnfckefklimaö
das
LFLTüßenZima„

das Hoch
ge irgsz as ittelge irgs ima, as ü en ima.
Dabei if

t

zu berückfiwtigen, daß es war eine abfolut

f [echte und-unter allen Umftänden unzu ägliclje Luft gibt,

a er keine, die abfolut gut und fur alle Fälle gleich geeignet
wäre. Vielmehr gibt es Kranke und Krankheiten, für die

mehr diefe( und andere, für die beffer eine' andereLuft fich
eignet, während es hmwiederum in zahlreichen Fallen gar

Licht fa
ll

ufehrdaußldiefeig)
und 'enen

LZnteÄlchied aixixkofmvmt.eden s it ie uswa l des rtes, er "r eine u er
änderung in Frage kommt, nicht immer ganz leicht. Es
kommt hinzu, daß felbft Perfonen, die an der gleichen Krank
heit leiden, durch die gleiche Luft mitunter in anz entgegen
gefeßter Weife beeinflußt werden können; hier pielt eben auch

Y
d fölih M t d
' '

'l' K ft'tu'

'

no as er ni e omen . re jewei ige on i tion eine
wi tige olle.



Jm übrigen darf man die Bedeutung der bloßen Lu -

veränherunxzZ
als Heilfaktor auch

Mt übertrßibenEwsizuhgera
e

in un erer eit mit i ren wie * e aus er r e error

eigung e e . anz 1 er it es, a za rei e ran eitenWießendLnflYYmÜerfrliffclZÖn u
fn
d

dufzkursrteiä) vKielfaZlZ)
die

in einem jeden Klima, bei jeder Luft zur Aus eilung kommen
können. und ebenfo gewiß gibt es Leiden, au deren Verlauf
eine Luftveriinderung nicht den mindeften Ein uß befixjt. Die

?M1 'ZZ-iiifiiii" iZ*?.i*LZZ':Fe"“eF-'fii>,d";e"d 7
te

Yie-""z'9u“"d
11a, pi en ur ineszer

fetzendeHeilmittel ildet, it immerhin gering. Meiftenteils

bilttßetk)fkeGnurHexilnallerhiiäzst r
e
f _t wichtigetetsljßcmixmter

kaum
en e ri es 1 s- un ner u ungsmi e er ur.
ALlÖgekmlein

ilt

mh?) fe
lh
r

tfgeneigt,
der
Luftoeränhjhrun ir ngen zuzu rei en, ie

,

treng genommen, gar ni t

dur?) fie hervorgerufen werden, fondern die auf eine Rei e

Tanz Znhterer bÖgleitenKeYNtebenumftiindetzurückzufühxen f
ig
i .

ine u verän erun e eu et ja, wenig ens in wei aus en
meiften Fällen, nicht bloß einenWechfelder uft„ der Atmofphäre,

d
e
s)

Klimaädfoüidernlgewöhnlijczh gleichzeitig e
ki
]n
e

oölli
:bum'cin erun un mwci zung in er ganzen is eri en ens

weife. ?zunächft bedeutet_ f
ie _meit ein Sichlosrei en von an

ftren ender _Berufstciti ke1t,„ein

ein ernbleiben_ von
efchaften“

_

lichen und geiftigen Beru
sfclMdliazkeiten

allerart, und, fchon
hierin lie _engewiffe heilfame omente. Dazu_ kommt vielfach
ftatt des isherigen vorwie enden Aufenthalts ingefcliloffenen,
lichtlofem man elhaft_ elu eten_Räumen der ploxzliwe unum

EZHM*FÖFF"YondZ-Z1ZZ ?fit ZÄKZZbLIFZ*“F3ZIZfi-.ZZFF KILL???
Nicht die andere Luft als folche ift *da oft das wirkfame Heil

YYYZ-iii 'Zlißiifmdiß-ritmliißixntatahiißL-Ii? ÖÜZKZÖZ i?
?

1 1 , i 1 -

gef ränlgt oder ganz
aufgehoben

war. Gewöhnlich tritt auch
noch ftatt der vor erigen fi enden Lebensweife eine a iebige
Khrperbewegung inzu, ein gründli er Gebrauch der ge aniten
Körpermuskulamr in _Form von paziergangen, Ausfl-u

en,
Wanderungen, Bergfteigen. Alles_ das wir abhartend, for er

t? Z?
?

"iiiidißtikiglkfiiligilä "Zifiiißiiiiielkfilgxveitiiildö
- 1 l I1

ZulfBlutbildung
und Stoffwechfel mithin alfo in hohem Maße

ei am ein.
Überdies geht mit der Luftveränderung faft immer eine

wefentli e Änderung der efamten Umwelt einher; eine mehr

ÄderMiinfÖr gr-sßarchig? _uufirmgcefhuxgZtderVßrxhr nßitlfretmen en en, er ini in em e i enun ewo n eien
und allerhand fonftige neue und ungewo nte Eindrücke find

ik
ir
i

hkYhefitnYtaßfc-Z
eeignet das

LehenskgefüÖfztufeßhhhen u
n
);

an a e 111p n ungen zu un er ru en, in ies wei
wirkfamere Heil aktoren als die blo e Änderung der Luft.
Und fchließlich it auch

n
o
Y zu berückfi tigen daß die Luftver

änderun fehr
hufig
ni t

lediglich
in einer Luftkur befteht,

[ZYFFFFZ a
i

:NÖYÄYQZY: "LABOR KÖFYFmÖFWE1CÄFYZLKe"1 1 1 1 en
11fw, Bei der Beurteilung eines etwaigen Heilerfolges läßt
fich infolgedeffen ni t immer leicht abfchä en. wieviel auf das
Konto der bloßen u veranderung als olcher und wieviel

h
?

d
a
fs
t

der faft glei zeitig noch angewandten Heilkräfte zu

e en 1 .

Betrachten wir nun im einzelnen den Einfluß der Luft
veränderung auf die verfchiedenen Krankheiten und Krank

heitszuftande, f
o

lielgst
ja von vorn erein der_ Gedanke fehr

LZLTZ-:xätirlii fi
?? ti
:

Zi'""ieii'„*7;? tfYmirßxäilß" 'DTYVFZ
auch bis zu eixnemgewifßli? Grade zu* ebenfo wie eine ge

eigtßiäiäi? iliiiiiigeeßfifß"WÄEZiÄZuTZT?,?3“Z?Z"K3t??1 . wi

Lu
fl
t

attxfl
viele
KÖictnkheZfnt d

?

LtmuÖgsorgFtZelÄlts,dZÖekheser m1 e e1n. n re re en es ei pie 1 e in ie er
Beziehung der Heufchnupfen, das Heufieber; hier bedeutet
der Luftwechfel geradezu das ficherfte Schutz- und Heilmittel.
Diefes Leiden_ entfteht bekanntlich bei

„dazu
veranla ten Ber

fonen
alljährlich*

zur Zeit der Graferblute ur das inatmen

derfimd
der Lu

beAiihlFYen (Jßrlhferpollen: ?M1
die Be

tre en en nun ur 1 en a reszei einen au , an

d
ff
m

einÖ GrasbliZe H
1
0 _nicht
tod? überhaßpt nichtIezßifßieht,a o . ,einen o ge ir sor o er eine einige ne , o

ent ehen fie dadurch mit aYfoluter Sicherheit dem i nen dro
hen en

Sfchixkfaletund Zoe?

fi
e

berjeits vthn d
e
? übe

ähfxzlriffenwaren, o omm es ur einen erar en u we e zum

Yüclkgangß B
ih
i

ahftdersiYerlÜrgehZrigen rankheiteil; ?tvirdjdßee
i

ung ur pa en e u erän erung um min e en e r

wirkfam unterftüßt. Ein hartnäckiger Winterkatarrh zB., der

u Haufe nur
langfam

weichen will, heilt oft
überraxhend

She?, wßithnzigiaßi
as
?Wifi-he trdübe,rauheztndcxu;

le lima

1 em 1 e . win en un warm n es u ens ver
taufcht. Afthmatifche Zuftände werden durch einen Luftweihfel
zwar nicht geheilt, aber oft doch wefentlich geliefert* fpeziell

if
t

hier das Höhenklima zuweilen recht nützlich. er ert der

usfpannen' und Ausruhem
ein Vermeiden von korper

Luftveränderung bei der Behandlung des Stickhuftens der
Kinder if

t allgemein bekannt; indeffen kommt es gerade hier
gar nicht auf ein anderes Klima an, als vielme r darauf, daß
die Kinder Gelegenheit er alten, fich möglich den ganzen
Tag über in einer reinen, taubfreien Luft und im Freien auf
halten zu können, was freilich iii zahlrei en Fällen gar nicht
anders als durch einen Ortswechfel errei t werden kann.
Ähnlich liegt es zum Teil auch mit der Bedeutun des

LuftwechfelsYür
die Behandlung der hiiufigften und

C
e "rch

tetften aller rankheiten des Atmungsapparats, der ungen
tuberkulofe. Bei der

Freiluftbehandlung,
wie fi

e in allen mo
dernen Lungenheilftätten, fpezie in Form der Liegekur, geübt
wird, handelt es fich im

wefentlichen
um das ftändige Ein

atmen einer reinen, ftaub- un keimfreien Luft„ das als heil
fames Moment einen fehr wichtigen Platz im gefamten Kur
lane einnimmt. Aus diefem Grunde wird mancher Lungen
chwindfüchtige fchon wefentlich efördert durch einen bloßen
ufenthalt in einer jener Walder olungsftätten, wie fi

e neuer
din s in unmittelbarer Umgebung der Gro ftädte in fo großer
Za l ur Benutzung während der Ta es tunden eingeri tet
find, on größerer Wirkfamkeit if

t es eilich bei diefem e
i

den, wenn mit dem
Luftwechfel

ugleieh ein gründlicher Klima
wechfel

einhergeht,
un zwar i es fpeziell das Hochgebirgs

klima, das ich hier als fehr wertvoll erweift.
Eine weitere Gruppe von Leiden, bei denen fich die Luft

oeriinderung bekanntermaßen häufig als nützlich zeigt, find
die fo fehr verbreiteten und in fo mannigfachen Formen auf
tretenden Zuftände von allgemeiner Nervofität und Nerven
fchwäche. Gerade aber bei vielen Nervöfen kommt es viel
weniger auf die Art der Luft an, die fie atmen, als auf die
fonftigen Veränderungen, die mit einem Luftwechfel meift ver
bunden find und die oben

fchon
hervorgehoben wurden. Da

her kann auf folche Kran e jede beliebige Lu erijnderung
unter Umftänden

günftiF
einwirken, fo ar ein ufenthalt in

der Großftadt, deren uft gewiß an?) minderwertig ift,
die fogar mit ihrem bunten Getriebe eine Fülle nervöfer
Elemente in fich birgt, die aber trotzdem

gerade
durch die

Menge von neuartigen Eindrücken, von A lenkungen, Zer
ftreuungen und geiftigen Anregungen mani-hemNeurafthemker
eitweilig nüßliih u werden vermag. Der nervöfe Groß

Qtiädter
felbft wird eili feine angegriffenen Nerven in der

egel weit eher in der eien Natur ftarken, und hier ift es
befonders das kräftige Klima des Hochgebir es oder das der
offenen See, das, wie den ganzen Körper, o auch im

bexnderen das Nervenfhftem günftig zu beeinfluf en vermag. ür
viele Nervöfe indeffen find klimatifche Reize iefer Art bereits

u ftark, fi
e

fNihlen

fi an folchen Orten, auch wenn die übliche
eriode der _ klimati ation verfloffen ift, nicht wohl, _ihre Be.
fchwerden fteigern fich 1er fogar;

ihnenpflÖgt
dann _eineLuft

kur auf dem aehenLan eoder allenfalls im ittelgebirge wohl
tuender zu ein. Von keinem Nervöfen wird auf die Dauer
vertragen ein heißes Klima, und auch ein all u kit les und
rauhes pflegt insbefondere dann, wenn die ervoität mit
Blutarmut und allgemeiner Körperfchwäche einhergeht, nicht
bekömmlich zu ein.
Im Ge en aß u den bisher erörterten funktionellen Stö

rungen des ervenfzyftems
erfahren

die krankhaften organifchen
Veränderungen desfelben, a fo die des Gehirns, des Rücken
marks und der Nervenfträn e, durch die Luft allein keine
wefentliche Beeinfluffuiig. Ü erhau t kann die

roxe
Mehr

zahl
gerade der organifchen Leiden urch die bloße uft nicht

uriert werden. Keine Nückenmarksveränderung, kein Krebs,
kein organifches Leber- oder Herzleiden kann durch Luft
veränderung allein um Schwinden ebra t werden. Der
Nutzen, den der Lu

wechhel
auch fol" en *ranken mitunter

unzweifelhaft gewährt, be teht hauptfacljlich in der reichlichen
Gelegenheit zum Aufenthalt im Freiem die er darbietet, wo

durch unter allen Umftänden Appetit und Ernii rung
?fördertwird_und auch die Stimmung, der Seelenzuftan des ranken,

oft eme wefentliche Befferun erfährt. Die Wahl eines Kur
ortes für derartig Kranke it in olgedeffen nicht vorwiegend
von feinen klimatif>zen Verhältni fen, fondern mehr von den
fonftigen Kurmitteln, über die er verfügt, abhängig. Immer
hin wird man z. B. bei Herzleiden einen H5 enluftkurort ver
meiden, aber

vorwiegend
wegen der Uneben eit des Terrains

an diefen Orten, wo urch das Gehen erfchwert wird; bei or
ganifchen Leiden im Bereiche des Verdauungsapparates, bei
denen die richtige Nahrung jedenfalls meift viel ößeren eil
wert befißt als die Lu „ wird man ein zu eißes Kima
meiden, da diefes ohne in zu Berdauungsftörun en geneigt
macht. Eine organifche Krankheit, bei der das lima direkt
auf das Grundleiden günftig wirkt, if

t die ronifche Nieren
entzündung. Mit diefem Leiden Behaftete wer en beim Aufent
halt in einem heißen und zugleich trockenen Klima, wie z. B.
dem Ägyptens, oft wefentlich gebeffert, was damit zufammen
hängt, daß die Haut, die ebenfo wie die Nieren bekanntlich
ein Ausfcheidungsorgan für den Körper darftellt, durch ein
folches Klima zu befonders energifcljer Tätigkeit angeregt wird
und daher bis zu einem gewiffen Grade die durcl) die Krank
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heit geftörte und unzulänglich gewordene Nierenfunktion zu
erfeßen

vermag.ür die ekannte Gruppe der anfteckenden Krankheiten
wie charlach. Mafern. Thphus. Eholera ufw. kommt die Luft
veränderung als Heilmittel. als das fi

e

freilich hier auch
wirkun slos wäre. praktifch gar nicht in Betracht; höchftens
als S utzmittel. indem man durch

Überfiedlung
nach einer

feuchefreienGegend zur Zeit einer gerade herrfchen en Epidemie
diefer mangels jeglicherAn teckungsgelegenheitnoch am ficherften
zu entgehen vermag. Da e

i

if
t es übrigens keineswegs immer

vorwiegend die Luft. die man an Seucheherden zu fürchten
hat und der man durch Ortswe fel zu entgehen fucht; bei
vielen diefer Seuchen fpielt die bertragung durch die Luft
gar keine oder doch nur eine untergeordnete Rolle

gegenüberder durch Gebrauchsgegenftände. Nahrungsmitte . Trink
wa fer ufw.. während fi

e allerdings bei einzelnen. wie z
, B. der

In uenza. den Hauptweg der Anfteckung darftellt. Eine eigen
artige Stellung nehmen in ihren Beziehungen ur Luft gewiffe
hierhergehörige Krankheiten der warmen Län er ein. ihnen
allen voran die häufigfte aller Tropenkrankheiten. das Wechfel
fieber. die Malaria. Diefe Krankheit. die man friiher in fo

enge
Beziehuiäg_

zur Lu t brachte. daß man fie gerade u danach
benannte - alaria edeutet f lechte Luft. - entfteht. wie
wir jetzt wiffen. ni t durch die uft als

solche.
fondern durch

beftimmte Mücken. oskitos. die in der uft jener Gegenden
umherfcljwirren und mit ihrem Stich die in ihrem Saugrüffel
befindlichen lebenden Keime der Krankheit den Menfchen ins
Blut einimpfen. Durch Verlaffen einer Malariagegend fchützt
man ic

h vor den Sti en diefer Tiere und damit vor der
Krank eit. und auch bei ausgebrochenem Wechfelfieber pflegt
der Ortswechfel gün t

i

zu wirken. indem mit Verlaffen der
Malariagegend die e e enheit zu immer neuen Anfteckungen

durch Moskitoftiche we ällt und außerdem ein un efundes
Klima - denn das ift as feuchtwarme. in dem die alaria
heimifch

ift. für den Europäer auf jeden Fall - gegen ein bef
eres eingetaufcht wird.
Eine letzte und große Gruppe von körperlichen Zuftänden.

bei denen wiederum die Liiftveränderung einen fehr hohen
Heilwert befixzt. find jene zumal unter der Jugend fo fehr ver

breiteten Zuftände von einfacher. _durchkeine organifche Krank

?e
it bedingter Blutarmut.__von Bleichfiicljt. Skrofulofe. englifcher

_rankheit. allgemeiner Korperfchwääje. _Anfälli keit. Verweich
lxchung. ferner die Schwächezuftände. die nach blauf fchwerer
fieberhafter Krankheiten oder nach eingreifenden Operationen
uruckbleiben. Hier vermag ein Luftwechfel häufig geradezu

_ under zu_tun. wie es ja unter anderem im großen alljähr

lich d_i_efchönen Erfol e_ der modernen Kinderferienkolonien fo

eindrucklich dartuii. 4 iele der enannten Zuftände werden j
a

geradezu durch Mangel an Lu
ft

und Licht hervor erufen; fo

if
t es auch verftandlich. daß _f
ie

durch den reichli en Genuß
vpn Luft und Licht. zu dem die

Luftveränderung
Gelegenheit

bietet. ameheften _ebeffertwerden. Und zwar ann die Bef
ferung in jedem K ima. das diefen Genuß geftattet. erfol en;
immerhin wird inan zweckmäßig für zarte Naturen und hö ere
Schwachegrade ein niilder_es. für etwas kräftigere und wider
ftandsfahigere Perfonen ein ftrengeres Klima bevorzugen.

_ Zum Schluß mag noch hervorgehoben werden. was ja

eigentlich aus dem Borhergehenden bereits zur Genüge her
vorgeht. daß_ die Luftveränderung zwar oft recht wertvoll
und heilfam ift. _da man aber au nicht zu viel von ihr er

warten darf. wie_ as f
o

oft gefchieht; fi
e

if
t eben auch kein

Allheilmittel. Die Wahl eines ungeeigneten Ortes. aller
hand Zufalligkeitenz

wie z. B. ungünftige Witterung. können
ihre Wir

ungnlluforifch _machen Ganz
zwecklos if

t

endlich oft
mals_ auch ie Luftperanderung in vorgefchritteneii Stadien

unheilbarer Krankheiten. So_ fieht man man e Kranke mit
Krebsleiden. Ruckenmarksfhwindfucht ufw. ftändig den Aufent
_haltwechfeln und immer neue Orte auffuchen. Dadurch werden

immer wieder aufs neue Hoffnungen erweckt. die unmöglich
erfullt werden konnen; um_ fomiederdrückender if

t alsdann die

Erkenntnis der Wirkungslofigkext. Zudem müffen folchePatienten
in der Fremde auf ein gut Teil_ der Bequemlichkeit verzichten.
an die fi

e gewohnt find und uber die f
ie zu Haufe

verfügenkoiiiien__;_ganz ab efeheii dapon. daß fi
e den Umgang mit lie en

Angrhori
_en ent ehren müffen und ai_if fremde Umgebung aii

ewie ei_i ind. Krankendiefer Art wird durch eine liebevolle
flege in ihrem Heime. innerhalb ihrer gewohnten Umgebung.
oft weit_mehr gedient als durch jede Luftveränderung.

Xi Einkehr, Gemälde von W. Claudius. W
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Es will auch hier oben bald Abend werden, In der

Tiefe if
t

fchon die Finfternis eingezogen. Ich fliege mit
langfamen. aber ftarken Schlägen gen Weften. Und nehme
den direkten Kurs auf New York. Ab und zu zieht unter
mir ein feiner. leuchtender Strich entlang. Daran. daß er
in kurzen Zwifchenpaufen verfchwindet. erkenne ich. daß
zwifchen mir und der Oberfläche des Ozeans eine Wolken

fchicht liegt. aus lofem Gefüge und mit vielen Lücken.

In vier oder fünf Stunden muß ich New York er
reicht haben. Und ich hoffe es fchon viel früher an dem

Lichtfchein zu erkennen. den es an den Himmel wirft.
Die Zahl der Schiffe. die unter mir ihres Weges

ziehen und die ich nur an dem bald ftärkeren. bald fchwäche
ren leuchtenden Scheine erkennen kann. vermehrt fich zu

fehends. Ich muß mich alfo mit großer Gefchwindigkeit
einem Vunkte nähern. von dem aus die verfchiedeiien
Linien ihren Ausgang nehmen. - Und das kann nur
New York fein.
Der Sternenhimmel fteht wieder in feiner ganzen über

wältigenden Vracht über mir. Es if
t ein Funkeln und

Glißern. Und hier und dort. wo fchwache Schleier zu
fchweben fcheinen. if

t es eine ganze Sonnenwelt für fich.
Und dann diefer majeftätifche Schleier. der fich mitten
durch den Raum über mir zieht: die Milchftraße, Diefes

Blinzeln und Zittern. und diefe Milde im Glanz.
Ich habe vorhin die Vedalfchienen eingeklemmt und

meinen Frigidus ins Schweben gebracht. Mit dem kleinften
Winkel. in den ich ihn einftellen kann. So hat fich auch das
Naufchen fehr verringert. und ich höre wieder den großen

Ton. der durch die Weiten zieht; diefes Klingen im Welt
all. das nie verhallende Echo einer großen Melodie. Sie
wird ja niajt allein hier oben gefungen; auch da unten. -
Aber da unten wird fi

e iiberfcljrien. Ich will nicht von
dem Tage der Menfchen fprechen. Er ift laut; denn die
Leidenfaiaften und Begierden brüllen in ihm. wie die Not;- aber auch unfere Nächte find nicht leife genug. Sie haben
an dem Echo unferer Tage zu fchleppen.
Und wenn man ganz abfeits ginge. in die weiteHeide.

fo wäre es kaum leife genug. Der Wind. der in der Nie
derung durch das Heidekraut zittert.

- er verfcheucht fchon
den Gefang der Welten. Das feine Flüftern des Ried
grafes und der leife Klang. den fpielendes Waffer an den

Halmen ertönen läßt. - fie find fchon zu laut. Sie ver
fchließen dem Ohr die Harmonie des Alls. Und wer. wie

ich. hier oben dahinzieht. der möchte zu feinem Herzen fagen:

„Auch Du bift zu laut! - Höre auf zu fchlagen! - Der
Hammerklang if

t

faft brutal. Sei leife - und immer noch
leifer!
-- Schweig doch und höre zu!“
Wie viele Menfchen werden geboren. und man läßt

fi
e

nach Vrunk und Lärm in ihrem kleinen letzten Haufe
an Seilen wieder hinab in die Stätte des Wartens. - und

fi
e

haben nie diefe Klänge gehört. Ihr Leben beftand aus
Sprüngen; von Begierde zu Begierde; »- aus Ängften;
von Vflicht zu Vflicljt; - aus Taumeln von Genuß zu
Genuß. - Und alles war Lärm. Es ift nicht nötig. daß er
immer in die Ohren gellt. Er ift ebenfo erfchlagend. wenn
er aus dem Gehirn heraus. wenn er von innen kommt.

Es wird licht im Weften. Ein ganz fchwacher Schein.
Nein - nun ift er wieder erlofchen. War's wohl ein Wetter
leuchten? - Da wieder! - Es bleibt. So hat es wohl
vorhin an meinen Augen gelegen.
Es fieht ganz eigentümlich aus. Eine ftille. aber fehr

weithin fichtbare Verkündung einer Stätte. wo Menfchen
wohnen. Und es breitet fich langfam aus. Ich könnte zu
einer fichereren Beurteilung höher fteigen. aber die drei

taufend Meter. in denen ich jetzt dahinziehe. find fchon. was
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die Temperatur anbetrifft. ein ftarker Anfpruch an mich.
Denn ich will die Kammer nicht elektrifch anheizen. weil
mir zu leicht die Scheiben anlaufen; ich muß ohnehin ab
und zu die Fenfter öffnen. weil die Eigenwärme meines
Körpers in dem kleinen Raume fchon zu viel Unterfchied
gegen die Außentemperatur hervorbringt.

Jeßt ift der Schein von New York fchon fo ftark ge
worden. daß ich nicht mehr die Befürchtung habe. ich könnte

mich getäufcht haben und der Lichtfchimmer könnte wieder

in der allgemeinen Dunkelheit verfinken.
R W F!

Daß die Städte ihre Gefichter haben. genau wie die

Menfchen. das if
t

nichts Neues. Aber diefes New York hat
eine Vhhfiognomie. die es außerhalb aller anderen Städte
erfcheinungen ftellt. New York ift ein Krampf. Alles. was

in ihm Kultur heißt. ift nur Schein; und alles. was an

ihm Zivilifation heißt. ift zufammengedrängte Kraft. New
York if

t ein Gemeindewefen. das mit plumpen Steinen in

den Kubus fteigt.
Hier fcheint alles auf die Energie. nichts auf das Ge

fühl eingeftellt zu fein. Und wo immer Kontrafte auftauchen.
liegen fi

e in den Muskeln. Ich habe London aus der Höhe
gefehen und Moskau. Vale. die fo weit auseinander liegen.
daß die Schwingungen des einen nicht zum anderen hinüber

reichen. Das goldene Horn hat unter mir gelegen. und

ich habe hinuntergefehen auf den Manzanares und das

fteinerne Madrid. - fie alle zufammen bilden in den be

wegteften Stunden des Tages einen Gegenfaß klaffifcher
Ruhe gegen diefen Menfchenherd hier unten. Der Geift
diefer Stadt hier unter mir kann niemanden ohne einen

tiefen Eindruck laffen; aber man wird ihm zum Vorwurfe
machen müffen. daß er nicht imftande ift. einen Schritt
zu tun; bei ihm wird's immer ein Sprung. So phä
nomenal die Beleuchtung von Stadt und Hafen ift. fi

e

hat doch keine andere Tönung. als das Knallige. Diefes
überwältigende Strahlenbacchanal kommt dadurch zuftande.

daß die New Yorker eine ganze Reihe von Ebenen übereiii
ander gefchichtet haben. von denen aus fi

e
ihre Lichtquellen

durcheinander fpielen laffen. Ein glänzender Grundton in
diefem Teppich. in dem in einem großen Mufter glühende
Glasperlen in vielfache Schnüre verfchlungen find; darüber
die fchweren. maffigen Lichtquellen. die an den Fronten
der Häufer angebracht find. und über diefen wieder die zahl
lofen fpielenden Lichter. die in ruhelofem Wechfel bald

Buchftabeii und Infchriften zeigen. bald Bilder. bald einen
Stern oder einen Kometen; fchnell erlöfchend. und kaum

erlofchen. wieder aiifflamniend. Immer aber in brutalein
Eifer die Augen der Menfchen auf fich zerrend.
Eine gigantifche Walpurgisnacht.
Für mich waren diefe drei Stunden über New York

nicht ohne Gefahr. Nachdem ich eine halbe Stunde lang
das neue Bild in mich aufgenommen hatte. war ich ge
zwungen. vor die Vorder- und Seitenfenfter die Gelbfcheiben
zu fchieben. Meine Augen hätten fonft ihren gerade hier fo

notwendigen Dienft verfagt. Dazu kam die zwar fehr er

klärliche. aber überaus läftige Idee der New Yorker. mia]
nicht mehr aus ihren zahlreichen Lichtkegeln herauszulaffen,
Man hatte mich erft am andern Mittag erwartet.

Aber ich zog kaum zehn Minuten meine Kreife über der
Stadt. und ich hatte kaum eine Tiefe von fechshundert
Metern erreicht. als fie mich auch fchon entdeckthatten. Und
von da ab fchwamm ich in einem Bündel von Lichtftrahlen.
Ein leichtes war es. ihnen zu entgehen. Der Raum über
mir ftand mir offen; und der ftärkfte ihrer Scheinwerfer
wäre nach wenigen Minuten für mich verblaßt. Aber: -
New York war noch eine Pflicht für mich,
Dort unten auf den Straßen oder auf den Vlähen
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irgend etwas. das fich bewegte. als Menfchen zu erkennen
oder als Gefährte irgendwelcher Art. war ganz unmöglich.
Auch mit meinem Rohre gelang es mir nicht. trotzdem ich
die Gelbfcheibe etwas zur Seite drehte. Gerade das Licht
war es. was mich daran hinderte: ein ununterbrochenes
Flimmern und Zittern. Ich ging noch tiefer. Befonders

Ein Beweis. daß der Scheinwerfer. deffen Lichtkegel mich
gerade am fchärfften traf. fchon höher als ich aufgeftellt
fein mußte, Und dann hörte ich fchreien.

..Taufend Dollars! - Wenn Sie hier landen!"

..Hier zweitaufend! - Hier! - Hierher!“
Ich nahm die Opalfcheiben fort. New York war alar
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für jeden Flieger find. in Kollifion geraten könnte.

Ich nahm die (Zelbfckjeiben fort und fchob die tiefften
Opalgläfer vor. die kaum noch einen Schimmer durchließen.
Dann öffnete ich den unteren Teil der Sichtfchilde. fo daß
mein Oberkörper ganz im Finftern war und nur von unten
und aus der Tiefe halbvorn ein Ausblick möglich wurde.
Und das hat mir geholfen. Frigidus fank ganz langfam.
Und einmal fah ich meinen Schatten ziemlich weit von

mir an dem Mittelbau eines Wolkeiikrahers vorübergleiten.

Varzival. Gemälde von L. Fahrenkrog.
(Verlag der MünchenerGraphifchenGefellfchaftWick .K Co.) Y wie Waffer.

das langfam

aus der Tiefe
anfchwillt. Stockwerk um Stockwerk wurde befeht. Die

Dächer wurden befeht; auf den Firften titten fie. und in
den Gerüften hingen fie. Ich mußte erftaunt eine Fahnen
ftange fehen. an der Waghalfige hinaufgeklettert waren und
an der fi

e nun übereinander klebten. Und diefe Fahnen
ftange befand fich. wie ich beim Borübergleiten feftftelleii

konnte. an der Spihe eines fcharf zur Tiefe abfallenden
Dachgiebels,

Ich fchivenkte eben an einem palaftartigen Bau vor



über. der gleichfalls die Niederung weit überragte und läs in

Riefenbuchftäben den Namen eines New Yorker Weltblattes.

..Hunderttaufend Dollars. - wenn Sie hier landen!"
Ich flog weiter. weil ich immer noch nicht die gewünfchte

Sicherheit finden konnte. Ich habe Toiletten auf den

Dächern und in den Rahmen der Fenfter gefehen. die nur
bei einer Feuersbrunft oder bei einem Schiffsuntergäng ge

rechtfertigt find. Ich habe nie geglaubt. daß fo viele Köpfe
in ein einzelnes Fenfter hineingehen. Wie man in Schau
feiiftern zur Zeit der Maskeraden wohl in Reihen überein
ander die Masken auf Schnüren aufgezogen fieht. nur die
Gefichter; neben- und übereinander. -fo waren hier manche
Fenfter mit Köpfen ausgefüllt.
Ich glitt wieder hinüber nach dem Zeitungsverläge.

der mir die ,Hunderttäufend Dollars* zugefchrien hätte.
Dicht heränfegelnd rief ich hinüber: ..Alle Scheinwerfer
auslöfchen! Ich kann nicht genug fehen!" -
Und ich habe diefe Orgänifätion bewundern dürfen.

Im Verlaufe von zwanzig Minuten waren fi
e

fämtlich er

lofchen, Trotzdem war es durchaus nicht finfter. Ich konnte
aber nun zum Beifpiel die gefährlichen Drähte. die fich
als fchwarze Schnüre gegen das Licht dä unten abheben.
fehen. Die Erker und Brüftungen erhielten unter dem
ruhigen Lichte ihre feften Linien. und meine Augen er
langten bald auch wieder das Gefühl für die Abftufungen
einer immer noch ftarken Helligkeit. Ich fah wieder Schat
ten; und mit ihrer Hilfe entftand auch wieder das Körper
liche in diefem Lichtermeer.

Ich fah mich nach einer geeigneten Stelle um. Nicht

fo fehr zum Landen im Sinne einer größeren Paufe oder
gar eines Abfchluffes meines Fluges; fondern ich hatte jene
Briefe abzugeben. die ich auf dem Paketfahrtdampfer er

halten hatte. Es ift mir nicht leicht geworden.
Ich flog bei einem der Rundflüge über die berühmte

Brücke. die über den Eaft-River führt. Ich flog über den

Hudfon hinüber nach Hoboken; und von dort hinaus über
das Fort Gibfon nach Liberty Island und umkreifte in einer
Höhe von zweihundertvierzig Metern die Statue der Frei
heit. Es wär für mich eine. wenn auch kurze Zeit des
Ausruhens. Ich habe aber während der ganzen Zeit. um
das Wiederanzünden der Scheinwerfer zu verhüten. die

Flügel meines Frigidus von den Seitenfenfiern der Fahr
kammer aus mit der ftärkften Batterie von unten beleuchtet.

fo daß die New Yorker ftets wußten. wo ich mich befand.
und mich nicht zu fuchen bräuchten. Es war kein klarer
Himmel; aber die Wolken lagen hoch. und ich blieb immer
unter ihnen. Und als ich in die Nähe des weithin leuch
tenden Feuers derFreiheitsftätue kam. fchob ich rote Gläfer
vor die Brennfpiegel. Soweit es galt. mich zu fehen. find
die da unten nicht zu kurz gekommen. Die Strahlen mei
ner Linfen find fo abgegrenzt. daß fi

e nur auf die Flügel
fallen und keiner von ihnen hinaus in die Luft fchießen
kann. Es kann nicht anders ausgefeheii haben. als wenn
dort oben ein Riefenvogel mit glühenden Fittichen feine

Bahn zieht. Das flammende Feuer der Freiheitsftätue lag
unter mir, Ich zog weite Kreife. und wenn ich nicht fofort
wieder meinen Weg hinüber nach dem Feftländ und der
Stadt nahm. lag das nur daran. daß ich erft noch den Zau
ber diefes Bildes da unten genießen wollte.

Hier über der Bai blendete mich New York nicht mehr,
Es lag wie ein phosphorefzierender. ungeheurer Körper
drüben am Land. Glühend. aber nicht mehr blendend;
leuchtend. aber nicht mehr erleuchtend. Und durch die Bai
mit ihren tiefen Tinten zogen Handelsfchiffe und Kriegs
fchiffe und Fährdämpfer in großer Zahl mit ihren Lichtern.
die. kaum größer als Punkte. aus den blauen Schatten her
aufgrüßteii. Die Konturen der Brücke. die New Yorks
Stadtteile verbindet. fchwangen fich wie hängende Schnüre
durch die Luft. und die feinen zierlichen Lichter. die auf ihr
dahinzogen. glitten wie in einem Märcheiifpiel aneinander
vorüber. Ich hörte das Räufchen des Ozeans. Es mifchte
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fich mit dem dumpfen Tofen. das aus diefem Verkehrs
zentrum herübertönt. Verhällende Mufikklänge. dazwifchen

verfchwimmende Schreie; und dann wieder die Signale der
Dämpfer.
Ich fetzte meinen Frigidus wieder auf die Richtung

nach Brooklyn. Während er im Schweben ganz langfam
fänk. nahm ich die Briefe hervor und fchnürte fie zu einem
kleinen Paket zufammen. Diefes band ich dann an einen

vielleicht dreißig Meter langen Bindfaden. Und als ich mich
wieder über der Stadt befand. machte ich mich fertig.
Es war auch hier jetzt ein Alarm. Wo immer ich auch

vorüberflog. fchällten mir Hurras und Bravos entgegen.
Mehrere Male mußte ich blitzfchnell wenden und faft im

Zickzack zur Seite ftürzen. weil man feurige Racketen ab
brannte. die dicl)t bei mir vorbei in die Höhe fchoffen.
Und immer betäubender wurde der Lärm.
Hier fchrie mir einer .Hältlt zu. Ich habe Hunderte

von Photogräphen gefehen. die ihre umfangreichen Apparate
in die oberften Stockwerke gebracht hatten und auf einen
günftigen Augenblick läuerten. Und viele Male if

t von den

findigen Yankees ganz in meiner Nähe Blitzlicht abgebrannt
worden.

Bis dann wieder der ominöfe Ruf kam: ..Eine viertel
Million. wenn Sie hier landen!“ - Ich kenne die Straßen
nicht. Es wär ein fehr hohes Haus, Und oben ein plattes
Dach. Nicht übel beleuchtet und in der Nähe keine Drähte.
Aber es war ein Gerüftbau in der Nähe. der es überragte.
und der auch ein Plateau auf feiner oberen Fläche aufwies.
Das war für meine Abfichten das rechte. Völlig menfchen
leer. Das Landen war fchwierig. aber es fchien von oorii

herein nicht unmöglich. Ich trat ein paarmal in die Pe
dale und zwang den Frigidus um fünfzig Meter höher.
Und konnte nun feftftellen. daß die obere Platte des Gerüftes
nicht nur eine ziemliche Breite aufwies. fondern daß fi

e

auck).was für mich fehr wefeiitlich war. mitHolzbohlen aus
geftattet wär. die mich beffer gegen ein Abgleiten fchützten.
als es Eifen hätte tun können. An dem Rauch. der vielfach

in feinen Zügen unter mir entlang aus den Häufern über
die Straßen getrieben wurde. konnte ich die Windrichtung
erkennen und daraus auf die für mich ficherfte Manier zum
Auffetzen fchließen.
Einige flatternde Schläge. ein fcharfes Bremfen - und

ich hockte mit meinem Frigidus dort oben auf dem durch
fichtigen Gerüft. wie ein Raubvogel auf feinem Horft. Das

Schreien und das Geheul. das nun von allen Seiten los

bräch. war unbefchreiblich. Aber: ich durfte mir fagen -
ich war allein; und war Herr geblieben.
Es fah vielleicht gefährlich aus. Es war aber nicht

gefährlich, Das Gerüft. vielleicht fechs oder acht Stock
werke hinunter durchficljtig. wurde nach unten zu immer

dichter. bis es zuletzt in den bereits fertiggeftellten Unter
bau überging. Ich hatte in der Höhe eines recht refpek
tablen Kirchturms feften Fuß gefaßt. Was mich fchützte.
war der Bau meines Apparates. Schlimmftenfälls konnte

er vom Winde oder durch einen foiiftigen unglücklichen Um

ftand heruntergeworfen werden; dann ftürzte er nicht in die

tödliche Tiefe. fondern fing eben fofort zu fchweben an.
Über die Straße hinweg. aber vielleicht fünfzehn Meter

tiefer. befand fich der andere Bau. Und in der Umgebung.
zwar etwas entfernter. aber doch immerhin noch nahe. ftie
gen mehrere andere Gebäude in die gleiche Höhe empor.
So hätte ichmir hier die feltfäinfte Rednertribüne aus

gefucht. die wohl je benußtworden ift, Vielleicht hätte ich
diefen Menfchen fchiieller verftändlich machen können. daß
ich ihnen etwas fagen wollte. wenn ich aus dem Frigidus
herausgetreten wäre; aber das durfte ich nicht. So mußte
ich abwarten. bis fich das Tofen legte. Und da ich gar
nichts tät. als zu warten. und zwar regungslos zu warten.
fank der Tumult auch bald.
Und dann rief ich in diefe lebende Stille hinein. ob ich

jemanden finden könnte. der inir eine Reihe von Briefen
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beforgen wollte. - Sofort knatterten die Zahlen wieder
wie in einer Auktion herauf zu mir. Ich verftand zuletzt
überhaupt nur noch „Dollars“.
Und winkte mit der Hand. um fi

e

zu beruhigen. Aber
fi
e

hielten die Hüte und die Mühen hin; und an einigen
Stellen zog man fich die Röcke aus und fpannte fi

e in der

Richtung nach mir auseinander. Ich fah fogar Schützen.
die über die Dachränder gehalten wurden.

..Hierher - unter Garantie!" fchrie einer.
Der Lärm. der immer wieder fank und immer wieder

defto ftärker anfchwoll. hatte fchon faft zwanzig Minuten
gedauert. da hörte ich in einer fchwächeren Paufe dicht in

meiner Nähe. unter mir oder hinter meinem Rücken. ein

fchweres Keuchen. Es näherte fich mir fchnell; und ic
h

hatte kaum Zeit. mich vorfichtig nach der Urfache umzu
fehen. da tauchte ein Geficht bei meinen Knien auf. Von

V Beim Arzt.

Schweiß überftrömt und wie durch Schmuß und Ruß hin
durchgezogen. Der Mann hatte keinen Hut auf dem Köpfe.
und feine nackten Knie fchimmerten durch die Beinkleider.
Sein Halskragen war verbogen. und feine linke Hand blic
tete. Er kauerte fich bei mir nieder und fah mit kalter Neu
gier in meinen Frigidus hinein.
..Aber. Verehrtefter!“ fagte ich zu ihm. ..Wie in aller

Welt find Sie heraufgekommen?"
„dial“ lehnte er ab. ..Ich will fragen. - Ichli“
Und er begann fein Verhör. Wenn er nach unten fah.

lagen Triumph und Verachtung in feinen Augen.
..Wie find Sie bis hierher gekommen?“
„Rum“ fagte ich. ..unfer Herr Gott hat mir bis hier

her geholfen.“

„till right!“ Er fchrieb.
..Sie fchreiben da noch mehr.“ meinte ich.

fchreiben Sie noch mehr?"
..Der Mann if

t fromm!“ antwortete er.

..Micß das daftehen?“

„Was

„Lest“ fagte er. ..Jede Kleinigkeit ift wichtig.“
Er war in der Berichterftattung großzügig. In zehn

Sätzen hatte er meinen Lebenslauf feftgenagelt. Und dann
ging's an den Frigidus, Aber während er noch nach den

Einzelheiten fragte . überzog fein Geficht eine fahle Bläffe.
und feine Ohren fchienen fpiß zu werden.
„l)ximne(l,“ zifchte er hervor. ..das if

t der Nigger -“
Es war kein Nigger. Es war ein Konkurrent. Er fah

ebenfo zerfeßt aus.

Ich nahm dieBriefe. wickelte fie wieder aus. gab jedem
die Hälfte und fchärfte ihnen die Beforgung ein.
..Ich weiß noch nicht alles -“ erklärte der erfte.
..Halten Sie fich jetzt hier recht feft." erwiderte ich

ihm. ..fo feft Sie nur können. Sie alle beide. Damit ich
Sie nicht mit mir in die Tiefe reiße. Der Apparat verur
facht einen großen Windzug."

Gemälde von Paul Menerheim. B

Es wehte ohnehin fchon dort oben fo fcharf. daß dem
einen um ein Haar einige Briefe entflogen wären.

Ich hatte die Füße bereits wieder in den Pedalen. und
die Flügel des Frigidusftanden hoch. fo daß fi

e

zum Nieder

fchlag fertig waren. da hörte ich noch um die Ecke fragen:

..Und wo werden Sie logieren? Mein Blatt bezahlt alles.
Ich bin morgen früh - -"
Der Reft verwehte.

iK D R
Eine ganz kurze Frift; und ich fchwamm wieder fünf

zehnhnndert Meter über New York. Ab und zu drang

durch die Lücken zwifchen den Wolken ein breiter. heller

Schein. Und eine Stunde fpäter war er über den Horizont
hinübergeficnken. Um mich war wieder die glanzvolle
Ewigkeit.
Nein. fie follen ihn noch nicht haben. * Diefe armen

Verirrteii. Verjagten. Das Gehirn foll das Herz nicht über:
wuchern; der Geift nicht die Seele. Ich werde bald über

Bofton hiiiwegfliegen. Nach Norden und immer nach
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Norden. Und dann wird die Gegend kommen. in der der

Menfch nur eine feltene Erfcheinung ift.

Wieder ift es zwanzig Stunden her. Mir legt fich der
Abfchied an den Hals. als wenn er mir die Kehle zudrücken
wollte. Ich kauere neben meinem Frigidus auf einem hohen
Küftenfelfen Labradors. Vor mir geht es in einem Abhang
zu Tal. Ich habe mir vorher während meines Fluges den
Weg genau angefehen; denn nun beginnt meine Fußwan
derung.
Es if

t ein fpäter Nachmittag, Von der Ebene her
auf klingt ein leifes Wehen. Das niedrige Gebüfch
zittert unter dem Abendhauch. Der Himmel über mir ift

noch klar. aber im Often zieht ein in blaue Tinten getauch
tes Gewölk auf. Und in den Flügeln meines Frigidus höre
ich ein feines Schwirren. Das Papier. das auf meinen
Knien liegt. rafchelt; und meine Atemzüge gehen mühfam.
Ich werde nachher Steine fuchen und fi

e unter den

Sitz legen. den ich nun fo viele Stunden eingenommen
habe. Ich werde diefe Zeilen fchließen und fi

e hineinlegen
in meinen Frigidus. zu feiner letzten Fahrt. Und dann
werde ich meine Straße ziehen. Still und befcheiden an
der Erde entlang. Und oerfuchen. den Menfchen zu erzählen
von der Gefahr. die darin liegt. daß man den Stolz der

Wiffenfchaft über das Selige des Glaubens dahinfluten
läßt; von der Gefahr. die darin liegt. daß man überhaupt
irgendwelcher Wiffenfchaft das Recht einräumt und die

Kraft zufpricht. im Glauben Geltung zu haben. Ich will

fi
e warnen vor diefen ehrfüchtigen und doch fo unendlich

naiven Fiihrern.
Keine wie immer geftaltete Entwicklungsphafe wird

je die Menfchen zu einer Höhe führen. in der die Gefchöpfe

Die Entdeckung des Nordpols.
Das Eis des arktifchen Ozeans öffnet fich zwar öfter unter

dem Druck des Windes und der Gezeiten irgendwo und wirft
einen breiten Strom von unpaffierbarem Waffer zwifchen den

Neifenden und fein iel; aber die ..Große Gaffe“. neben der
wir jetzt lagerten. it der verräterifmfte und unberechenbarfte
Feind der Vlenfchen in den arktifchen Regionen. Wie lange
fie uns fefthalten würde. konnten wir nicht einmal ahnen.
Den ungeheuren Schweif eines Kometen kann man fich vor

ftellen. aber die Launen folch einer großen Gaffe. ihr Auf
gehen und Zugehen. die Zeit. in der fie vorausfichtlich zu
frieren wird. kann nicht ficherer vorhergefagt werden. als ein
Erdbeben.
Damit das Warten nicht anz vergeblich wäre. fandte ich

Mc Millan mit drei Hirndegexfpannen und drei Eskimos zu
rück. um die Ladung zu holen. die Kh-in-täh abgeworfen hatte.
ehe er mit Marvin an Land

ging.
Mc Millan nahm auch eine

Notiz von mir mit. die er e
i Ki-ju-tähs Niederlage hinter

laffen follte; ich benachrichtigte darin Marvin. wo wir auf
ehalten würden. und er möchtemit denkbar größter Schnellig
eit vorwärts eilen. Die übrigen Männer der Expedition be

fchäftigten
fich damit. Schlitten auszubeffern und ihre Kleider

ü er den Olhandlampen zu trocknen.
Gegen das Ende diefer Wartezeit bemerkte ich. daß einige

meiner Eskimos nervös wurden. Ich fah fi
e

zu zwei und
drei außer Hörweite miteinander fprechen. Endlich kamen

zwei von meinen älteren Männern. die feit Jahren bei mir
gewefen waren und denen ich Vertrauen gefchenkthatte. zu
mir und fagten. fie wären krank. Ich befiße genügende Er
fahrung. um es einem Eskimo fofort anzufe en. wenn er_krank
ift. aber die Ausflüchte von Pa-äd-lu-nä und Pän-ik-päh

überzeugten mich nicl)t. Ich fagte ihnen. fi
e

follten nur fo

fchnell fie könnten an das Land gehen. Ich fchickte durch fie
einen Brief an den Maat des Schiffes. in dem ich Inftruk
tionen gab in bezug auf diefe zwei Männer und i re Familien.
Wie die Tage hingingen. begannen andere skimos über

diefes und jenes eingebildete Leiden zu klagen. Zwei von

ihnen waren durch die Dämpfe des Spirituskochers in ihren
Iglus ohnmächtig eworden. und das hatte die übrigen vor
Filrcljt faft unzure nungsfähig gemacht.
Am 9
.

und 10. März hätten wir vielleicht die Gaffe auf
dem jungen

E
if
e überfchreiten können. wenn wir wagehalfig
fein wollten; a er in Anbetracht unferer Erfahrung von 1900.
wo wir beim Rückmarfch über die große Gaffe auf dem fchwan
[enden Eife beinahe unfer Leben verloren hätten. und weiter

neben dem Schöpfer ftehen. Und keine Entwicklungsphafe
wird uns die Möglichkeit zu der Auffaffung bringen. daß
wir keine ,Gefchöpfe“ wären.
Wir müffen den Animalismus. oder. wie fi

e fagen.
indem fi

e uns eine Kappe überwerfen. den Materialismus
von uns abwerfen. Das Neffushemd war nicht fo gefähr
lich. Weil es fofort fchmerzte. Und der Animalismus tut
erft weh und zeigt fein Verderben. wenn die Menfchen fich
nicht mehr gegenfeitig die Flachheiten und Plattheiten in die
Ohren fchreien können; wenn die Sehnfucht erwacht und das

Gewiffen. Und das if
t

fo felten im Lärm der Welt.
Wie bin ich aufgeftiegen. Gab es etwas über mir? -
Und wie elend if

t meine Wiffenfchaftverflogen. Keiner
von diefen Schwäßern hat geantwortet auf die Frage ,Wo

her?“ Und keiner von ihnen kann antworten auf die bren

nende Frage ,Wohin?t -
Wir werden im Laufe der Iahrtaufende und Jahr

millionen noch viel mehr wiffen. als wir heute wiffen.
Wiffen werden wir nie - woher? - wohin?
So follen fi

e mit ihrem Wiffen aus dem Glauben
bleiben.

W R W
Und zu meinem Frigidus fage ich nun: Ich werde

Dir jeßt einen Stoß geben und Du wirft mit ihm auf Stun
den in die Luft fteigen und hier vom hohen Felfen aus über
die Ebene und in das Flachland ziehen; zuletzt wirft Du

ftranden und zerfchmettert irgendwo im Grunde liegen.
Aber ein anderer Deiner Art foll wieder erftehen, Und
dann der Menfchheit zunuße.

Fahr wohl. Kamerad_! -
Auf Wiederfehen! -

Von Robert E. Pearl). (,.:_F..„.:,.„,.,.
in Anbetracht. daß zu diefer Zeit Marvin irgendwo in der
Nähe fein mußte. wartete ich noch weitere zwei Ta_ e

. um ihm
die Möglichkeit zu geben. heranzukommen, Mc tillan war
während diefer Zeit für mich unfchätzbar. Da er die Auf
eregtheit der Eskimos fah. widmete er fich ganz der Aufgabe.

fi
e mit Spielen zu befchäftigen. ohne darauf zu warten. daß

ich ihn hierzu anregte.
Am Abend des 10.März war die Gaffe beinahe gefchloffen.

und ich gab Befehl. am anderen Morgen aufzubrechen. Ich
konnte den Aufenthalt nicht länger aushalten und verzichtete
lieber auf die Mögli keit. daß Marvin uns mit dem Ol und
Spiritus einholte. atürlich hätten wir auch zurückgehen
können. um zu fehen. was der Grund ihres Zögerns fei. Aber
ich hatte kein Verlangen nach 150 Kilometer Extramarfch. gar

xiicht zu reden von der pf1)cholo_ifchenWirkun einer Umkehr.
Über die Männer felbft war i nicht in Be orgnis. Borup
hatte. das war niir ficher. das Land ohne Aufenthalt erreicht.
Marvin befaß. wenn er zeitweilig durch die offene Kiiften
gaffe aufgehalten fein follte. die Ladung. die von Köd-luk-tu
abgeworfen war. als fein Schlitten zerbrach. und diefe Ladung
enthielt alle nöti en Lebensmittel. Aber ich konnte mir nicht
denken, daß die üftengaffe fo lange offen geblieben fei.
Der Morgen des 11.März war klar und ruhig mit einer

Temperatur von 40" C unter Null; dies bedeutete. daß alles
offene Waffer iiberfroren war. Ich machte mich früh auf den
Weg und ließ in meinem Iglu für Marvin folgenden Brief
zurück:

Viertes Lager. 11. März 1909.
Habe hier fechs Tage gewartet. Kann nicht länger war

ten, Wir find knapp mit Brennftoff. Stoßen Sie mit größt
möglicher Eile vor. um uns einzulolen, Werde in jedem
Lager ?Nachricht zurücklaffen, Wenn ie uns nahe find. ftoßen
Sie mit leichtem S litten vor. um uns einzuholen.
Sandte zurück oktor und Eskimos drei bis fünf Tage

märfehe von hier. Er follte Sie treffen und Ihnen Oiachrichten
bringen.
["8, Sollten Sie zu fpät kommen. um uns folgen zu kön

nen. fo habe ich den Kapitän erfucht. von Ihren Ladungen
allgemeines Material zu nehmen.
Wir gehen direkt über diefe Gaffe (OSO.).
Sieben Tage lang hat es keine feitliche Bewegung des

Eifes gegeben. Nur auf und zu. Lagern Sie hier nicht.
überqueren Sie die Gaffe. Füttern Sie volle Nationen und
treiben Sie Ihre Hunde an.

Copyright. 1910.in theU. S. A. and all other countrieswherecopqrigh!ls grantedbv Robert E. Vearh. All rights referved.
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Es if
t eine Lebensfrage für uns. daß Sie uns enholeii

und uns Brennftoff bringen. Abmarfch um neun U r vor
mittags. Doiinersta . den 11. März. Pearr).

O ne Schwierig eit überquerten wir die Gaffe und machten
einen übfäjen Marfch von nicht weniger als 19 Kilometern.
Wir ü erfchritten an diefem Tage fieben Gaffen. die alle zwi
fchen 800 und 1500 Meter breit waren. alle bedecktmit gerade
tragfähigem jungen Eife. Jetzt waren alle verfchiedenen Ab
teilungen. mit Einfchlu der von Bartlett. auf dem Marfche.
An diefem Tage überf titten wir den 84. Breitengrad.
Am Mor en war es no klar. und die Temperatur war

bis auf 430 (
.

herunter. Wieder machten wir einen fchönen
Marfch von nicht

weniger
als 19 Kilometern* wir überfchritten

in der erften Hälfte zah reiche Spalten und fchmale Gaffen. und
in der zweiten Hälfte paffierten wir eine ununterbrochene Reihe
von alten Eisfeldern.
Der folgende Marf am 13. war bemerkenswert frifch.

Als wir aufbrachen. ftan das Thermometer auf 479C. das
Maximum während der Nacht war 48" (I

. und als die Abend
dämmerung herankani. war es bis auf 50"() unter Null efallen.
Ich ging jetzt an der Spitze meiner Abteilung. un wenn

ich rückwärts blickte. fo fah ich weder Männer noch Hunde.
fondern nur nach Süden eine niedrigliegende Nebelbank. die
in den horizontal fallenden Strahlen der Sonne glitzerte -
den 'Hauch der Hundegefpanne und der Männer. Es ging fich
recht gut. mit Ausnahme am Anfang. wo wir etwa 8 Kilo
meter lang im ickzack durch eine Zone recht rauhen Eife-s
hindurchzogen. ie bezwungene Entfernung war wieder we
nig tens 19 Kilometer. Gerade. als wir den Bau unferer
Jg us fertig atten. fchrie einer der Eskimos. der auf der
Spitze eines isblockes ftand. aufgeregt: ..Kling-niik-fjn!“
(Die Hunde kommen!)
In einem Augenblick war ich auf dem Eisblock neben dem

Eskimo. Nach Süden blickend. konnte ich weit in der Ferne
eine kleine Bank von filberweißem Nebel erblicken. Das waren

Llcher
die Hunde! Ein wenig fpäter ftürmte Siglu von Borups
teilung auf einem leichten. von acht Hunden gezogenen
Schlitten

?Tram
mit einem Brief von Marvin. der die will

kommene achricht enthielt. er. Borup und ihre Leute hätten
die vorige Nacht in iinferem zweitletzten Lager efchlafen.
heute würden fi

e in iinferem letzten Lager überna ten. und*
am folgenden Tage wiirden fi

e uns einholen. Unfer Uiaihtrab
mit einen koftbarenLadungen von Öl und Spiritus war alfo
diesfeits der großen Gaffe!
Henfon bekam jetzt Anweifuiig. früh am nächften Morgen

mit feiner Abteilung von Eskimos und Schlitten aufzubrechen.
um für die nächften fünf Tagemärfche den Weg zu bahnen.
Dem Doktor wurde endgültig mitgeteilt. daß er am nächften
Mor en mit zwei Männern an das Land zurückzugehen abe.
Der eft der Expedition follte hier bleiben. um die Sch itten
auszube fern und die Kleider zii trocknen. bis Marvin und
Borup erankämen.
Die e Nacht fchlief ich forglos wie ein Kind. Am Mor en

ging Henfon mit feiner Pionierabteilung na Norden ab. in
wenig fpäter trat Doktor Goodfell mit zwei Eskimos. einem
Schlitten und zwölf Hunden die Niickreife an. Der Doktor
latte mich auf jede nur denkbare Weife unterftützt; aber feine
ienfte auf dem Marfche waren freiwillig und wurden auch

fo aufgefaßt. Sein Platz war natürlicherweife auf dem Schiff.
wo die größere Anzahl von Weißen war. Ich fühlte mich
nicht bere tigt. ihn fernerhin den Gefahren der Gaffen aus

MfetzLi-Öi.

ie Breite. wo der Doktor umkehrte. war etwa

Spät am Nachmittag des 14.März fah man wieder eine
Wolke von filbernem Nebel län s unferer Wegfpur heran
kommen. und ein wenig fpäter am Marvin fchwankend an
an der

SDitze
des Nachtrabs. Männer und Hunde rauchend

wie eine ivifion von Kriegsfchiffen. Sie brachten eine große
Menge Brennftoff. - Mehr als einmal in der Ver angeiiheit
bin ich ftolz gewefen. die treuen Augen von Noß arvin zu
fehen. aber niemals ftolzer als jetzt!
Die Schlitten wurden mit den Nornialladungeii belaftet.

und ich fand. daß ich zwölf hatte. Wir hatten jetzt mehr
Treiber und Hunde. als wir gebrauchten. Es war deshalb
kein Hindernis für die Expedition. als McMillan meine Auf
merkfamkeit au eine ,erfrorene Fcrfe richtete. die er fchon
mehrere Ta e ang mit fich herumgefchleppt hatte. Ich fah
fofort. daß as einzige. was er zu tun hatte. war. zuruck
zuke ren.

s war eine Enttäufchung für mich. Mc Millau zu ver
lieren. da ich

gehofft
hatte. er wiirde bis zu einer verhältnis

mäßig hohen reite niitgehen; aber fein Ausfcheiden beriihrte
die_Hauptfache nicht. Ich hatte Überfluß an Leuten fowohl
wie an Vorräten. Schlitten und Hunden. und die Niiinner.
gerade wie die Ausrüftung. konnten ausgewechfelt werden.
Jeder Mann war eingeübt worden. jeden beliebigen Platz
auszufüllen.
Hier mag die Bemerkung am Plätze fein. daß kein Mit

glied dcr Expedition wußte. wie weit es initgcljen follte. Nur

dem Ka itän Bartlett hatte ich in Columbia gefagt. ich hoffte.
die Verhältniffe würden es erinö lichen. daß ich den Vorzug

feiner Energie und feiner ftarken chultern bis über den nörd

lichften Punkt des Herzogs der Abru zen haben könnte. Aber
diefes hinderte fi

e

nicht in ihrem Ar eitseifer. Ich hatte mein
endgültiges Programm. aber Zufälligkeiten konnten folche fo

fortigen grundftürzenden Änderungen nötig machen. daß es
kaum wert fchien. es bekannt u ma en. Jedermann war

ftolz darauf. feine Gefühle und feinen E rgeiz dem fchließliäien

Erfoflcge
der Expedition unterzuordnen.
arvin nahm etwa 800 Meter nördlich vom La er eine

Lotung vor und fand 825 Faden. was meine Anna me be
ftätigte. daß wir nun über die große Gaffe hinüber waren.
Diefe Gaffe folgt wahrfäjeinli der kontinentalen Untiefe. die.
wie diefe Lotun zeigte. zwif en hier und dem La er Nr. 4

.

etwa den 84. reitengrad entlang. fich
hinzieht.

iefe kon
tinentale Untiefe if

t

einfach ein unterfeei er
Höhenzug.

der
das ganze Feftland umgibt. und die gro e Gafe zei t alfo
den nördlichen Abfall diefer Untiefe an. wo fi

e in das ?Lowr
nieer übergeht. -

Wir gehen wieder vorwärts.
Montag. der 15.März. war auch klar und kalt mit einer

Temperatur zwifchen 430 und 459 C unter Null. Der Wind
war wieder nach Often um efprungen und fchneidend. Bartlett
und Marvin gm en. na dem fi

e nur ihren Morgentee und
ihr Pemican

g
lu ich genommen hatten. mit ihren Eispickeln

ab. und

ih
re bteilungen fowo l als Borup und deffen Ab

teilun eii ol ten ihnen. fobald a s ihre Schlitten gepacktwaren.
cMi an ging mit zwei Eskimos. zwei Schlitten und

vierzehn Hunden nach Columbia ab, Die Hauptexpedition
umfaßte jetzt

xclzehn
Männer. zwölf Schlitten und uiidert

Hunde. Ein itten war zerbrochen worden. um ie an
deren ausbeffern zu können. drei hatten die zurückkehrenden
Abteilungen mitgenommen. und zwei ließen wir in diefem
Lager. um fi

e bei unferer Rückkehr verwenden u können. Von
den Schlitten. die jetzt blieben. gehörten fi

e en dem neuen

March-Typus
an uiid *fünf waren von der alten Eskimoart.

obald ich Mc Millau Lebewo l_ efagt hatte. folgte ich
den anderen drei Abteilungen na) orden; ich ging. wie
üher. am Schluß. Die Schmer en in meinem gebrochenen
ein. die mir auf dem ganzen ege von Columbia her zu
fchaffen gemacht hatten. waren jetzt faft ganz ver an en.
Spät am Nachmittag hörten wir lautes ra en und

Rollen über die Eisfelder hin. Daneben aber auch aus ver

fchiedenenRichtungen den me r zifcheiiden Ton des fich iiber

eififiandeWifefbenden
jungen ifes. Dies bedeutete weiteres

o enes a er vor uns.
Bald fchnitt eine tätige Gaffe unferen Weg; an ihrem

nördlichen Rande konnten wir bemerken. daß das Eis fich be
wegte. Die Gaffe deren t

e

fich nach Weften. und wir folgten
ihr. bis wir an einen latz kamen. wo viele gro e Schollen

fchwininiezxißden[EifcekstwaDen. ?i
e wohl F ?dc-ft i23
0 eter breit

waren. ir ra )en ie un e un jiten von einer
Scholle auf die andere. - das Ganze war wie eine Art von
Schiffbrücke.

Borup wendet einen ernfthaften Verluft ab.
Als Borup fein Gefpann über die offene Spalte zwifchen

zwei Eisfchollen trieb. rutfchten die Hunde ab und fielen
ius
Waflfer.

Der
kräfoti

e junge Athlet fprang vor und hielt
den S itten fe t. fo a? er den Hunden nicht folgen konnte;
er ma te die tricke los. die die Hunde an den Schlitten
bunden. und zog fi

e aus dem Waffer heraus. Ein weniger
gefchickterund nicht fo kräfti er Mann als Borup wiirde das
ganze Gefpann fowohl als en Schlitten verloren haben. -
und diefer war mit 225Kilogramm Vorräten beladen. die. in
Anbetracht unferer Lage weit draußen in jener eifigen Wild
nis. fiir uns mehr wert waren. als ihr Gewicht in Diamanten.
Wäre nämlich der Schlitten hineingefallen. fo würde fein Ge
wicht die Hunde bis auf den Meeres rund hinabgezogen haben.
Sobald wir das fefte Eis au der anderen Seite diefer

Schiffsbriicke erreichten. eilten wir nordwärts. Aber wir waren
nur eine kurze Strecke gegangen. als dicht vor uns mit lauteni
Krachen das Eis barft und fich eine neue Gaffe bildete. So
wurden wir gezwungen. unfer Lager aufzufchlagen.
Die Temperatur jener Nacht war 459 (

J unter Null, Es
blies eine frifclje Brife aus Siidoft. Das offene Wa fer dicht
bei uns gab ihr reichlich Feuchtigkeit und machte fie o fchnei
dend. daß die_ eit.

wäZtend
unfere Jglus ebaut wurden.

recht uiigemiitli war. u
f den alten Eisfe dern if
t immer

mehr oder weniger Schnee. obgleich wir uns manchmal nach
einer brauchbaren S neewehe umblickeii mußten.
Keiner von uns chlief in diefer Nacht gut. Stunde fiir

Stunde war das Rollen und Klagen des Eifes zu vernehnien.
und ic

h würde keinen Augenblick überrafcht gewefen fein. hätte
fich eine Spalte quer durch unfer Lager hin aufgetaii. j

a felbft
vielleicht mitten durch eins von unferen Jglus. Wäre dies
eingetreten. fo hätte natiirlich einer von uns Waffer gefchluckt.

(Fortfehungfolgt.)



Frauenerwerb.

Die Ziegenzucht.
Eine Erwerbsquelle für die Frau.
Sobald es die örtlichen

Verhältniffegeftatten, alfo wenn Stallungen, Ausläu e
und Weide vorhanden find, kann die Ziegen
haltung auch den rauen als Einnahme
quelle warm emp ohlen werden. Leider

befteht heute noch eine ewiffe Vorein

genommenheit gegen die iegenmilch; fi
e

if
t aber da durchaus nicht am Vlaße, wo

die Tiere gut gehalten werden, denn der
ftrenge Gefchmack, den die Ziegenmilch

ie und da zeigt, beruht nur auf mangel
after Pflege; in er ter Linie tragen
chlechteStallun en un zu wenig Bewe
ung die Schul . Wenn ich Befuchern

S
ie und

da ein Glas Ziegenmil vorfetzen
ieß, war man ftets verwun ert über
den guten und reinen Gefchmack.
Von
hoher

Bedeutung aber if
t die

Liegenmi

ch in der Säuglin sernährung.
hre Bekömmli keit und i r Nährwert

fü
r das Kind wer en

n
o
ch gefteigert, wenn

ie mit aferfchleim ver exit wird.
Die iege if

t in ihrer Ernährung ganz
anders geartet als die Kuh. Die Kuh
fchlingt alles hinein, was ihr vor die
rauhe Zunge kommt; die Ziege dagegen
nafcht hier und knuppert dort, nimmt
überall nur das Zartefte und Befte und
bildet daraus ein fehr edles Material,
Man fehenur welch edles und behendes
Tier ein Ziegenlamm ift, kein Berg if

t

ihm

&
u ho . es muß ihn erkliminen.

Z
X chwä liche Nekonvales enten und

ranke 'eden Alters und Ge chlechts ift

deshalb ie Ziegenmilck] ein ideales Nähr
mittel. Eine uns bekannte Dame hatte
ein Kind, das mit einundeinhalb Jahren
ze n oder elf Vfund wog. Es wurde mit
erhand Kunftprodukten genährt. Ich
empfahl der Dame Ziegenmilch, und fie
war o verftändig, darauf ein u ehen.
Von tund an edieh das Kind zu

Fe

ends,

Die Ziegenmilc?) mu fchon deshalb von

oher Bedeutung für ie Kinderernährung
ein, weil die Ziege ein kerngefundes Tier

if
t und felbft die Stallhaltung in kleinen, er

bärmlichen Ställen noch ganz gut verträgt.
Tuberkulofe kommt bei ihr faft nie vor.
Bekanntlich befitzt die Schweiz das

befte iegenmaterial und überall if
t die

Schweizer Ziege zur
AufÖbefferung

unferer
deutf en Ziege verwen et worden. Die
Ernä rungsweife .der Schweizer Zie en

if
t eine ganz vor "gliche, Auf dem e
l

fgen Boden der
chwZicger

Berge wächft
ein utter von hohem ert. weil es viel
Kal und Nährfalze, das Fundament
eines gefunden Körpers, enthält.
Wollen wir der Ziegenmilch die Gel

tun verfchaffen, die fie verdient und
wo en wir den Frauen in der Zie en
haltung eine neue Erwerbsquelle fcha en,
dann müffen alle Vorurteile bekämpft
werden, und die hohe Bedeutung der

ZiegYnmilcl) muß
erkannt werden.

s gibt ja auch auf die em Gebiete
eine große Literatur und au in meinem
Werke: „Rhan, Das gefunde und kranke
Haustier, 1

. Band, Kleintiere.“ habe ich
uber Ziegenzucht und deren Rentabilität
gefprochen,
Wer Ziegenzucht betreiben will, foll
vor allen Dingen_mit gutem Zuchtmate
rial beginnen. Eine

deuWcljeZielge
gibt

es faft nicht mehr; alle elt wi heute
nur Saanenziegen befit-en. Man tut des
halb gut. ich beim Einkauf an renom

mierte Zü ter oder an Ziegenzuchtver
eine zu wenden.

Die_Re1itabilität der Zie enhaltun
richtet fich erftens nach dem Zu tmateria ,

das man befixzt, alfo wieviel Ertra die
Tiere liefern und zweitens, welche reife
man für die Milch erhält. Nach den

häufigen
Nahrungsmittelpreifen if

t ein
eis von 25 bis 80 Vf für das Liter
gute Zie enmilch ein mäßiger. Zahlt man

doch in erlin für fogenannte Kindermilch
bis zu 50 . das Liter. Ein Preis von
25 bis Z0 V . ift alfo ein normaler und
angemeffener.
Eine gute Ziege foll frifchmil end

3 bis 5 Liter Mil geben, ein Durchf niit
von 4 Liter ift a fo als fehr gut zu be

zeichnen.
Bei gutem Zuchtmaterial und

e
i

guter Vflege kann diefer Ertra auch
erreicht und fo ar iemlich lange er alten
werden, Selb tver tändlich finkt aber der
Ertrag allmählich herab, j

e nach Qua
lität des Tieres bis auf 1 Liter, */9Liter
oder völliges Trockenftehen.
Außerordentlich viel hängt hier aller

dings von der Fütterung und namentlich
von guter Tränkung ab. Die Aufnahme
von viel Getränk if

t rückwirkend auf den
Milchertrag, und darum foll man Ziegen
von klein auf daran gewöhnen, viel Ge
tränk zu fich zu nehmen, damit der Magen

ausgfbweitet
und aufnahmefä ig ift, wenn

die 'lchproduktion beidem iere einfeßt.
Eine Ziege kann durchfckjnittlicl) für

20 bis 25Vf. am Tag ernährt werden.
Rechnen wir einen Durchfchnitt von 8 Liter
Milch und 25 Bf. als Preis für 9 Monate
im Jahre, dann wirft die Ziege für diefe
Zeit durchfchnittli 50 Pf. pro Tag ab,
Die Ziege erhät fünfmal Futter am

Tage, und zwar desMorgens beim Melken
ein Getränk aus warmem Waf er. Kleie,
Schrot, Ölkuchen, Brot, geko ten Kar
toffeln ufw. beftehend. Darauf ibt e

s_

ein kleines Quantum Heu.
N
a
Y
_

zwei
Stunden

giibt
es Grünfutter oder iichen

abfälle, unkeln ufw. Mittags beim
Melken gibt es Getränk mit

nachfolgender Heuration. Zum Vefper wie er wie
oben: Grünfutter. Küchenabfälle. Abends
beim Melken gibt es dann wiederum zu
faufen mit reichlich Heu für die Nacht.
Kann man im Sommer Weide geben,
dann kommen die Tiere nach der erften
euration auf die Weide. Durch diefe
euration verhütet man, daß die Ziegen
das Grünfutter zu haftig aufnehmen.
Äußerft dankbar if

t die Ziege nun für
aller and Leckereien: für Hafer, Möhren,

f?
: räuter, wie Anis. Dill, Kümmel,

7 enchel, Kamille, Pfefferminze, inn
kraut, opfen, Klee. dann fiir ald
und Ob tbaumzweige und auch für deren
trockene Blätterf Beeren und rüchte.
Je vielfeitiger das utterift, eftobeffer

wird die Milch und de to gefunder ift das
Tier. Wer alfo gute Kindermilch produ
zieren will. foll hierauf großen Wert legen.
Für die Gewinnung gefunder Milch

und der Tiere felbft if
t es wichtig und
notwendi , daß fie täglich geputzt werden
und ins

Fr
e
ie kommen. Auch der Fuß
und
Huf?
ege muß große Aufmerkfamkeit

zugewen e
t

werden, namentlich im Winter.
wo die Tiere doch wenig draußen find.
Wo Weide gegeben werden kann, ift das
natürlich von großem Wert. Die Fütterung
wird dadurch dann auch fehr erleichtert.
Wo die Milch nicht direkt

abgefetztwerden kann, if
t die Ziegenkäfe abri ation

no durchgus lohnend. Das iter Milch
wir dabei etwa mit 15 bis 18 Vf. ver
wertet, Die Lämmer von guten Saanen
ziegen werden mit 8 bis 12, 15 bis 20 ..S

bezahlt. Die Befchickung von Ausftel
lun eii if

t

hier ein gutes Reklamemittel.

it der iegenzucht kann Gartenbau,
Beeren- und bftzuchtmit Erfolg betrieben
werden. _Auch die Hühner- und Bienen

zucht_ reift vorzüglich in einen derartigen
Betrie ein.
Eine praktifche Le rzeit oder ein er

fahrener Berater, der iegenzuchtverfteht,

lit wichtig. C ä f a r R h a n. Stealth.

'i

Schloß Rhoden in Waldeck.
Ein Erholungsheim für berufstätige

Damen.
fchönan einemBergabhange

aufgebauteAcker ädtchenRhoden wird überragt
von demSchloß glei eii Namens. welchesvor

Das malerif

wenigenJahren dem e rerinnen-Krankenoerein
Hannovervon demFür tenFriedrich u Waldeck
und V rmont als Erholungsheim f r beru s

tatige
amen zur Verfügun geftellt wur e.

Sch oß Rhoden liegt in wal reicher gefunder
Gegendzwif eii Arolfen und Wreren, Station
der Linie Ka el-Arnsber .

Der Ausbau desSchw fes wurdeermöglicht
durchGewährungeines Darlehens der Landes
verficherungsanftalt annooer.Das rotektorat
übernahm die

Fürftn
Bathildis. iebenund

zwaggi
geräumge freundlicheZimmer dienen

zur ufna mederGäfte. Zur gemeinfamenBe

nutzunLfte

t die behaglichausgeftattete,große.
fchone chloßhalle,ein Eß immer Wohnzimmer
und Lefezimmer. Angene mes Zufamnienleben
und guteVerpflegun cherndenim Beruf müde
und erholun sbedür t g Gewordenenge en die
fehr mäßige enfionvon 3 Mark bekjiinfilkkahlzeitenKraft und Frifche zu neuerTatig eit.
Durchein bemerkenswertfchönerVor-talund

weiteTorbogentritt derWandererin dasSchloß
ein,
hohs
fteinerneTreppen führenhinauf ur

Halle. on dort uhrenGänge zu den S af
zimmern.Vor der iebelfeitedesScbloffes_legt
de_rgroße Garten mit feinen feltenen. lÖöllkn
Baumenund Sträuchern.
In Rhoden findenfichno alte intereffante

FaclDvei-kbauten
mit altenSpr cheniind Schmuck

an alten und Befchlägen. Einer der altefteii
Bauten ift das in unmittelbarer Nähe des
SchloffesliegendWfarrhaus,

feine,Giebelfpigeträgt die Za l1 , es

if
t aber viel älter, n

jenemJahre ft nur der G ebeldurchFeuer zer
ftört und wiederneu aufgerichtet.
Fern vom Staub der Induftrieftädte weht

Yet
überall reinfte, gefundeneLuft. Auf der
traße ertönt noch das Vofthorn. Rußende
Scborn einefind nichtzu finden, die Bewohner
von N oden brennennur olz. das die aus
edehntenWälder ihnen lie ern. Tür und Tor
findunverfchloffen.Hier herrfchtnochBiederkeit
und unbegrentes utrauen.und hier findetdas
Wort Frtedri W (helmWebers: _
„ eutnochift bei euchwie nirgend,

V 'terbrauchund Art zu finden“,
vollfie Anwendung.
In feiner waldreichen umgebung befißt

Rhoden eineunverfiegbareQuellederErholung.
ier findenErholungsbedürftige_Kräftigungder
ervenundGefuiid eit. Die Reinheit der Luft,
dieEinfachheitder ewohnheitenund die fried
licheStille der Ge end, der angenehmeAufent
alt auf dem

Schloß
felbft, das alles wirkt zu

ammen,um den u enthalthierwo ltueiidund
anregendzu geftalien. C. Lu

Die Zahnärztin.
Durch die neue Prüfungsordnung if

t

das zahnärztliche Studium für Frauen
wefentlich geändert. Das Studium dauert
jeht fieben Semefter, nicht mehr vier wie

früher. Die Vorprüfung if
t

nach Be
endigung des dritten Semefters an der

Univerfität
abzulegxn,

an der man ftu

diert.. Zwifchen er Vorprüfung und
dem eigentlichen Examen

müßen
wenig

ftens drei Semefter liegen. in halbes

Jahr
muß die junge Zahnärztin als

Alffgtentin
noch arbeiten, ehe fi

e eine

fe tändige Vraris
erögnen

kann, beffer
wäre' ein bis cindertha b Jghr. Wenn
mo lich, follte die Zahnärztin no ein

Za r nach_ dein Studium praktif an
einer amerikanifchen Univerfität arbeiten.

Briefkaften des Frauenerwerb.

E
r. in__Br. In Berlin find be

fo ete tädtifche Armenpflegerinnen an
geftellt. Die Damen find von der Stadt
verordnetenverfammlung gewählt. Bis
jetzt find es, foweit wir wiffen, vier, für
jeden Bezirk eine.
Herrn V

. B. in V. b. H. Es gibt
allerdings in Preußen viel mehr real
gvmnafiale Studienanftalten für Mäd
chen als gymnafiale, aber fie fehlen doch
nicht ganz. wie Sie annehmen, Wenden
Sie fich an die gnmnafiale Studienanftalt
Berlin, Königl. Auguftafchule oder an
die Leitun der ftädtifchen Ghmnafial
klaffen in öln a. Rh.

Spre ftunde der Leiterin des Frauen
erwer : werktäglich von 12 bis 2 Uhr.

eiiburg.



Bon unferen deutfchen Lawn
Tennis - Spielerinnen.

Such ibm Schönheit 2c. geben!
[Liebe eine (eben wie clein Jugenlicbtl

Zehen col

und als im vorigen Jahr Fräulein
von Krohn (Freiburg) auf dem ra er
Turnier gegen die tücljtige öfterreichi ch

e

Spielerin Fräulein Piatucl). .dieInhaberin
der Meifterfcljaft von Wien. den Sieg,
der die Meifterfchaft von Öfterreich be
deutete, davontrug, da gab es Leute,
welche behaupteten, das Spiel der Deut
fchen fei im allgemeinen dem der Öfter
rei erin überlegen.

'- enn aber von deutfchenSpielerinnen
die Rede ift, d_ann fteht ein Name allen
anderen voran: der der unbefieglichen
Grä '11 S ulenburg, die nicht nur auf
deut chen urnieren, fondern auch bei
den intereffanten Beranftaltungen cin der
Riviera zu den heroorraqendften Kräften
gehört und län ft den Ruhm der Welt
meifterfchaft ero ert at. Vielleicht trägt
zu ihrer fie reichen berlegenheit gerade
der Umftan bei, daß ihre glänzenden
Anlagen fich im Wettftreit mit auser
lefenen Spielern und Spielerinnen aller -

Länder entwickeln konnten. Auch auf
dem Internationalen Vfingftturnier des
Berliner Tennis - Turnier - Klubs , das
alljährlich als erftes größeres Ereignis
die Tennis-Saifon eröffnet, hat fie wie
der mit fiegreicher Überle enheit

gegdenFrau 1).-, Ne resheimer ( ünchen), ie

unter den beten deutfchen Spielerinnen
mit an erfter Stelle fteht, die Meifter

chaft von Berlin behauptet, die fi
e im

oriahre
gegen die _fchlefifche Meifter

fchafts pielerin Fräulein Noack (Breslau)
ewonnen hatte, Durch diefen zweiten
ieg wird den Beftimmungen nach der
wunderfchöne Wanderpreis ihr Eigentum.
Frau [u. Nehresheimer hat fich befonders
1908 durch Siege auf deutfchen und öfter
reichifchen Turnieren einen Namen ge
macht, 1909gewann fi

e die Meifterf aften

Üerclikb es niclit l

Wenn auch England und Amerika
als klaffifckzeLänder der Nafenfportfpiele
noch immer die Führun der Bewe ung
inne haben, fo if

t do auch deut cher
Sport im Laufe des letzten Jahrzehntes

Gräfin Clara SchulenburgbeimTennisfpiel.

rühmlich hervorgetreten, und zu den in
tereffanteften Errungenfchaften auf die
fem Gebiet gehört unftreiti die Entwick
lung der Meifterfpielerin. ie geht unter
einigermaßen fchwierigen Um tänden von
ftatten, denn zur oberfteii eifterfikhaft
gelangt fchließlicl) doch nur der, der feine
Kraft an

gleichwertigem
Können zu me fen

vermag, em es gelingt, unter den Be ten
der Erfte zu fein, und es liegt in en
Verhältniffen, daß junge Damen nicht
mit derfelben freizügigen Beweglichkeit
die Turniere der oerfchiedenenVrovin en
und Länder bereifeii können, wie es er
jun e Mann tut, der fich darum viel
felb toerftändlicher und prompter feinen
Fähigkeiten entfprechend zum Meifter
pieler entwickelt. Immerhin haben wir
eit einer Reihe von Jahren eine recht
ftattliche Schar tüchtiger Spielerinnen,

Fräulein Liebe' Fuchs.

von
Freiburg,

Bonn, Kiffingen un Ne

gensbur , er Sieg von Bonn wurde
ihr dur das ausgezeichnete Spiel von
Fräulein Ricci( aniburg) fehr erfchwert,
.die trotz ihrer ugend bereits manchen
Preis eroberte und der von allen Sach
verftändigen eine glänzende Laufbahn
prophezeit wird. Hier if

t eine von Kind
heit an gut entwickelte, große natürliche
Begabung. Als ausgezeichnete Spielerin
gilt auch Fräulein Heimann, die auf
dem oorjähri en Au uft-Turnier in
Hamburg die eifterfcEaft von Deutfch
land eroberte, Zu den Beflen zählen
ferner Gräfin Arco, Gräfin Brocldorff,
Fräulein Koettgen, die fich durch be
merkenswerte Sicherheit und Ausdauer
auszeichnet, Fräulein Köring (Dresden),
Fräulein Bergmann, Frau Mittler, z_ räu
lein Fuchs, die in Warnemünde Mei terin
wurde und Fräulein Gufferow. Auch

?räulein
Gertrud Kaminski (Königsberg)

at fi rühmlichft hervorgetan, Fräu
lein argarete Noack (Breslau) ver

mochte zwar den Kampf mit der Gräfin
Schulenburg im Vorjahre nicht zum Siege
zu eftalteii, doch fteht fi

e anerkannter
ma en als Meifterin an der Spitze der

fchlefifchenSpielerinnen. Neben den Ge
nannten wäre noch manche tüchtige Kraft
anzuführen, die nur als lokale Größe
glänzt und der aus eingangs erwähnten
Gründen die Möglichkeit fehlt, fich auf
nationalen oder internationalen Turnie
ren den Lorbeer der Siegerin und die
verlockend fchönen Breife zu holen) die
als Trophäen in den Salons der Meifter
fchaftsfpielerinnen glänzen. Bei der ftetig
ioaclhfendenBeliebtheit des edlen Sports
der Nafen piele und dem fich in immer

weiteren "reifen entwiäelnden Berftänd
nis für feine ,hhgienifche und e

t

ifche
Bedeutung, wird auch die Zahl erer

immer größer werden, welche in die Wett
kämpfe eintreten, die eine Art Überblick
über die Gefamtleiftung eines hoch ent
wickelten Sports darftellen follen. In
immer mehreren wird der Ehrgeiz er
wachen, der durch training zu erreichenden
Gewandtheit und Ausdauer jene kluge
Berechnung zu einen, welche allein die

Gräfin Clara Brocldorfi,

Unbefiegliclneit verleiht, die den Meifter
fpieler macht, der überlegen alle Chancen
überfchaut, mit der Ei enart des Gefähr
ten oder Gegners rechnet und in dem
etwas von der verfeinerten Kunft des
Schachfpielers lebt.
Eine Möglichkeit) das Bereifen der

Turniere für unge Damen u erleichtern
und eine nicht immer abkmmliche Be
leitung überflüffig zu machen) beginnt

iic
h

fchon hier und da dadurch anzu
bahnen, daß die deutfchen Spielerinnen
fich egenfeitig Gaftfreundfchaft erweifen.
Vieleicht ließe fich da aus Anfängen
mit der eit ein Prinzip entwickeln, ift

doch frif -fröhli er Sport fchon äufig
enug der Schöp er freundlicher ez -

Zungen geworden zwifchen Oft und Weft,
zwifchen Süd und Nord.

Nofe Julien.



N'. B. Seite 27

Unterhaltung am Mittagstifch über
eine Wochenfuppe.

und auch das ift nett. daß die Daheim
redaktion mit dem Honorar die Koften der
Wochenfuppebezahlt; alfo eine billige. aber
guteWochenfuppe! Scharfe. Schweiniß.

Wie bewerbe ic
h

mich
Stellung?

Vor einiger Zeit fuchteich für eineWohl
fahrtsetnrickztungeineDame als Leiterin durch

um eine

Fräulein Nieck(Hamburg).

ein Inferat in dieferZeitfchrift.Von dergroßen
An ahl Anerbietungen.die etuliefen.waren.dem
Ani ein nach. nur fehr wenige u ebrauchen.
Ich age

..demAnfchein“nach. in irkli keit
ware o elleichtman e brauchbareVei-fönli keit
darunter eivefen. D e Stellungfuchendenm en
[ichdoch r darüber fein daß fie viele it

bewerbekimienumdiebetreffendeStellunghaben
und daß eine Offerte ohne genauereAn aben.
ohne reimai-ke.fehr häufi keineBerückfichtt
unig
'ndet. Zum Beifpiel chriebeineBewer

er n:
..Auf die heutige Annonce im Daheim

bezugnehmend.geftatteichmir. michum die
Stellung als Vorfteherin zu bewerben.da
ichallen Anforderungenin jeder Weife ent
reihe.“
Nach diefem folgte dann nur no eine

Schlußp cafe und unterfchrift. Fre marke
fehlte. t er wird fichnun dieMühe machenund
diefesAnerbtetenbeantworten.überhauptwenn20bis 30ähnlichevorlie en? Ich glaube. dazu
fehlt den meiftenMenf en Zeit und Luft. Es

genügtdochnicht.daß
dieBewerberinüberzeu t

. a en Anforderungen_genügenzu können. fi
le

hat auchdie Belegedafiir beizubringen.
Auch die Redensart: ..Ich bin geneigt die

Stellung anzunehmen'. follte nicht gebraucht
werden.fie klingt immereinwenigherablaffend.Die Bewerberinnenhabenzu bedenken.daß fieder Verfonlirhkeit. an, welche die Bewerbunggeri tet ift. eine vollig unbekannteVerfönlich
keit_ nd: fie haben

alfo nachderEinleitung das
Notige uber hre Verfonalien mitzuteilen.dazu
gehort: Herkunft, Alter. Gefund eitszuftand.
ob verheiratet. verwitwet oder gechiedeii obKinder vorhandenund in welchemAlter. on
feffton. Dann folgen dieAngabenüberdiebisherige Tätigkeit. Angabe von Referenzenund
eventuellAbfchrift der Zeugiitffe. Ein in diefer
_Weifegefchtiebenes

Bewerbungsfchreibenwird
immer ehr viel eher beruckflchtigtwerden als
ein folchesohne alle na eren Angabem_ Eine
Marke fur Nuikantwoi-t i immer beizufugen.
Diefen Zeilen niochteich noch hinzufeßen.

daß es überall an tu tigen Verfonlichkeiteninetwas reiferemAlter ehlt zur Leitung fozialerEinrichtungen. In den_ivenigftenFallen wirdman jemanden.der nie in einerzderartigenAn
ftalt gewelenift zur Vorfteherin einer folchen
machen.Wer alfo die Abfichthat. fichumeinen
folchenVoften zu bewerben.der"fcheueni t die
Muhe und eventuelleinepekuniare_Einbu e

. er
gehezuvor als Stu e oderVolontarin in einen
fozialoenBetrieb. er Kgmpfuim das Leben.um eine

befriedigende
Tatigkeit ift nicht leicht.

aberum fo chwerer.je weniger
zielbewuxit

man
denKampf aufnimmt. ). S.

Für die Küche.
Nagout fin. Diefes vorzüglicheRagoui

kannfowohl als Vorfpeife auf kleinenMufchel
fchalenferoiertwerdenoderals wifchengericht.
nachdemes in flacherVudding orin mit oder

Frau: Was foll ich der Frau A. nur für
eineWochenfuppefchicken?Zwei Hühner hat fie
fchon von Frau B. und E. bekommen.Eine
Torte_hat fie auchfchon. Tauben bekommeich
nicht.ichhabefchonüberallherumgefchickt.Mein
Sauerkraut.das ich fo fchönund fo reichlichhabe.
kann ftenichtvertragen.
M ann: SchickeihrdocheinhalbesSchockEier.

F r au: Aber diekannfiefichdochfelbftkaufen.
Mann: Kaufen kannfte

ftchZ
alles wenn fie

Geld hat. Aber wenn du die ier e n bißchen
nett
aufmachft.

dann kannftdu fie getroft als
Wo enuppe [chicken.
rau: Du treibft mal wieder Scherz. Auf

machenkann fte fich die Eier dochlieber felbft,

_ Mann: Aber Schatz,ichmeinedochnatür
lich was man heututage unter „Aufmachung"
verfteht _eine hüb che Aufmachung in einemnetten orbchenmit buntemVar-ier und Blu
men. oder iio beffer ift eine geiftretcheAuf
machung.Wei t du. wir fchreibeiiauf jedesEi
ein Verschen.
Frau: Das wäre nett. aberwer machtdie

Verfe?
Mann: Die Verfe machenwir zufammen,

Für eineMandel Eier will ich fie gernbeforgen.
Ei und Butter.
ein gutes Futter
für die junge Mutter.

Frau: Verfe. wie denfe
macht.kann ichauch,
Ich iyüre vom

DichteJeifcthfchvn
einen

au .

Einige Verfe wurden fofort während der
Mahlzeitverbrochen.Anderekamenwiihrenddes
Spaziergangs und beim Wäfchelegenzuftande.
Hier gebenwir einige zumVelten:
Sei hübfchbrav. - - iß und fchlafl-
Du gibft dichhtn
für dein kleinesKind.
Auch ich hab' Opferfiiin:
Zerfchlagmichgefchwindl-
Ißt michdein Mund. - dannwirft du rund
wie ich; auch efund.
nimmft zu ein fund.-
Wen i w d' 't c

k

f l

geh' [i
ch

akeichetteinmin?YinßiiM33?:
Ein Wochenfüppchen
fürs kleineVüppckien.-
Ein befonderskleinesEi bekamdenVers:
Klein aber fein.- - wie dein Kindelein.
Ein rundes Ei trug denVers:
Wie ein Ei fo rtind und fchönmog'bald dein kleinesKind ausfehni
Auchdes Vaters und des Brüderchensund

der Vflegerin wurde gedacht.
Auch der Vater brauchtjetztKraft.
Da er ja für dreie fchafft.
Liebe kleine S wefter.
Bruder Hans it Befter.
gib ihm ein'geNefter!-
LliidereVerfe behalteichfür mich weil ie

zu perfonlichfind, Aber nichtwahr liebeLe e

rin.
folch
eine Tifchunterhaltung if

t

zur Ab

ihtieeczif
un
'auch
einmal ganzhübfcki? Jenes Ei

a e re :

Gute Dotter in fchönerSchale-
gutes-Gefpräcl)bei fchönemMahle.

_.::: : **

Fräulein Grete Noack(Breslau).

ohne Blätterteig (Boden und Rand) nur mit
Butter oderKrebsbuttei-ilbergoffen.tm heißen
Ofen eine halbe Stunde übergebackenwurde.
Man gibt das Nagvut dann in der orm. die
mit einer gefaltetenServiette umwi eit tft. zu
Tifch. Die Herftellungsart des Ragout ift_folgende: Etni e Kalbsmilche werden blanchiert.

göpußt
und n Bouillon oder etwasaus Wa er.k urzelwerkundeinigenGrammLiebigs Fle fch

Extrakt hergeftellterKraftbrühe weich_gekocht
Dann läßt man einigeOchfengaumenin reich
licheniWafer heiß werden. fchabtdie Haut ab
und ko t e im Waffer. Salz und Gewürz gar.
ebenfo albszungen.Einige Kalbsnieren bratei
man in Butter weich. fchneidetalles in kleine
Viererke.tutgedünftete.ebenfallsfeingefchnittene

Eham-Öiignonsund.
wenn vorhanden.Geflügel

oder a bsbratenrefte
Hinzu
und vermifchtalles

init einer ellendicken utterfauce.diemitWein.
einerMe erfptßeLiebi s Extrakt. Zlironeniaft
vet-kochtwurde. Dies agout füllt man in die
entwedermit Butter ausgeftricheneoder mit
einemBlätterteig aus ele te Form oderauf die
einzelnenkleinenMu chelixckjalen.überftreutdieSpeife mit geriebenemVarmefankäfe.traufelt
die Butter darüber und läßt diefelbeim Ofen
goldbrauneFarbe nehmen.
Man kann auchdas abgekochteFleifch von
übnern.Krebsfchwänzchen.Hummern. ifchen.
eflügellebernund Morcheln zu dem t agout
mengenund von denandernBeftandteilenweg
laffen.was man fichnichtbef affenkann.
Krebsbutter.welchediefes erichtbefonders

Mmackhaft
macht.wird wie folgt_hei- eftellt.

aii brichteinigeKrebfe aus. legtdie S wan -

chenzurüa und ftoßt das übrige (S alen un
Fülle) fein im Mörfer oder

wteY
das elbe. um

es dann mit Butter u röften. _ ann füllt man
etwas Waffer

darauf.
in demeineMeflerfpitze

Liebigs Extrakt gelöt wurde und fullt die rote
Butter nachund nachab. um fie nachAngabe
zu verwenden. Der Blatterteig kann nur gelingen.wennman ihn an einemmoglichftkiihlen
Ort machtund wenn_alleBeftandtetlekalt. die
Butter fo hart wie möglichift.
Kartoffelkloße mitSauerbraten. In

der teurenJahreszeit. in welcherdas jungeGe
müfenochiinbezahlbar

ix
. werdenzur Bereiche

rung desMenüs gerne artoffelfpeifenbereitet.
Ein fehrwohlfchmeckendesGerichtfindKartoffel
klöße nach fol endemRezept: Man kochtfür
vier bis fechsVerfonen am Ta e zuvor etwa
drei Liter mehligeKartoffeln. chältdiefelben
ab. Am Tage darauf werden diefe_Kartoffelngerieben.ihnen für 10bis 15Vi. geriebeneSem
mel unterniengt.etwas _geriebeneMnskatnuß.
Salz und fiinf Eßlbffel feinesWeizenmehlMan
röftet in Butter und etwas Fett fur 1

4
0

Bf. tn
kleine Würfel gefchnttteneSemmel. fügt diefe
fowie zwei ganzeEier derMaffebei unduntermengtdies gut. Aus diefemTeige ormt man
Klöße iii der Größe eines_Apfels. an wcilzi
fte tnMehl und ftaubtfie. indemman fie etwas

klopxk
und rundet. über der Kloßma e ab.
ls Beilage zu diefenKlößenpa t in etwas

Wein gedünftetesKompott: getrockneteVfirftche.
Apfel und getrocknetePflaumen untermengt.
fowie alle Braten. befondersaber Sauer-braten.
welcherauf folgendeWeife bereitetwird: Ein
altf lachtenesStückOchfenfleif legtman etwa
ein is zwei Tage in etwas E fig und Waffer.
wendet dasfelbemehrmalsund bratetes dann
in etwas Butter und fein gefchnittenerZwiebel
auf allen Seiten an. Man füllt alsdann etwas
Waffer darauf. in demein Kaffeelöffel Liebigs
Extrakt gelöftwurde und läßt das Fleifch lang
famdreibis vier Stundenfchinoren.nachdemman
nocheinige fefferkbrnerund ein Lorbeerblatt
hinzufilgte, n der letztenStunde machtmati
die Sauce durchBeigabe von einigenbraunen
onigkuchenfeimig. würzig und fchmackhaft.
eim Anrichten muß_der Braten mit etwas
Sauce übergofen..fchonglaciert erfchetnen.
Über die loße ibt man beim Anrichten

etwas in Butter g
e räunte fein gefchnittene

Zwiebeln. Die Klo ie fchniecken.kalt beigefetzt.
bis zum Kochen gebrachtoder in Butter und
ett ebraten.auchamnackiftenTag zuallerhand
leif gerichtenvorzüglich. A. Weinhold.

Fräulein Vaula Guffcrow (Berlin),



Schön ift's. wenn zwei Sterne
Nah fich ftehn am Firmament.
chön. wenn zweier Nofen
Nöte ineinander brennt.

Doch in Wahrheit immer

?It's
am fchönften anzufehn.

ie zwei. die einander lieben.
Selig beieinander ftehn.

Iuftinus Kerner

Eine weftpreußifche Agave.
Die Abbildung zeigt tigunguiriericnnn,die

wo l
exheblich

[chönerund größer ift als die
in r. des vorigen ahrgangs gefchilderte.
Sie tft aus einem ngeran enAbleger gezogen
und ur eit der lute30 ahre alt;
ie if wo l fo fchnellgewachfen.weil
ie edes ahr im Sommer aus dem
Kü el
Yenommen

und in gute und
frifche artenerdegefehtwurde, Sie
war fchließlicl)eine Loft. weil_ der
Trans ort aus dem aufeundwieder
zurückmSpätherbft 0bis 12Manner
erforderte. Im Marz 1908_zeigtefich
der Blütentrieb. Ende Juli [tandfie
in voller Blüte. 7X-,Meter _hoch-
mit [trahlend gold elben _Blutendol
den. aus kleinen ilienartigen_hoch
ftehendenBlumenbeftehend.Sie hielt
iich wochenlang [chon und Bienen,
Hummeln und andere Infekten be
la erten[ie förmlich. Dann ift [ieab
getorben. Weither kamenLeute. um
diefe feltenePflanze zu [ehen. „Im
letztenSommer _war fie im Kabelgeblieben;wir fürchteten.beim 1in1_pflanzendenBlüten fiel zu befchädi
gen. Ob fie dem _ode entgangen
wäre. falls fie im freien Erdreichge
ftanden.

weiJß
ich nicht. glaube es

aberkaum.c ein. Ned.) Der Blüten
[tengelhatteallenSaft undalleKraft
aus denBlatterngenommen.dieganz
vertrocknetunddünnherabhingen.wie
das Bild es zeigt, Vielleicht tft es
intereffantgenug.um im Hausgarten
aufgenommenzu_werden. fchon"um
zu zei en.was

Z
u
r iropifcljeGewachfe

unfer llmatifch oübelbeleumundeter
Often hervorbringt.He ene Mac Lean.geb.von Tiedemann.
Ik ofih au b

.

Sobbowiß.WaVr.

Die oftpreußifche Bierkirfche.

Natürlich wäre es [innlos. wollte man die
nun einmal vorhandenenAusdiückeBierkirfche.
Bierapfel und gar den NamenBiermann heute
auf einenSchlag durchfchulmeifternde._vor[ich
felbft ängftliäie Bedanterie und beftandigen
Widerfprucl] gewaltfaiii ausrotten; die ernfte
SprachwiffenfchafthatGefcheitereszu tun."Noch
viel finnlofer und eradezueinporendware es.
wollte manumgekehrt[ichderalten.allein echten
und richtigenBezeichnungenfchamenauf welche
die ländliche Ausfprcche ier noch hindeutet,
Gewi . Bierkirfche und Bei-apfel klingt nicht
ganz o nüchtern.wie BeertirfcheundBeexapfel;
aber das Uiüchterneift geradedas Vernunftige
bei der Sache.

l)k. L. Sadee.Königsberg i. Br.

Im Sommer Radieschen.
Gefchoffen kein bißchen.

-

Wer [ich
Loinmers

an der fchwar

ze
n Sauertir cheerlabt. denktwohl

aum daran. da er im
eigentlichftenSinne ein lulu ii es Ma l vor fich

h
a
t. unfer Kirfä] anin [rammtaus

lfien. Dort in demkleinenStädtchen
Keraius foll es gewefenfein.wo nach
demBerichtedes älterenBlinius der

römikche
Feld errL. Lictnius_Lukullus

auf einem ug gegenMit ridates
74 bis 76v. (Ihr.) die den mern
is dahin ganz unbekannteFrucht
kennenlernte.*) Er fuhrte [ie naä)
feiner Rückkehrin Italien ein; hier
bildeten bei den lukulllfchen Gaft
mählerndie

Kirzchen
bald eineHaupt

zierdeder Tafe .
Allmahliih war derKerafusbaum

ini ganzenrömifäienWeltreicl)heimlich
eworden. Bon dort wurde er im Laufe der
abi-hundertenachGermanien vervflanzt. Sogelangtendie fchoiienichwarzen rüchiefchließ
lichguchins alt reußifcheLand. hier Herkunft
gemäßhießen e ..Keras-Beeren“.woraus bald
genug ..Ker's-Beer'n“ wurden, In manchen
Dörfern Norddeutfchlandsbeftehtnochheutedie
alleinige Bezeichnung..Kesbern“ oder auch„Kespern“. Diefe Ausdruckefind unmittelbar
aus „Ker's-Beer'n“ entftanden.Anderswo hat
[ich dies alte Wort ..Kersbeeren* in ..Kerfclt
becken* verwandelt. wofür man hochdeutfch
„Kirickibeeren"erwartenfollte. f_
Inde[[en hattedas Hcxckideutfchebereits [ur

fich einen andern Weg eingefchlaen: wie die
FruchtdesApfelbauins einfachAv e

l

heißt ufw..
fo nannteman allmahlichdieFruchtdes_Keras
baumes. des Kirfchbaumes. lurzwe „Kiriche“.
DiefeBezeichnungwurdeeinBe tand"erSchriftfpracheundvonda ausauchder

exchaftsforackize.Der Wandel war bereits er nik-gt.
als in

Deutfchlandmit derZeit ganzneue eirfchforten

*) Wir habenv_orgeraumer eit [chonein
mal darauf hingewiefen.daß die * bleitungaus
demlateinifchencernsiininichtftimmt_Vielmehr
wurdedas tleinaliatifiheStädtchenaniSchwarzen
Meer wegenfeinesKirfchenreichtiimsdas ..lik
fchenreiche"genannt. Vielleicht geht das Wort
auf das griechifchekei-ns: Horn zurück- wegen
derhornarttgenHärtedesHolzes. Berg'. Kluge.

EtnmoloM-:ljes
Wörterbuch. unter ..Kir-fche“.

ard-Fer.

* erdenund Wandern unfererWörter.
*-. 2. Bei Vlinius [teht die Erzählung?

von
Lukullus IW.. 10:2. ed.

Eingan fanden. So kamdennüberall. auchin
Oftpreu en. zu der alten ..Ker[chbeere“ von
außerhalbdie

..Kirfchfi
hinzu. Bei der Verall

gemeinerungdes 2 usdcucks.Klr[che“. der nach
und nachauf [amtlicheheute [

o heißendeObft
artenausgedehntwurde. fühlte man aberdon)
das Bedürfnis. die altere. als Kerfchbeere
heimlichgewordeneSorte von denneuenArten
zu unterfcheiden._ Deshalb nannte man jene
altenalfo ..Beerkir[chen“ (platt „Beercei-[chenq.
wä rend [tw die neuenfchleckjtwegals Kirfchen
ein ührten. _ _

Der Ausdruck..Beerterlchceji[t iin oftpreußi
[chenBlatt heutenochlebendig. Eben deshalb
alt er folihenLeuten.welchedoch..wasBeßres“
ein wollten und die ehrenvollftealler Abftainmungen. die ländliche. imverachtlicherWeife
leugneten.für nichtme r fein genug; _f

o

wurde
die unglucllicheVet-ho dentfchung„Bierlirfche“vorgenommen.wahrend es dem Geiagten zu

"Wer möchte[ichdas nichtfehnlich
wunfchen.der [ichbloß im Fruhlingan frifchen. zarten. fchmackhaften
„tlllonatrettichen“erlabendarfund fich
fpaterhin. ini Juni. Juli. Auguft.
uber die hohlen und holUzige-n

und
pelzi en und efchvffenen adieschen
und * ettiche

chwarz
und weißmnd

gruii_ und blau. alo in [amtlichen

ZiettichfarbeöihrgeÖnlxinißlKeinfWWier. wenn e m e an en an ri e

Nadies in heißen Sommermonaten
felbft eine Jlliifiaßüberfchrift_poetifch
wird und [ich wenigftensreimt wie

ii a e a en ur 2hiec/Zbig?!lIndi uhsigftn
ift

?l
e
r

IZettx-l)
aus fhxllonähilgffofkrnfbllgendeskräf

ti e Rettiäilied. gedichtet..nachDurch
le ung eines Manufkripts mit Ge
dichten“.bekanntlichkeinengeringeren
zumVerfafferhat.als EduardMörike:
..Das füßeZeugohneSaf_tundKraft -
Es hatmit all ineinGedarmecfchlafftt
Es roch.ichwill des Henkersfein!
Wie lauter welle N. [enundKamille

bliimlein.
Mir wardganzübel.mauferig,dumm!
Ich fah michfchnellnachwas Tüchti

_ _ _ gemum.
Lief in denGarten hintermHaus.
Zug einenheczhaftenNetti aus.
Fraß ihn aua; auf bis au den

_ Schwanz -
Da war ichwiederfrifch und genefen

ganz."
Eine ähnlich erfrifcheiideWirkung
mit
vorausgegangeneni

Lefeii von
Gedichtsmanuiripien. oderauchohne
foläie gani überhaupt.übt fommers
völlig zweifellos die Duodezausgabe
des Nettichs Faus._das Radieschen,
falls es namlich frifch und [actigift
und nicht wie gewohnlichuni diefe
Ja ieszeit holzig und pelWg.bei* wie machen? t e erzieltmanfolche..Radieschengefchoffcnkein
biß ein?I ehmenSie in Ihrem Gcmüfe
garten ein etwa 10ein breites Bei-t
auf einemnicht

frtjch
gcdüngten.aber

in alter Dungkraft tehenden.ekwas
[andigenLand. Auf belagtemBeet
ziehenSie 6 bis 8 Fiircheii. die etwa
zurHälftemit gutverrottiterKomvoft
erdeauf eiülltwerden.rlufdieieLace
[treuenSie eineganzdünne vielleicht

Eine weftpreußifcheAgave.

folge ..Beei-LirliHe“heißen follte. ..Bierktrf e“
ift eigentlich uberhochdeutfch.das heißt ene
urfprunglicl)_aus plebejifcherGroßmannsucht
übers Ziel hinausfchienendeunfreiwillige art
katurdes

ochdeutfYen,Daß
diealteBeerkirfche.

alfo die auerlir e. wir (ich weit früher u
uns gekommenift als die neue. die Süßktrf e
.

erkenntman auchäußerlichfchondaraus. daß
die letztereoft heutenochnichtzu findenift auf
[ehr vielen kleinenund kleinftenGrundftücken.
wo die altereArt munter fortwuchertund un
gepflegtihre_Beerenbringt.
Die Bezeichnungeiner Kirf e als Beete ift

übrigens auchaus unfererklaf [chenLiteratur
nachweisbar. So _heißtes bei Goethe in derLegendevom Hufeifen:
Der Herr geht*immervoraus vor allen.
Laßt unverfehhiseineKirf e fallen.
Sankt Beier war gleichdahnter her.
Als wenn es ein goldncr Apfel wär';
Das Beerlein fchmeckte[einemGauni.-
Nicht anderswie mit denBierkirfchenfteht

es mit denBieräpfeln. So neinii man tellen
weife einebefondersjämmerlichekleine rt von
Holzapfeln (oftpr.Blatt: ..Holtle*); [ie heißen
aber ei entlichBeerappel wegen ihrer becken
hafteii * inzigleit.
Ebenfo ift der Ahn einerFamilie Biermann

durchausnichtnotwendigerweifeein Meifter iii
Hebungenund Senkungendes edlen Gerften
faftes gewefen. Die ältere Nameiiform Beer
mann weift vielmehr auf einen(Menfchen.derverftandiggenugwar. _dieObftziichtzu pflegen.
und der [ichdadurcheinenchrenvollenNamen
gemachthat.

u
. cm hohe S

ic
h
t

Viehfalz (oder
Kochfalz)undau d efeSalzßlage

eben
foviel _recht

feine
gute artenerde

__ von einem ü
'

aulwurfshaufen z. B.),
Nun faen ie in die

fo beftelltenFui-chen
dcn

Samen.und war cinze n undie 8 bis l0 einvon
einandereiit ernt. und bedeckenihn 2cm hoch
mit feiner Komvofterde.Zum Schluß ebnenSie
hiibfchdas ganzeBeet. worauf Sie das geebnete
Beet noch mit einem Breite-henfefttretenund
zuguterLetztfanftbe ießen.Ein paar Ta e und
die Juiigradiesohen?tehcnda und wachen faft
ufehends. namentlichwenn der Boden durche

i iges Begießen [tets feucht gehaltenwird.
Sa zig. wie die ganzeIdee ift. darf auchdas
Begießcn [ein: ein abcndli/es Begießen mit[alzigeinWaffer vonZeit zu eitwirtt geradezu
Wunder!" _
__ So konnenSiealle 14Tage Radieschenaus
faen: und mag die Sonne noch v trockenund
heiß werden- Sie habenzum e genenGenuß
und zumErftaunenIhrcr Gäfte [tetszarte.un
pel ige.ungeichoffeneRadieschen.wasentfchieden
beffer fchmecttund mehr_imvoniert als unge
ichoffeneHafenx*Babies nicht bloß [iricheiigroß.
[pndernrechthaufig.manhere! fo großwie eine
tüchtigeWalnuß! Bei breitwiirfi er Ansfaat
(wir ziehenaber die Einzelfaat iii -, iii-chenvor)
mifchtman einfachdie Samen gleichund gleich
niit Salz und [ät fo aus. Hiermit tft zugleich
das richtigeSalzmaß gegeben:foviel und nicht
mehrSalz an Gewichtund Menge als Samen
an Gewichtund Menge. Zuviel Salz wäre auch
hier ungefund.
Wenn bei folcherSalzbehandliing zu leich

eine ganzeMenge von Schädlingen.Erd öhen
ufw. vertriebenwird. [o wird_ diefe Tatfache

gut Ihren
verdoppeltenBeifall hervorrufen

onnen.
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Und auchdamitwerdenSie durchauseinver
ftändenfein,wenndie raktikerfagen.da diefes
Verfahren fichebenfo ei Sommei- iind inter
rettichen.nichtbloß beiRadies en.mit derfelben
Wirkung anwendenläßt. Selb trcdend.Sind ja
dochRettichun Radieschennichtbloß ftammes-.
fondern auch prochverwandt.beide vom latei
qjlälcnküäixio gutwie Kohl von eiiulir.Kümmel
oderbavrif Kiimmichvoneu-nlouni.Kürbis von
coeur-vita. ickevon 'ic-laund fogar die allum
faffende..P anze“von [ilt-via.
Wer fä e fo etwasdembiedercn„Kümmel“

an und_gar dem urbavrifchen..Radi“?! Fehlt
demMünchnerRädi nur ein ic.dann if

t das alte
Latein mit tutti!wieder ergeftellt.Ift iiberhaupt

e
i

eiitliä) nur ein mat ematifchesic. wie man
m tten im SommertadellofeRädies ziehenkann.
Löfung leiäzt: x -- Salz.

Das Welten der Pflanzen in
Blumentöpfen.

Schon oft ift der und jener an michheran
etretcnmit der Frage. ob ichnhm nicht die
:facheerklärenkönne.warum [einePflanze im
Blumentopf welle. Nun. vor allemwolle man
eins bedenken.was gar zu lei t uberfehenwird:
die
Pflanze

tft kein toter Sto . fondern in ihr
ift Le en.fie will als lebendbehandeltwerden;
dazu gehört aber Bcobächtungsgabe.Wie der
Arzt die Menfchenbeobachtet.um dieKrankheit
u erkennen. fo mii es auchder Menfch mit
einenPflanzen mä en.
Wie kommtes. daß manchmal f

o gefund
ausfehendePflanzen innerhalb 3 bis 4 Tage
anfangenzu welken?
Pflanzt man Blumen um. fo mußman vor

allen Dingen den Ballen etwas lockern; auch
kürztman manchmaldie Wurzeln.
Locker-tmandenBallen. fo wird die fchleehte

Erde
abglefihiittelt.

und neue. ute Erde tritt an
ihre Ste e. S neidetman d e Wurzeln etwas
ab. fo entwicken fichmehr Säugwurzcln. und
diefe find es. welcheder Pflanze die Nahrung
ufü ren, Pflanzt man die Blumen in neueTöp e. fo müffendie Töp e vorher ins Waffer
gehaltenwerden. Die T"pfe find vorös und
taugen fich fofort voll.__Würde man dies nicht
tun. o würden die Topfe beimGie en fofort
das affer für fichverwenden_und d e Pflanze
leer ausgehen. Der Ballen wird austrocknen.
obwohl man reichlichgießt. Wenn aber erft der
Ballen troäen ift. fo werdendie Pflanzen ba.d
welken.
Berpflanzt man die Blumen nicht fo wird

aus der Erde die ganze
Nahrung

gelogen* ift
keineNahrungvorhanden. fo eginnendiePflan
zenzu welkenund fierbenab.
AuchkanndieErde fauerwerden.vonwegen

zu vielemGießen.und wenndas Waffer keinen

genijixgenden
Abzughat. Deshalbmußman ftets

flanzen. die länger im Töpfe bleiben.für
Abzu for-gen.Man legt über das Loch eine
Seher e. fo kann es nie durch Erde verftopft
werden. un die Erde fäuer. fo lockertman dieobereSchiäit mit einemStäbchen. fo daß Luft
hinzutretenkann.
Will man die

Pflanzen
gut gedeihenfehen.

fo beachteman die e Winke. Die Pflanzen wer
dendann wenigerwelken. H. Siemänn.

Provinzial-Gartenbaulehrer
in Wittftock-Doffe.

Orangen.
Die Mode ift

unbegreifliY!
muß man fich

fagen. wenn man an fo man e fchöne flanze
denkt.ohnewelchefrüherkeinenamhafte arten
anla e beftehenkonnteund die jetztfaftgänzlich
verf wundenift. So ift es derOrangeergangen.
Tragen auchin manchenGegendenDeutfchlands
dieBräute bei derHocheit nochgerneOrangen
bliiten. fo find diefedochin den meiftenFällen
leider nichtnatürlich. fondern

[f
ie verdankenihr

Dafein der Znduftrie. Die Se nfuchtnachdem
Lande. w_odie Zitronen blühen. hat nichtver
anlaffenkonnen.daßderBaum bei uns heimifch

Gartenrätfel.
Im Moore. im dunkeln.fteheichklein
Und heißeein Tropfen in lichtemSchein.
Ich bin ewiß nur ein Pflänzlein fein
und frei e dochFleifäj. hu! in michhinein.
Ein Mörder bin ichund- kanndas fein?-
Der Mord tragt eureFreude mii- ein.

Auflöfung des Garteiirätfels in Nr. 32:
Linfe.

gebliebenoder geworden ift. obglei er bei
einigerAufmerlfamkeitebenfogut und eichtwie
Oleänder. Granaten und andere Orangerie
pflänzenzu„erhaltentft und Veränden. Villen
und Wo nhaufer fur dte Frühlings-. Sommerund
Her
ftmonatefchmuäenkonnte. Die Natur

hatkenePflan enärtinit einem fo ausgeprägten.
angenehmen__ eruch. verbunden mit hervorra endet S on eit und wundervollerFarbe der
B umen.gecha en wie die Orangen. ganzab
ehenvon demWert der Früchte der für ge
Ounde.befonders_aberfür krankeMenfchengar
nichtabzufcljatzeni t.

Ohnegro e Op er zu bringen.kannfichjeder
Haus- und artenbefitzer.wenn er nur einen
ni t zu feu ten. froftfreien Keller mit etwas
Li t hat. m ndeftenseinige Exemplare diefer
fchonenPflanzenhalten.die im SommerBlumen

Zum Nachdenken.

und das ganzeJahr hindurchgrüne und reife
Früchtetragen.
Sind Zitronen (Citrusoioiliea),Pomeranzen

((7. (kurt-nimm),Limonen (6. litnionuw) und
Pompelinufe(U.cieennniuu)mit Abartenauchnur
für großeRäumlichkeitengeeignet. fo find doch
dieBigaradien-Ponieranzen(Citrus(Ligure-Au)mit
den vielen Buketn. Kugel- und Zwergformen.
wie erispitolla, ruoeinoou,iuocrcienkpci,saliejfcilia
und iuyrtilelin.für mittlereund kleinereRäumewie gefchaffeiiund laffen fichbei einigerPflege
felbft ganz gut im Wohnzimmererhalten. Die
Kultur ift nicht fo fchwierig wie bei iiidifckjen
Azaleen und anderenPflanzenarten. die wir
heutein denmeiftenZimmernundGärten fehen.
und ift ein Kinderipiel egeiidiejenigeder mo
dernen Orchideenund Broineliäceen. Befitzer
von Orangerie-und Gewächshäufernkönnen fo

?L
u
i

wie in England. NordfränlreichundBelgien
äume von itroneii. Orangen. Limonen und
Mandarinen aben. die jährlich eine ftattliitje
Anzahl Früchte bringen und Kücheund Tafel
außerdemmit FrüchtenzumEinzuckernund mit
Blüten ür Konfitüren und zumTee ver orgen.
Eintro enehfroitfi-eierStandort für den _inien
der bei milderWitterun zu lüftentft.mhglichftweiches.nichtzu kaltes *

affer.
wennder allen

ftarkangetroclnetift; jährl chesBei-pflanzender
kleinerenTovfeicemplareim Frühjahr vor dem
Triebe. in eine humusreicheMiftbeeterde.die
ftarkmit reingewäfchenemFlußfaiid geinifchtift;
drei- auchvierjahriges Verpflanzen der ftarkenKübelpflanzen.heller.foiinigerStandort für den
Sommer und vonvier zuvier WocheneinDung
uß- das ift alles. was fiezumgutenGedeihen
eanfpruchen. Paul Jucaß.
Als Ergänzungzu vorftehendemfügen wir

nochfolgendenRat eines anderenMitarbeiters
an: Aus Samen felbftgezogene Apfel
fiiienbaumchen gehenhaufig nochnachJab
reii ein.
Um Erfol bei der Aufzucht

zu

haben. be
darf es der erückfichtigungeinger wichtiger
Punkte. Ein roßes Verfehen wird darin be
gangen.däß d e jungen flanzenzu häufig um

etopft
werden. und da man ihnen zu große

op e gibt. Sie erfordernfehrkleine.fogenannte
Stecklingstöpfeund eine humusreicbe.fandige.
nicht zu kalkreicheErde. Je alter die Pflanzen
werden. um in fo höheremGrade mengtman
auchLehm bei. Durch Einlage von Scherben
forgt man für Wafferab uß. hüte fi auchvor
demzu tief Pflanzen. obäld der S ammteil
weife von Erde umgebenift. tritt Stammfäule
ein. Ein wefentlicherPunkt ift auehder Stand
im Winter undSommer. Im Winter ftelltman
die
Pcxlanze

in das kalte Zimmer undgteßtfehr
vorf tig. Im Sommerftelltmanfiederart.daß
fie vor der rellenMittägsfonne

gefchuzvtfind.Es ift beffer. e im Sommerentwederim arten
oder auf demBallon zu halten. Js.

1
.

Zur Theorie des Röffelfprungs.

Um die Felder obiger _

nahme der puiiktierten mit einem Röffel
Figur mit Aus

prun zug u befetzen.teile man die Figur

in fieben Zuädräte mit je neun Feldern
und durchlaufe nun jedes folches Qua
drat der Reihe nach. Auf welche Weife
muß dies efchehen. damit der Zug ein

zufammen ängender wird?

2
. Dechiffrieräufgäbe.

qn reicyvätg rf
.

jvr iba fyätryä.
an orjrtg fvpu'f jvr trfnät;
aq qr häorqvätgra gevroe
bytrg ierhqr. fbhtrg eng;
äq qrva fqerora. frv'f va yvror.
aa qrva yrorä frv qvr gng.

qrää_ qvr onaqr qvaq nreevffra.
qnf iregenhra vqg ireyrgmg;
Zcnaavpu fntra. xnäa vpu jvffrä.
iropurz Mhinoo nhfirfrgmg.,
vpu ähäfpurvqra. vpu aha jnaqreä.
jvr qvr jvgjr. genhreibyy.
qnqq qrz rvära. zvg qrz naqreä
beg häq fbeg zvpu jraqra fbyt).

(tögur).

3
.

Scharade.
Immer. immer follft du's geben
Deinem Nächften. immerfort.
Wandeln follft du dur das Leben
Andern als das gute ort.

Bift du's nicht. fo

follft
du's werden.

Denn dies Leben it nicht 2.

Daß dein gutes Wort auf Erden
Dir und andern Segen fei.

Auflöfungen der Nätfel und Auf
gaben in Nr. 35.

1
.

Schächaufgabe.

Wir bieten unferen Lefern mit diefer
Aufgabe gleichzeiti eine fehr einfach zu
erlernende

Gehsim
chrift. die darin be

fteht. je zwei uchftäben des Alphabets
miteinander zu vertäufchen. In welcher
Weife if
t

diefes Prinzip in dem nach
folgenden Texte zur Anwendung gebracht?
iba qrz oretr nch qra uätryä.
avrqreno qnf gny ragynat.

1
. l( cZ-bl-J c5-c4-j

2
. l( bZ-aZ beliebig

l. a7-d6ü:
l(a5-i)5
l( beliebig

7-d6.l„c:8-a6.'l'l>1-b6:f:

Z anders
l(u5-l)5

2
.

Vifitenkarten - Rätfel.
Subdirektor.

Z
.

Phhfikälifche Aufgabe.
Dur das Schmel en von 1 Kilo

gramm is if
t zunäch t 1 Liter Waffer

von der Temperätur0Jentftanden. welches
ich hierauf noch bis auf -f- 10" Cel
ius erwärmt hat. Um diefe nachträg

liZ
e Erwärmung hervorzubringen. mu te

fi das zugegoffene Waffer. we( es

zuletzt ebenfalls eine Temperatur von

-f- 10*' Eelfius befitzt. von 20" auf 10“

abkühlen. Die Abkühlung des fiedenden
Waffers von 100" auf 20“ d

.
i. um 80"

hat alfo das bloße
Schmelzen

des Eifes
verurfächt. Soll alfo 1 Ki ogramm Eis
nur
geLjZchmolzen

werden. fo muß

1 Liter '
-

affer von 80“ darauf gegoffen
werden.

4
.

Scharade.
Freimaurer.

5
.

Scherzhomonym.

Wechfel.

6
.

Homonym.
Stab.



Zu unferen Bildern.
Ein liebliches Sonnneridhll at W.
Claudius, der den Lefern des aheim
fchon lange als Si-.höpfer intimer und
anfprechender Gemälde bekannt ift, mit
feiner „Einke r“ gefchaffen. Unter den

breitäftigeii, chattenden Lindenbäumen
desWirtshaufes läßt
ich's nach heißer
ahrt unter den
fengenden Sonnen
ftrahlen trefflich ra
ften. Fahrenkrog, im

Doreefihen Fahr
waffer- zeigt uns
arzival, wie er, am

find vertretenCarl Ernft von Nehdiier; Hein
richSigismiind

von Strachwi ; von Vurgdorff;
Georg ldam undBali afar agnus von Fran
kenberg,von Wa dor . Geor Abraham von
Strich; Carl Chritopher von eckendor3Joh,
Wilh. von Vo adowskhu.a.-Ferner ha en fich
eingezeichnet* ilh. Ludw. von ohm; J. L. von
Caprivi; Adam FriedrichGans i aron von Putliß; der Liolcinder Baron von Nolclen, der in
Stoitholm im Jahre 1755als Staatsfekretärdes

7 ufzeder Gralsburg Ftaminliuii)
des Stu

uugelangt- m An- albßetioißidinieb?"z it in
ben-ng uiid Staunen denJahren 1311__vi_31815
in die lichtverklarte m Jena undGomugen

Höhe f aut auf das
von G anz umflof
fene Bild des Kreu
zes: Eine meifter
hafte Wiedergabe
der Idee der Grals
fage. Paul Meyer
heim bietet uns eins

feiner drolligen, fa
tirifcheii Tierbilder:
„Beim Arzt“, wäh
rend G. Bilbao mit
feinem Bilde „In
Madrid“ ein Stück fpanifchen Fe tlebens
mit allem ihm eigenen Glanz wie er ibt.

J. C. Millais führt uns mit feinem erk

„Freilaffungsbefehl“ eine ergreifende Fa
milienfzene aus Schottlands Bergen vor.
Der verwundete

Yowländer
darf aus der

Krie sgefangenf aft in die Arme feines
Wei es zurückkehren.

Aus alten Zenenfer Stammblichern.
Alte Stammbiiiher haben meift noch

einen anderen als Kuriofitätswert, Sie
dienen geiiealogifchen Forfchungen, haben
kulturgefchichtliches Jntereffe„ enthalten
oft, und zwar um fo ficherer, je weiter

fi
e zurückgehen, künftlerifcl) wertvolle Mi

niaturen und find nicht felten eine Fund
grube feltener Autographen. Vor mir
liegen drei Stammbiicher von Jenenfer
Studenten. Das eine aus der Zeit von
1713 bis 1718, das zweite aus dein An
fange der fechzigerJahre des .xi/ni Jahr
hunderts und das dritte aus den Tagen
des Wiedererwachens des deut] en Na
tionalgefühls in den Jahren 1811 is 1815.
Welcher Weihfel der politifchen Zuftände,
der Anfchauun en und der Sitten!
Das ältefte tainmbuihgehörteeinemad

ligen Anonymus. Keine der 182Eintragungen
fiihrt den Namen des Vefitzers an, gewöhnlich
beißt es: „tüuienodilinajiooiiaeiicieiiool)0i.njn0"oe-isc-suorjiii-funaldi“- dem fe i: edlenund gc
lehrteiiHerrn Vefitzer_diefesA buins fchriebes
um Andenken. .. Die meiften Eintragungen
iind in lateinifcherSpracheoerfa t viele fran

z

'Pfau
einige italienifch. holland und fchwe

di und nur zwei deiitfcb. ..Gluclfelig ift der
menfch,den ein be riintes Feld. Von Hochmut()
und vom geiti enternt. befchloßenhalt“. Mit
diefemempfie lt na)zuguthemandeiiiien:Fried
richWilhelm rehherrvonHer berg. Jena _den
17.Sept. 1716.- und J. von xeoelzoiofchreibt:
„lion-ir est i-iriiiiis tjijii. Dc-iimbioerdieTochter
habenwill. der halt es mit der Mutter.“
Die Eintragungenan fichbietennichtsEha

rakteriftifches.Es ift Senteiizenweisheit,meift
ans lateinifchenund franzbftfchenSclmft-ftellern
entnommen.- Von Intereffe dagegenift eine
Vergleiihnng der (Namen. Jena muß-damals
mit Vorliebe vom norddeutfcheiiiind__ba_ltilchen
Adel befnchtioordenffeiii.befondershaufigkehrt
das Bein-ort „ichlefifiherRitter" wieder. Da

Am Löbergrabenin Jena.

Auswärtigen tarb* C. F, Willcimooius aus
Königsbergin reuißen;der lpxjtereNechtslehrerE. H. .lliiifaus aus Kiel; der fpatereTheologund
Hqmnograpl)C. N. Moellenhof aus Lubectiijfw.Das zweite Stammbiichift vom Studio us

MEYER-iii* ?ZliifliemtzZ?"»?Y"Fe?i„i?k3n?x5ll . il

?ein acktizarias?,Gbjngeziißrt it
t

d
ß
s

Stubdentleneen ..as e an ie -i-a e“ nam er
Muieiilohn von damals voll iind ganz für lich
in Anf ru Fenftereinwerfen,näohtlicherGe
aiig, au eteten,Wettkämpfemit den Stadt
öhnen um die GMFZ d

cZ
r

Bürgertöchttei-,IA-Kneie are ai r a -

bitriiiliiikigJußlciifdjaesmu-ircdrinkxiiftlichlen',qieiartblgcieti

&roßenllllltiniatnren ?i
f

VergameFiiägfefaiildßrt.a er e en w r den inzug es u es iii ie

Allina nZaterÄdortueinStiZßdueÖiausdefmWi-kta e* er usri aus eni er or e ops

iii ?betetStimmung erinnert an heutigeZeiten,

Ö1? lex-ii*
r_

?ÖMZ-mein

C
“

*ML-Jim
*1*
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o
7
?
. ..N37,

7

Sei'.
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Die*llnioerfitiit in Jena. Stia) iii Notdruck. um 1700.Ä

intro-feste er-KlaHdi-u(
"

die Siege Friedrichs des Großen hatten das
Nationalgefiihl mächtiggeftärlt.
_ Beteuerungender Freundfchaft find iiberwtegend.- „IQ foll Salinens Grenßen fliehn.
um in mein Vaterland zu iebn. Da lacheich!
Allein ichfoll beimeinem S eiden,Dic-h,Freund,
und Deinen Umgang meiden, Da weine ich.“- Oder: „unfere Freiindfchaftfoll beftehen,Bis
der Tod ein_Ende mai-ht.“Am meiftenwirdHagedornzitiert. Der ins Vhiiiftertuni zieheiide

Viirfch iälreibt häufig
niit fchwereniSeufzer
nur die Worte: „Mein
ena___lebewohl!“ -uffallig ift die groß

Zahl
der Sailesroig

olfteiner,die in Jena
ftudieren.Von 136Ein
tragungen rühren 42
von Holfteinernher.
_ Wieder ein gewaltiger Sprung, - Das

Sdefiihrt.
Napoleon atte

eiitfchlandgedem'tigt,
in Moskau und an dei
Berefina war derStern
desKorfen zumNieder
ang gekommen,Breu
en atte fich erhoben.
Deut ehlandwar befreit
worden. Merkwürdig
wenigvonderVegeiftc
rung. die Deut chland,
undbefonders d e deut
fche Jugend ergriffen
hatte, tönt uns aus
den 68Blättern diefes
Stammbiichesentgegen.
Kein Jubel über die
Niederwerfuiig des

Korfen, keinWiinfw. mit iizie en in denKampf,
keine Opferfreudigkeit. ie erbindiingsiiiter
effen überwiegen, es fcheint, als ob in den
Landsmannfcbaften- meift habenna; Saxonenverewi t-kein Raum

fü
r dt_eVetatigung pa

triotifcl?erGefühle geweenware. Da wird 1813
efchrieben: ..Dem blau-blau-weißeii Bande.
as uns fo fanft umzog.Saxonias Vaterlande
Erfchall ein donnernd Hoch!“- Ganz felten
nur find Verfe wie die folgenden:„Wir fiiblen
obenMuth. Lind laffen gern das Blut Fürs
aterland. Für Ehr' und Freiheit fieht, Der
brave Vin-ich ver nügt, Zn jedemKampf und
fiegt Fürs Vater and.“ Sie find am 14.Mär
1813gefihrteben,und fehr zweifelhaftift es. o

fie fichauf dasgroße deutfcheVaterland oder
auf das Vaterlandchenbeziehen,deffen

Farben
der Burfch trug. Es blei t fiir diefenMangel
an_vater-ländlicherVegeifterungnur dieeineErklarung übrig, daß die Eintragenden faft aus

ganz fremd dagegenmutet uns ein Ständchenan, das desNachtsbei Fackelliwteinembelieb
ten Dozentengebrachtwird. Das fünfte Bild
zeigtdenExamensakt, das fechftedie_feierliche
Kneipe; eiii Ausritt nachWeimarundeinGarten
feft iciiliefiendenReigen. j_ _

_ Die Einzeiihnuiigenfinduber-wiegenddeutich.
Die Zeitenwaren anderegeworden; befonders

Schluss ries i-ectaktionellen Teiles.

nahinslos den mitteldeutfchenKleinftaaten an
gehorten.77
DieBlatter diefesSiammbiichesbeftehenaus

Kupferftiehenin Ottao mit ?infichteiiaus Jena
undGgottiiigenundderenUmgebungen.Sie wur:
den offenbarfür denBedarf der Studentenaii
efertigt; die Miniatiirinalereien hatten noll
tändig aufgehört. Prof. l)r. M. Kirmis.

erausgebei*:
?fandten

t ianuilriote fteht die Redaktion niir ein, wenn die

* eriin; fiir Öterreiib-llngarn: Oskar Lechner in Wien, l. »Briefe

fiir eingefrlirieb

nur: An die a

'

E aus dem Inhalt diefer Zeitfitirift _iinterfagt- ljberfetiungsrectitvorbehalten.- Fiir die Niictfendun unoerlcin t ein
h_ f_ ene Briefe erforderlichendentfch en Freimar eit beigelegt_ind.-

anns von Zobeltig, Vaiil Oskar Hoiker und J. Hoffiier. - , iir die Redaktion_bei-antwortlich:Baal Oskar Hocker in
heim-Redaktion in Berlin W950,Taiieiizienitrafze7|-,

ohne :ZinzufiigungeinesNainens.- Anzeigen: An die Daheim-Exp edition (Veihageii&Klafing) in Leipzig, ?ofpitalftrafze
A.- Verlag der

Daheim-Expedition (VelhagenscKlafing) in Leipzig.-Drucl von Fifclier i?
:
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Ein prächtiges Ztaolttbeatek. außerordentlich fchön in
feinen Maßen und in der feinabgewogenen Gliederung feiner
Architektur. hat die Stadt freiburg i. Zr. fich gefchaffen.
Das Gebäude ift nach den Plänen des Stadtbaurats Seeling
in Charlottenburg mit einem Koftenaufwand von dreiviertel
Millionen erbaut

worden. ''

Eine reizende Aufnahme des jiingften Sohnes des kronprinz
lichen Paares können wir heute unfern Lefern bieten. Prinz Hu
bertus (Bild S.2) ift am 80. Sept. 1909in Potsdam geboren und
entwickelt fich an der Sgite der beiden Brüder aufs erfreulichfte.

Der Rücktritt Dernburgs. mit dem man nach dem
Scheiden des Fürften Bülow und bei der neueften Ent

Wacbreürm .

f

Sin öeutfchesFamjljenblanf
.P -yözöWzäßöyößb-Wjpöffy-FWGMW ?EEE-y

'Zcilc Seite

. Sommerabend.GedichtvFridaSchcrnz 9 Näher-innen.ZeichnungvonMar Lle'
FrOcm Illachtigall.

Von Heinrich
10

f

AbfeßmafÖir.
. .
G. Ai).

.

OU.
18

e r e . , . . . . . . . . .. » u em eimwe. ema evon o

'Ze-keDie Lfltzßltailsftellungin Brüffel. l. Von ' Gel-ler. . . . . . . . . . . . 19
Aus derZeit- für dieZeit. . . . . 1 Hanns von Zobeltitz. Mit neun Edvard Grieg,

VoiWJerdinandVfohl
22

M filftudejitejj, Roman o au( Abbildungen . . . . . . . . . . . 11 Die Entdeckungdestjordpols. Von Rou on V _ _ _
Oskar HN", (Fortfeßung) _ _ _ _ 5 Die deutichePoftlarte. Lou br. Curt ._ bert E. Peach (Fortfetzun ) . _. . . W

.f H fiat G »w G f

Rud. Kreufchner . . . . . . . . 1o Frauen-Erwerb - Frauen- aheim-*Mae .o t* em“ e vo" * DieTragödieMama. RomanvonMarie Kinder-Daheim - Sammler-Daheim
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6
( Dters . . . . . . . . . . . . . 17 Briefkaften. , . . . . . . . . 25-39Sätqtlisek Lindenau-ig. Gemqlde von Der alte Händler. Gemäldevon Hans Kunftbeilage: Jeanne_d'Arc. Gemälde

Wilhelm Eifenblätter . . . . . 7 f von Bartels . . . . . . . . . . 17 von Ehapa. Mufee du Luxembourg.

Diefe Nummer if
t nur vollftändig.wennfie auchdenDaheim-AnzeigernebftBriefkaftender Redaktionenthält.

“R7
Aus der Zeit - für die Zeit.
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Politik gerechnet hatte. ift erfolgt. Der
Kaifer hat das Abfchiedsgefucl) des Staatsfekretärs des
Reichskolonialamts und Wirklichen Geheimen Rats unter
Verleihung der Brillanten zum Noten Adlerorden und äußerft
anerkennenden Worten für die hervorragenden Perdienfte
und die erfolgreiche Arbeit an der Entwicklung der deutfchen
Kolonien genehmigt. Man kann vielleicht über die Maß
nahmen Dernburgs verfchieden urteilen. namentlich. was die
zumeift kaufmännifche Auffaffung kolonialer Verhältniffe an
belangt. aber niemals wird ihm das deutfcheVolk den Dank und
die Anerkennung dafür verfagen dürfen.daß er in dem gegebenen
Augenblick der rechte Mann war und mit allem. was er ift.
für die koloniale Sache eintrat. Zum Nachfolger Dernburgs
wurde der im Kolomaldienft bewährte frühere Gouverneur

wickelung unferer

f_

Copyright 1910bh Daheim-Expedition.
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von Südweftafrika
von Lindequift
ernannt. Er ift ain

3
,

Sept. 1862 ge
boren und trat 1892
als Affeffor in das
Auswärtige Amt
ein. wo er zunächft
in der Kolonial
abteilung arbeitete.

Nachdem er 1897

zum
Regierungsrat

efördert worden
war. ward er 1902

zum Generalkonful .
in Kapftadt. 1905

zum Gouverneur
von Südwrftafrika
ernannt. 1907 als

Unterftaatsfekretär
in das Kolonialanit
berufen. Ergingin
demfelbenJahrezum
zweitenmalalsGou
verneur nach Süd
weft und vertrat
1908 Dernburg

Friedri von Lindeqciift.der nenernannte
Staats elretäcdes Reich _

Photographie voii Gebr. Haeckel.Berlin.

VrinÜ

skolonialamts.

Hubertus.der jiingfie Sohn des Kronprinzenpaares.Berger. Vhot.. Vhotochemie.Berlin. copyright.

hörde berufen und
erhielt 1904 wegen
feiner fruchtbaren
Tätigkeit auf dem
Gebiet der Guftao
Adolf- Vereinsfache- er führt feit 1878
den Vorfitz in dem

badifchen Haupt
verein - von der
Univerfität eidel
berg den hren
doktor der Theo
logie,

'l

*

K

Einen Sportfeft
tag großen Stils
bedeutete für die
Neichshauptftadt
auchin diefem Jahre
wiederum das Ar
meejagdreniien .

(Bilder aufS.3) das.
bisher in Hoppe ar
ten. jetzt zum er ten
Mal auf der neuen
Grunewaldbahii

Bernhard Dernburg.
ehem.Staatsfelreiär des Iieiclislolonialamts.Photographievon R. Dichrkoop.Berlin.

Leibgardehufareii tricg. waren die Kaiferin_ mit der Vrinzeffin
Viktoria. Vrinz und Vrinzeffin Eitel-Friedrich. Prinz und
Prinzeffin Auguft Wilhelm und die Prinzeffin Friedrich Leo

ivährend deffen
Reife nach Oft
afrika in der Lei
tung desKolonial
aints.
l'
*

K

Das Jubiläum
ihrer 50jährigen
Amtstätigkeit
feierten in diefen
Tagen zwei der
hervorragendften
Mitglieder der
badifchen Kirchen
behörde in Karls
ruhe: der Wirk
liche Geheime Rat.
Vräfident des
evang. Oberkir
cheiirats Exzellenz
l), Helbiiig und
Geheimer Ober
kirchenrat l). Ju
lius Zähringer.
l).Helbing if

t 1 (7
geboren. kam 1860
als Stadtvikar
nach Karlsruhe.
wurde 1874 Hof

prediger. 1889Oberhofprediger und 1903 Vräfident des evang.
Oberkirchenrats. in den er 1900 berufen woiden war. Bereits
1886hatte ihn die Theologifche Fakultät der Univerfität Heidel
berg wegen feiner
großen Verdienfte
um die Landes
kirche zum Ehren
doktor ernannt. Dem
badifchen Fürften
haufe fteht öelbing

fe
h
r

nahe. Auch in
em deutfch-evan
gelifchen Kirchen
ausfchuß hat feine
Stimme ein großes
Gewicht. wie er
überhaupt an der
Löfung aller bedeut
faiiien kirchlichen
Fragen in entfchie
deiier Weife iiiitge
wirkt hat. l). Juliics
Zähringer if

t 1838
in Salzburg gebo
ren und kam 1863
als Stadtvikar nach
Viannheim. nach
dem er drei Jahre
an anderer Stelle
gewirkt hatte. Er
wurde 1897 in die
oberfte Kircheiibe 079p

Wirkl. Geb. Rat l). _Helbing
Photographievon Gebt.

Hirfch.Yofphotohenin Karlsruhe

geritten ward.
Taufeiide waren
bei dem prächtigen
Wetter hinausge
fahren. um dies
Rennen. dasuiiter
den Augen des
oberften Kriegs
herrn ftattzufin
den pflegt. mitzu
erlebeii. Und fo

war es auch dies*
mal wie fonft: auf
denKaiferpavillon
lenkte fich das In
tereffe der glän
zenden Zufchaicer
menge vielleicht
mehr als auf das
Rennen felbft. zn
mal die Bahn
wenig überfickztlicl)

if
t und die Wif

merkfamkeit nicht
immer in gleicher
Weife feftzuhalten
vermag. Außer
dem Kaifer. der
die Uniform der

Geh. Oberkirchenratl). Zähringer.
Photographie von Gebt. Hirfgraphenin Karlsruheier-bow

pold mitihrer Toch
ter erfchienen. Den
Hauptpreis des Ta
ges. deii Vreis des
„Großen Armee
Jagd-Rennens“ er
rang Leutnant von
Lütcken auf Leut
nant von Nöders
Malton Vet. wäh
rend der ..Silberne
Schild“ Kaifer Wil
helms ll. dem be
kannten Fervor aus
deinStall Weinberg

zufieh* K

I'

Sage und Ge
fchichte haben ihre
immergrünenKrän
ze um die Ruine
des alten märkifchen
Klofters der Eifter
zienfermöncije Cho
riii gewoben. und
was einft hier in
grauer Vorzeit an

fröhlichen Volks
bräuckzen.an harten



Nr. 3!). Seite 3

_

M
.:
?N
B
Z
-Z
i

.

*
**
-
*F
-:
x
x
x
q

_

Hi)

“

"-7

Q u::
'

hier ihren Einzug gehalten. Ein Chor
junger Mädchen tanzt fingend feinen
Frühlingsreigen nach einem Minne
liede Ottvs 1&7.Stadt- und Landvolk
ftrönit herbei. Ein Wunderdoktor
preift feine Quackfalbereien an und
führt fie an einem willigen Patien
ten vor. Da erfcheint ein Gefandter
des Papftes und verkündet Bann
und Acht über Otto. Aber der
Abt. aus altem märkifchen Blute.

Glaubenskämpfen. an Jagdfreuden und
blutigem Ringen um Macht und Hoheit
fich abgefpielt. das fehenwir in diefen
fonni en Frühlingstagen wieder vor
uns eftalt und Leben gewinnen.
Es if

t der Verein für Heimat
kunde zu Eberswalde. der uns
in feinen Feftfpielen Luft und

Schmerzen jener längft ent
fehwuiidenen Tage herzerfreuend
und ergreifend nahe bringt. Vor
den herrlichen gothifchen Porta
len des inneren Klofterhofes
fpielt fich all das vor den 2000

Zufchauern ab. die dort auf den

erhöhten Sitzen ini Freien ihren
Platz finden. Das if

t keine

Theaterfcenerie. da zieht fich der
immergrüne Epheu uni die alte-n

märkifchsn
Ziegelfteine. da fingen wirk

lich die öglein ihr Friihlingslied. nnd da

ießt von oben der blaue Himmel auf die

weigert fich. ihn auszufprecljen.
und will felbft den Papft anru
fen. Alles Volk jubelt Otto zu. -
In Kampf und Kriegs etiimmel
zur Zeit des falfchen aldeniar
um 1350 bringt uns das zweite
Spiel. Für und wider ihn erheben
fich heftig die Stimmen der Ritter
und des Volkes. Da entfagt nach
iiiiiigem Gebet vor dein Muttergottes

bilde Waldemar feiner Markgrafenwürde
es bunte Leben fein helles Licht. Es if

t und zieht als Btißer hinaus. Die Erfchei
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riihjahr 1800;
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Hürdenfprung.
Das 61-011.:JZi-mec-Jagärmnenauf' aci- Rennbahn im Grunewalä. Photographienvom Illuftratiosphoto-Vcrlag und von Gebr. Haeckel-Berlin.
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rüblingsreigen( eit Ottos lb'.mit dem feile, 1301).
Photographievom Herlag der Neuen hotographifäienGefellchaft,Akt-Gef.. Berlin-Steglitz.

in die dunkel.
fte Zeit des
Hexenivahns
werden wir
im dritten
Spiel oerfeßt.
Die ltebliche
junge Elifa
beth aus Ker
kens foll als
Hexe ver
brannt wer
den. Wütend
verlangt es
das Volk.

?Vigor
unferen

ugeii wird
fie an den
Schandpfahl
gebunden.
Vergeblicl)
fucht der als
Gaft deZKlo- Das Hauptportal mit Chpreffenalleedes Klofters Chorin und (rechtsdaneben)die Gefamtanfichtvon Klofter Choriii.
fters anwe- Photographienvon Alice Maßdorff-Verlin.
fende Frie
drich Eifenzahn das Volk
von feinem Irrwahn zu
bekehren. Schon will der
enter mit der Fackel den
-cheiterhaufen entzijnden,
da tritt ihr Jugendfreund,
der edle. fromme Niönck)
Cijcero. begeiftert für ihre
Reinheit ein und will mit

ih
r fich verbrennen laffen.

2
)

un fchreit der Prior plot-,
lich auf: „Mein Sohn.
mein Blußdas ich zwanzig
Jahre verlcugnet. erkenne
mich einmal als deinen
Vater, ehe uns die Macht
der Kirche fürder trennt."
Darauf bittet das Volk
felbft den Kurfürften, das
Urteil ins Feuer zu wer
fen. - Das vierte Spiel
zeigt uns den letzten Tag
des alten Klofters. das der
Reformation zufällt und
auf Befehl Joachims zum

- : ÄW7- e i .f
* '

ö

*l

lurfijrftliilien Amt erklärt

'

wird. Noch einmal erklingt

'*

_
-

das Ave der Mönche, dann . '
7

ziehen die Eberswalder in
“ - _ _ _ _ 4

das Gotteshaus, aus deffen - . '- c
_. . - x , . .

Hallen nun zum_ erften
* . „*3 1- :*1- * z_

Mal daS reine _Lied des Der Hexenpcozeß(Zelt Kiirfürft Friedrichs [l.
Eiffel]
ahn, 1456).

Evangeliums ertont, Photographievom Verlag der NeuenPhotographlfckienGefellcha t
,

A-G.. Berlin-Steglitz.
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ee Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker, (3 Fortleßuiia.) ee

Das Terzett war gut miteinander eingefungen. Dem
Tenor des jungen Offiziers fehlte freilich die Schule. aber
der Bariton des Herrn Heijdebrek war weich. klangvoll und
in allen Lagen ausgeglichen. Zweifellos hatte der junge
Neferendar eine gründliche Ausbildung in der Sangeskunft
genoffen.

Vianiffimo hatte das Terzett: eingefetzt - drinnen im
Speifefaal gab's noch mehrmals ein breites. leifes Zifcljen.
dann ward es ganz ftill - der Gefang fchwoll allmählich
an. die Marfcljrhhthmen klangen hell und tapfer. dann ver
klang das Lied der drei Burfchen wieder. wie in der Ferne
entfchwebend. Die Melodie der warmen. ans Herz rühren
den. glockenklaren erften Stimme ftieg langfam auf. höher.
immer höher. Dann zum Schluß auf dem hohen Ton -
pianiffimo - ein letzter Abfchiedsgruß - wie aus der
Weite hergeweht
Ein paar Sekunden lang hörte man nur atmen, Kein

Flüfterwort. Aber dann fetzte der Beifall dröhnend ein.
Viele Gäfte hatten ihre Plätze verlaffen. uniringten die

Sänger. dankten. beglückwünfcljten.
Das ..Kölner Hänsgen" war hinter den Klavierfpieler

getreten. ..Hören Sie mal. Hauskapelle. das haben Sie

famos begleitet. Die Herrfchaften müffen das noch mal
fingen. Das if

t ja allerliebft. das Ding. Noch Manu
fkript?“
Das Terzett fand bei der Wiederholung diefelbe Auf

merkfamkeit. Die Gäfte befanden fich jetzt nicht mehr an
der großen Tafel. Alle ftanden und laufchten. Viele Paare
Arm in Arm. Es war ein buntes Bild, Und wieder dröhnte
der Beifallsfturni.
Nikoleit hatte mit feiner Kapelle den Platz räumen

müffen. Der Flügel wurde in eines der Nebenzimmer ge

fchoben. In der Halle follte jetzt getanzt werden.
In der Gruppe feiner Kollegen ftand Nikoleit. an den

Türpfoften gelehnt. und fein Blick klanimerte fich an die
junge. fchlanke Geftalt von Lona Raith. Sie war von jungen
Herren umringt. die mit ihr tanzen wollten. Aber fie lehnte
ab - fie war noch zu erregt vom Singen. Nikoleit hörte

fi
e fprechen. Jetzt - für eine Sekunde - glitt der Blick

ihrer dunkeln Augen iiber den menfchenerfüllten Raum,

ftrich aber flüchtig über ihn hin.
Wie es ihn zuerft erfchüttert hatte. daß er hier fo un
46.Jabra. Nr. 39. 1c.

geahnt das alte Werkchen von ihr hören follte. Er glaubte.
das Herz müßte ihm zerfpringen. Und nun hatte ihre liebe

Stimme all die ftumme. verborgene Sehnfucht feiner Seele
wieder ausgelöft. Wie er ihr dankbar war! Sie hatte
feinem einfachen Liede die Treue bewahrt . . . Er war ihr
auch treu gewefen. In vielen dunkeln Stunden hatte fie

ihm als Lichtgeftalt vorgefchwebt. zu der er auffah. die rein
und heilig über ihm ftand. der er fich verpflichtet glaubte.
Er hatte gar keine Ahnung gehabt. daß fie wieder in

Berlin weilte. Wie gern hätte er ihr ein einziges Wortdes
Dankes. der Freude gefagt. Auch der Bewunderung. Denn

in ihrer Kunft war fie gewachfen. Ihre Stimme war voller.
blühender geworden. in der Höhe ficherer. Und aus dein
Vortrag fprach ein reifer Menfch. Wenn er doch nur den
Mut hätte. auf fie zuzugehen . . .
„Mufikl“ kommandierte die helle Stimme des jungen

Offiziers.
Nikoleit fuhr zufammen. Ein paar Sekundenlang war

er fo verwirrt. daß die Kollegen ihn verwundert anfahen.
Endlich fagte er zu dein Flötiften. der auf dem Klavier gut

zum Tanz auffpielen konnte. in bittendem Tone : „Springen
Sie heute für mich ein. Wollen Sie? Ich - ich kann
nicht mehr.“
..Sind Sie krank? Sie fehen ja ganz käfig aus.“ Auch

der Öfterreicher war über fein Ausfehen erfchrocken. ..Trin
ken Sie noch ein biffel Wein - i"

..Ich laffe Ihnen mein Honorar - fagen Sie. ich fei

krank geworden. wenn nach mir gefragt wird - aber zum
Tanz fpielen kann ich heute nicht mehr . .
Kaum eine Biertelftunde darauf war er umgezogen

und unbemerkt in den Korridor gelangt.
Die Mufik fpielte einen Walzer. Alles wirbelte durch

einander. Es war ein unvergleichliches Bild. Die vielen
gutgewachfenen jungen Offiziere. die anmutigen. jungen
Damen in den bunten Koftümen
Da tauchte ein fchlanker. bloiider Landsknecht niit einer

brünetten dunkeläugigen Marketenderin auf.

Hehdebrek mit Lona Raith
Aus den Augen des jungen Baritoiiiften leuchteten

Stolz und Glückfeligkeit. Und dein Zauber der weichen
Melodie hingegeben überließ fich die junge Nheinländerin
feiner fchwungvollen Führung.
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Nikoleit prefzte die Lippen zufammen, biß die Zähne
aufeinander. Haftig verließ er die Wohnung und das Haus.
W R V
„Brofeffor Spitta erwartet Sie in feiner Sprechftunde!"

fagte der Kaftellan Müller zu Nikoleit, als er in den erften
Tagen des März zum Vartiturfpiel-Unterricht in die Hoch
fchule kam.

Ihm fchwante fogleich: es war verraten, daß er in der
Stadt zum Tanz aufgefpielt hatte, man entzog ihm die Frei
ftelle, relegierte ihn wohl gar.
Aber es kam ganz anders. Die Mitglieder des Direk

toriums hatten feine Kantate „Seefahrt“ -- über den
Goethefchen Text - durchgelefen, und der Vrofeffor er
öffnete ihm, daß feine Arbeit am nächften Vortragsabend
vom Hochfchulehor gefungen werden follte. Vrofeffor Adolf
Schultze, der Dirigent des großen Chores wiirde ihm noch
Näheres darüber mitteilen. Aber Spitta ergriff die Gelegen
heit, um mit ihm über feine Zukunft zu fprechen. Um frei
von materiellen Sorgen fich feinen Kompofitionen widmen

zu können, brauchte er irgendeine Anftellung mit feftem
Gehalt,
„Siedenkendoch wohl daran, Theorielehrer zu werden ?“

fragte er ihn.
Nikoleit nahm allen Mut zufammen. „Herr Vrofeffor,

Aber das eine

habe ich eingefehen: daß ich in den Formen des ftrengen
Saßes niemals Vollendetes leiften werde. Fiir den Lehr
beruf fühle ich mich alfo nicht geeignet. Ich - - will
Theaterkapellmeifter werden."

Der Vrofeffor erfchrak zuerft, dann lächelte er, faft ein
wenig wehmütig. „Sind Sie auch vom Fieber ergriffen,

Herr Nikoleit?“ Er machte eine Kopfbewegung, als wiefe
er nach dem Saal, in dem die Proben zum „Lohengrin“
und zum „Fliegenden Holländer" ftattfanden.
Ein ehrliches „Ja, Herr Vrofeffor!“ rang fich aus

Nikoleits Bruft.
„Hm“ Spitta trat fchweigend ans Fenfter. Lange

blieb es ftill in dem feierlichen Audienzfaal. Endlich wandte

fich der Vrofeffor ihm wieder zu. „Ich hatte allerdings
andere Hoffnungen für Sie. Nach allen Anzeichen wären
Sie wohl mit Ihrem fchönen Talent für den Meherbeer
Preis in Frage gekommen. Im Sommer werden die Auf
gaben geftellt: eine Kantate in ftrengem Satz, ein Orchefter
werk in Sonatenform , ein Quartett, Formen, die Sie jetzt

beherrfchen gelernt haben. Der Preis beträgt viertaufend
Mark. Dafür können Sie ins Ausland reifen, draußen fich
weiterbilden: hören - fehen - fchauen. Aber vor dem
Preis der Schweiß, Es hieße für Sie noch fleißig den
Stil abfchleifen, den Sah von allen Wildheiten reinigen.“
Er gab ihm die Hand. „Nun, mein junger Freund, Sie
haben ja noch Zeit, fich felbft zu prüfen - bevor Sie ans
Werk gehen, um fich prüfen zu laffen.“
Damit war er verabfchiedet.
In allen Hochfchulkreifen ward das feltene Ereignis be

fprochen: daß das Werk eines Komponiften, der erft im dritten

Jahr Schüler war, vom großen Chor eingeiibt und am offi
ziellen Vortragsabend aufgeführt werden follte.

Nach langer Vaufe befuchte Nikoleit nun auch wieder
eine Sitzung des Komponiftenvereins. Hier wurde ihm
von den älteren Mitgliedern gönnerhaft gratuliert. Die
Anhänger der neuen Richtung, die in ihm nach manchen feiner
früheren Arbeiten den kommenden Führer einer revolutio

N Junge Hoffart. Gemälde von G. Schachinger. W
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nären Bewegung in der Mufik gefehen hatten, zeigten fich
dagegen enttiiufcljt. Einer der fchärfften von ihnen fagte
fpöttifch: „Fahren Sie nur fo fort, Nikoleit, dann dauert's
bis zum Profeffor keine fünf Jahre mehr. Den kann man
fich da oben ganz bequem erfißen. Das erfordert nur:
fich ducken."

Sie waren überzeugt, daß er's darauf abgefehen hatte,
eine Stelle als Lehrer an der Hochfchule zu bekommen: als

„akademifcher Kunftbeamter", als „königlicher Leidenfchafts
verwaltet“, witzelten fie.
Es erregte daher nicht geringe Senfation, als er offen

das kurze Gefpräcl) wiedergab, das er mit Spitta bei feiner
„Audienz“ geführt hatte.
Und fi

e waren alle in großer Spannung , ob fich jetzt
nicht in letzter Stunde unvorhergefehene Hinderniffe der
Aufführung feiner Kantate in den Weg ftellen wiirden.
Denn denjenigen Schülern der Kompofitionsklaffe, die fich
der Kapellmeifterlaufbahn zuwandten, gar dem Theater.
widmete das Direktorium fonft oerfcljwindend wenig Inter
effe; waren dies doch in den meiften Fällen Abtriinnige,
Mufikem die für die konferoatioe Richtung des Mufiklebens
rettungslos verloren waren.

Jeden Donnerstag von fiinf bis fieben Uhr übte der
große Hochfchulckjor. Profeffor Schultze, in deffen Händen
die Leitung lag, ftellte den fchlanken, blaffen jungen Kom
poniften, der fein Werk felbft am Klavier begleiten follte,
den Damen und Herren vor. Nikoleit fühlte fich ziemlich
hilflos, als er aus den Reihen von Sopran und Alt eine
folche Unmenge von Lorgnetten auf fich gerichtet fah.
Die Hungerzeiten diefes Winters, das Durchmufizieren

ganzer Nächte, Heimweh. Sorgen und Schlafmangel hatten
fein Olusfehen ftark mitgenommen. Seine an fich fchon
große Nafe wirkte in dem mageren, bartlofen Geficht noch
größer, die „Mufikantenbuckel“ über den Brauen, die feinem
Ausdruck etwas Trotziges gaben, fchienen noch mehr hervor

zutreten, da die Schlafen eingefunken waren. Es herrfchte
einige Heiterkeit, als er fich verbeugte,
Aber das ernfte Werk packte die Sänger dann alle.

Und als es nach häufigen Unterbrechungen und Wieder
holungen zum erftenmal glatt durchgefungen worden war
und Profeffor Schultze fich nach dem jungen Komponiften
umwandte und ihm zunickte, ging ein zuftimmendes Ge
murmel durch alle Reihen.
Am Schluß der Vrobe blieben noch mehrere Gruppen

auf den Stufen des Orchefterpodiums ftehen und nahmen
den jungen Künftler, der jetzt eifrig mit dem Dirigenten
fprach, näher in Augenfchein. Die Schüchternheit war von

ihm gewichen. Sein eigenes Werk hatte ihn aufgewühlt.
Aus feinen großen grauen Augen blitzte die Leidenfchaft,
Man fah den langbärtigen alten Profeffor wohlwollend

lächeln. Die Itäcljftftehenden hörten, wie er zum Abfchied
fagte: „Sie verteidigen Ihre Sache mit einem fo herrlichen
Feuer, daß es mir leid tötef die Dampffpriße anzuwenden.
Alfo laffen wir's bei Ihrer Wendung. Guten Abend, Herr
Nikoleit, und fchlafen Sie gut auf Ihren jungen Lorbeeren.“
Nikoleit trat vom Podium, noch ganz heiß, und fchritt

durch den langen Saal, deffen Bankreihen bei den Chor
proben den Damen zur Aufbewahrung ihrer Garderobe
dienten, dem Ausgang zu. Das Intereffe, das ihm mit
einem Male dargebracht wurde, beluftigte ihn insgeheim.
Hundertmal hatte er hier mitten unter all den Herren und
Damen vom Ehore gefeffen und felbft mitgefungen, und
niemand hatte ihn beachtet. Heute taten fi

e alle fo, als

müßte man ihm fchon äußerlich von feinem Talent etwas

anfehen. Er fchlijpfte in feinen recht fchäbig gewordenen
ungefiitterten und ärmellofen Haoelock, ftülpte den für alle

Mufikftudenten bezeichnenden breitkrempigen Schlapphut

aufs blonde Haar und ging auf die Ausgangstiir los.
„Einen (Hliickwnnfcl) muß ich Ihnen doch fagen."

klang's da von einer warmen Frauenftimnte,
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Er fuhr herum . , . Lona Raith . . .
„Erkennen Sie n1iG noG? IG bin feit vierzehn

Tagen wieder in Berlin. Mein Bruder kommt erft nach
Oftern. Er ift noch in Rom geblieben. Gewiß wird er
fich über Ihr Werk ebenfo freuen wie ich."
In der geöffneten Tür zog es. Er ftand mit rafG

wieder abgezogenem Hut unfGlüffig vor ihr. Durfte er ihr
die Hand reichen? Er fah fie fo entgeiftert an, daß er gar
niGt merkte, daß ihre Rechte fiG ihm fGon dargeboten hatte.
Die Nachkommenden drängten. Sie wurden SGulter

an Schulter in den Vorraum und darauf in den Garten
gefGoben. Hier legte Nikoleit endliG feine Hand leicht auf
ihren Ärmel und veranlaßte fie. den Strom an fiG vorüber zu
laffen. In dein halbdunkeln Vorgarten, der das Licht von
der Potsdamer Straße bekam. ftanden fi

e nun im lauen

Märzregen.
„SGlagen Sie Ihren Kragen hoch." fagte fie beforgt,

„Sie find beim Spiel heiß geworden."
„AG - ich! Aber Ihre Stimme -!"
„O, ich bin jeßt fehr abgehärtet. Zum Glück. Aber

wir wollen doG nicht hier ftehen bleiben im Regen, begleiten
Sie mich ein Stück."
„Ich bin ja fo glücklich, fo glückliG - !" ftieß er aus.
„Daß Ihre Kompofition aufgeführt wird? Das

glaube iG. Nicht wahr? Das ift doG ein großer Erfolg."

„AG - das niGt. Daß iG Sie heute wiederfehe,
Fräulein Raith."
Sie laGte. „Sie fagen das wahrhaftig fo überzeugend,

daß man's Ihnen faft glauben möchte." Sie fpannte ihren
Schirm auf. „Kommen Sie. Sie müffen mir erzählen.
Wie das alles fo geworden ift. Wiffen Sie. daß ich Sie

fGon einmal ganz aufgegeben hatte?"
„Ja, das weiß iG. Aber heute will iG nicht daran

denken. Heute will iG mich nur freuen."
„Nein, erzählen Sie lieber. Alfo - wie ift es Ihnen

feit damals ergangen?"
„Ihnen, Ihnen. Das ift wiGtiger."
„AG - vielleicht ift es nur trauriger."
„Sie waren krank, hörte ich."
„Ich hatte vor zwei Jahren eine Lungenentzündung.

Darauf durfte iG lange gar nicht fingen, es hieß. ich würde
meine Stimme überhaupt verlieren, Von Bad zu Bad
ward iG gefGickt. Aber dann kam iG zu einem hvlländifGen
Arzt - der verordnete mir Abhärtung - es bekam mir
vorzüglich, und ich durfte endlich, endlich meine Studien
wieder aufnehmen.“
„Aber hier in Berlin waren Sie niGt?"
„Nein, zuerft ein halbes Jahr bei der MarGefi in

Paris. Und jetzt waren wir vier Monate lang in Rom,
Dieter und iG."
„In Rom?"
„Ja, Beim abfcheulichften Wetter. bei ewigem Regen

und nichtsnußiger Kälte. Selbft Marcus Brutus hätt' fiG
einen Schnupfen zugezogen, Aber ich bin heil geblieben,
habe mit Dieter tägliG große Märfclje durG ganz Rom
gemacht und dabei täglich vier Stunden ftramm geübt. -
Und nun will ich Ihnen auG etwas Nettes fagen. Das

erfte Stück, das iG hier in Berlin gefungen habe, war Ihr
LandskneGtgefang." Unter dem RegenfGirm fah fi

e

ihn
mit ihren leuchtenden Augen in herzlicher Freude an. „IG
hab' mich dabei an vieles erinnert - von damals. Da
rvußt' ich noch nicht, daß Sie fich wieder - na, Sie ver
ftehen. daß Sie fiG aus dem garftigen Wuft wieder heraus
gerettet haben, meine ich. Ich freute miG heute fo innig,
als der Profeffor Ihren Namen nannte. IG muß Sie
fpreGen und Ihnen Glück wünfGen, fagt' iG mir."
Nun faßte er ihre Hand und drückte fie. Sie ließ es

gefchehen. Auch daß er beim Weitergehen eine Zeitlang
ihre Hand noch in der feinen behielt. Durch den HandfGuh
fühlte fie, wie mager feine Rechte war.
„Aber jetzt müffen Sie reden, Herr Nikoleit. Wie find

Sie damals mit Pernaur auseinander gekommen? - Sie
wiffen doch, daß die arme Tutt tot ift?"
„Tot? Mein Himmel- nein, das wußt' ich nicht

Wann if
t das gefGehn? Und - und wie?"

„Das wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Sie
war ja ein fo leidenfGaftliches kleines Ding. Gar nicht
wie ihre Landsleute, Der SGmerz ging ihr damals wohl
fehr tief."
„Um Pernaur?"
„Da gab es irgendeine UnvorfiGtigkeit nach einer

großen Erregung Sie hatte eine Auseinanderfetzung mit

ihrem Verlobten im Theater, lief dann ftundenlang in der

finkenden NaGt herum - anderntags hatte fi
e SGüttel

froft. ein greuliGes Fieber - und vier Nächte darauf ftarb

fi
e in den Armen ihrer Mutter."

„Aber das if
t ja fo graufam! Das war der Menfch

doG gar nicht wert! Ein folG junges, frifches Leben!"
„Ja. wir konnten es auG lange, lange Zeit alle gar

nicht faffen, daß der muntere, übermütige. kleine Strolch
niGt mehr unter uns fein follte, nicht jeden Augenblick her
eintreten follte - mit irgendeiner lofen Neckerei."
Sie waren, ziemliG aneinander gedrängt unter Lonas

Schirm, von der Potsdamer Brücke rechts abgebogen. Am

Ufer des Kanals, in deffen fGwarzer Flut fich die Laternen
lichter fpiegelten, fGritten fi

e weiter. Hier war es faft
menfGenleer. Der Regen plätfGerte müde weiter, Sie

aGteten beide niGt darauf, Aber unwillkürlich ftüßte Ri
koleit Lonas Arm und Hand. und bei der Berührung fühlte
er die Wärme, die von ihr ausging. Sie fpraGen vertraut
und herzlich miteinander wie nie zuvor in der alten Kame

radfGaft.
Er mußte ihr feine letzte Begegnung mit Tutt fGil

dern, die feiner Abrechnung mit Pernaur unmittelbar voran
gegangen war.

„Ich war Ihnen ja damals fo böfe
-

fo böfe!" fagte
Lona und blißte ihn aus ihren dunkeln Augen an.
„Das weiß ich. Fräulein Raith. IG hätte es damals

auG nicht für mögliG gehalten, daß ich je wieder ein Wort
von Ihnen hören würde."
„Wenn Sie Pernaur das verziehen hätten... Ach, ich

mag gar niGt mehr daran denken; die arme Tutt . . . Und
wie geht es Ihrer Mutter, Ihrem Vater? Die leben doG
noch? Sie maGen fo ein feltfames GefiGt. Leben fi

e etwa

niGt mehr?"
„NiGt mehr für miG. Vater ift feit der GefGiGte mit

Pernaur auseinander mit mir. Und Mutter - fuGt einzu
lenken, einzurenken
- aber es gelingt ihr niGt."

„Sie ift doch ein fo fenfibler MenfG, Ganz Kunft und
Stimmung. Alfo müffen Sie wohl der Starrkopf fein."
„AG - da müßt' iG weit ausholen, wenn iG Ihnen

das alles erklären follte."
„Sie follen es. Ich will es, Wenn Dieter wieder da

ift, werden Sie uns in der Benfion befuchen."
Es kam ihm vor. als wandelte er auf Wolken. Er

hörte ihre liebe, herzliche Stimme. fühlte ihre Nähe - ihren
Groll hatte fi

e vergeffen - es follte wieder fo werden wie
damals, wo er hatte hoffen können... Ach. das Glück ift ja

gar nicht zu faffen, jubelte es in ihm.
„Dieter baut feinen Doktor. Eine mufikgefchichtliGe

Abhandlung. Er braucht dazu allerhand Material über
die päpftliche Kapelle. Wir hörten die päpftlichen Sänger
immer in der BeterskirGe. Dieter wollte die Gefänge naG
fGreiben. denn die find doch nirgends zu haben. Aber er
hat doG leider niGt das Ohr dazu." Sie lachte. „Das
darf man ihm aber beileibe niGt vorhalten. Er ift fehr
empfindlich. Nun, Sie wiffen ja -"
„Hat er in der Zeit eine größere Arbeit komponiert?"
„Ein paar Fugen. Das if

t alles." Sie feufzte auf.
..Wiffen Sie, es ift gar nicht gut für einen jungen Künftler.
wenn das Leben ihm alles fo leicht maGt. Er fchwebt
immer in höheren Regionen, verliert völlig den Erdboden
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unter den Füßen, wenn es keinen Zwang, keinMuß für ihn
gibt . . .“

„Und der Ehrgeiz?"
„Hat er nie gehabt. Vapa war übrigens gerade fo

.

Schon immer. Und nach Mutters Tod nun gar. Die ihn
näher kennen, meinen: mit feinem Wiffen, feinem Können

hätte er das Zeug gehabt, alle Welt zu elektrifieren, fo etwa
wie Treitfchke hier in Berlin. Aber er will nicht hervor
treten, mit dem Leben felbft vermeidet er ängftlich jede Be
rührung. Seine Studierftube if

t

feine Welt.“
Nun fchritten fi

e über den Hafenplatz. Es hatte zu
regnen aufgehört, aber fi

e
fchloß den Schirm nicht. Sie

wollten wohl beide das Dach, das fi
e

nach der langen
Trennung vereinigte, nicht miffen. Es wanderte fich be
haglich und traulich fo nebeneinander. In den großen
Negenlachen fpiegelten fich lange Lichtbahnen. Nikoleit
blickte ins Weite.
Gerade die „geheimrätliche“ Würde, die Dieter Raith

ihm gegenüber an den Tag gelegt hatte, war ihm unan
genehm gewefen. Es war jetzt die Stunde der Offenheit.
Er hielt damit alfo nicht zurück. Und er fuchte ihr nun
auch zu erklären, daß nur die bittere Not ihn damals an

Pernaur gefeffelt hatte. Immer ernfter, immer tiefer riß er

fich felbft in diefe neue Stimmung. Es trieb ihn - und er
folgte faft ohne Befinnung.

„So gut behütete Kinder wie Sie und Ihr Bruder
können das nicht verftehen. Aber gegrämt hab' ich mich
oft darüber, daß ich's Ihnen nicht hab' fagen können.

Wiffen Sie: Jede Stunde Kunft hab' ich mir durch drei
Stunden Frondienft erarbeiten, erobern müffen. So geht das
nun feit Jahren. Den Heißhunger, den ich da immer auf
das freie Schaffen hatte, den kennt Dieter natürlich nicht.“
Sie war ernfter geworden - vielleicht auch etwas ver

legen. „Haben Sie - viel Schüler gehabt?“
„Das ging noch.“ Er lächelte. „Nein - Steine hab'

ich geklopft.“

„Ach - was fagen Sie da?"
„Und noch Schlimmeres hab' ich getan. Befonders im

letzten Jahre. Wahrhaftig. Vielleicht war dagegen die

Mifere bei Pernaur noch eine Glanzzeit." .

Sie trennte fich unwillkürlich ein wenig von ihm, hob
die Hand und merkte mit einem Male - troßdem fi

e Hand
fchuh anhatte
-,
daß der Regen aufgehört hatte. Nun

fchloß fi
e den Schirm.

„Sie wollen mich neugierig machen.“ fagte fi
e und

lachte etwas hilflos, „aber ich mag es gar nicht hören, wenn
es wirklich etwas fo Schlimmes war.

“

Er nickte. „Ja - wenn Sie alles wüßten, dann -
dann gingen Sie vielleicht_ gar nicht mehr mit niir um.“

Betroffen blieb fi
e

ftehen. „Jetzt müffen Sie aber mit
der Sprache herausriicken. Ja - das verlange ich.“
Er wunderte fich nun felbft darüber, daß er's fo weit

getrieben hatte. Er fühlte, daß diefer Wahrheitsfanatis
mus, der über ihn gekommen war„ eine zerftörende Macht
befaß. Für eine Sekunde fchoß es ihm durch den Sinn:
jeßt konnte er noch alles für einen Scherz erklären. Aber
in der langen Zeit der Trennung hatte er insgeheim fo oft
Zwiefprache mit ihr gehalten, halb unbewußt, daß ihm ein

Vertufchen und Befchönigen doch gar zu unehrlich vorkam.

Sie drang noch einmal in ihn. Und da fagte er, die
Stimme unwillkürlich dämpfend: „Es weiß es niemand auf
der Hochfchule. Wenn fie's erführen. würde ich relegiert.

Aber ich hatte doch von zu Haufe keinen Zufchuß - und
wo ich einmal in der allergrößten Vatfche faß, da . . F' Er
fchluckte. Angftvoll fah er fie an. Doch dann ftieß er es
trotzig heraus: „Da hab' ich in den Wirtsgärten und auf
den Tanzböden. in den Vororten und hier in allen möglichen
Häufer-n zum Tanz aufgefpielt.“
„Zum - Tanz - aufgefpielt . . .“ Sie wiederholte

es tonlos.

„Jetzt ift es aus. Wie? Jetzt wollen Sie nichts mehr
von mir wiffen, Nicht wahr?“
Sie hob die Schultern und ließ fi

e wieder finken. „Das

if
t wohl fehr traurig. Sehr. Sehr.“ Mit ihren großen

dunkeln Augen drang fi
e

forfchend in ihn. „Aber warum
meinen Sie: ich wollte nichts mehr von Ihnen wiffen?“
„Weil es für mich doch fehr demütigend war. Ja,

davon ahnen Sie nichts. Es waren furchtbare Zeiten. Und
wiffen Sie: gerade vor Ihnen hab' ich mich immer am mei
ften gefihäint.“
„Ach, Herr Nikoleit, fo etwas zu fagen.“ Langfam,

unbedingt etwas verftört, nahm fi
e die Wanderung wie

der auf.
„Ja, ich dachte immer, Sie fähen mir zu. Und wun

derten fich
- und bedauerten mich. Und das ertrug ich

dann nicht.“
Schweigend gingen fi

e eine Weile.

Endlich hob fi
e den Kopf und begann wieder in fri

fchereni Ton: „Sie haben fich trotzdem nicht aus der Bahn
reißen laffen. Der Hochfchulchor fingt Ihre Kantate. Das

if
t ein Sieg. Und darauf können Sie ftolz fein.“

Er atinete tief. „Ia, Jetzt bin ich es auch.“
„Und es ift unendlich mehr, als wenn Dieter das er

reicht hätte."

„Fräulein - Raith -„ das ift jetzt furchtbar lieb von
Ihnen, daß Sie fo zu mir fprechen.“
Sie lachte, „Warum follte ich niwt? Ich freue mich

doch über Ihren Erfolg. Hab' ich Ihnen nicht herzlich gra
tuliert?“

„Ich werd's Ihnen nie vergeffen. - Ich hätte ja nicht
den Mut gehabt, Sie anzureden. Nach alledem. - Und ich
darf nun wieder kommen? Ja?"
„Nach Oftern. Wenn Dieter aus Nom zurück ift."
„Das dauert aber noch lange. Oftern fällt heuer fo

elend fpät."
Wieder lachte fie. „Ich will mit Tante fprechen -

was fie dazu meint. Bei der nächften Ehorprobe fehen wir
uns wohl wieder - und dann fag' ich's Ihnen.“
Sie waren in der Königgräßerftraße vor dem Haufe

angelangt, in dem fich die Penfion Grufovius befand. Mit
kräftigem Händedruck verabfchiedete fi

e

fich von ihm.
Er wanderte an diefem Abend , troß Märzregen,

naffem Hute und naffen Stiefeln, noch lange durch den
Tiergarten. Die „MeifterfingeW-Mufik begleitete ihn. Und
dann drängten fich andere Themen ein, neue, fiegeshelle
und fchwungvolle.
Lona Raith war ihm gut. Sie war groß und einfichtig

genug, um über den „Schandfleck" hinwegzufehen, durch den

er fich von ihr wie von allen Angehörigen der guten Gefell
fchaft für immer verbannt, zum „fahrenden Volk“ verftoßen
geglaubt hatte.
Was war fie für ein prächtiges Mädel, diefe ftolze,

warmherzige Nheinländerin!
Ein ganz neues Leben erfüllte ihn. (Fzuxezuug 791W

Sommerabend. Von Frida Schanz.
Der heiße, flei ige Tag ward matt
Vom Beerenp ">en und Nofentragen.
Vorm O tertore der alten Stadt
Setzt er en Fuß in den Abendgoldwagen.

Kü l wird es und hallend. Die Wolken ziehn
Vo Ruhe über die Giebelmaffe,
Ein überquellender Bufch Jasmin
Durchlichtet die kleine Dämmerungsgaffe.~
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rühÖingsnacht.
Am bliißblauen Himmel hängt der volle

Mon . ie Rofen hau en i re Seele in die laue Luft. Der
Jasmin leuchtet wie Si er; ein

Dux
finkt fchwer zur Erde.

Glühwürmchen fchweben durch die pireen. Und jubelnd.

kla end. _werbend. fliehend erfüllt das Lied der Nachtigall die
hei ig-ftille Nacht. M _ _
..Frau Nachtigall] 7 Wer dem kleinen. unfcheinbar grauen

iiägiiiuljiirixä ?tätigRikiäheixkeäijxtäität“Fihdili
irdif en Stimme. m

it

dem wechfelnden. unerfchöpflichen Reich
tum er Strophen. zuerft diefen Namen gegeben hat

- wir
wiffen es nicht. In der_ älteften deutf en Dichtung finden
wir

Y
u
. bei den Minnefangern. _bei _Wa ter und En elhardt.

nur _ruder Bert old_ fagt in monchifcher Engherzi eit, ..der
nachtigal“. ähnli wie der erfer von_dem ..Herrn achti all“
redet und der exakt naturwiffenfchaftlicihe Niederdeutfche agt:

a ."

“
iciciirdäa.irersiu

Gewiß. nur das Nachti allenmännchen fchläg?
- aber doch

gibt es keine treffendere ezeichnung _ r den änger als jene
alte. von Goethe auch befonders e iebte: rau Na ti all.
Denn der Gefang hat etwas dur aus Wei liches. s_ ind
die tiefften und ergreifendfteii Töne der Liebe und der Leiden

fchaft.
die der Menfch im Liede der Nachtigall vernimmt. als

war es das eigene
Herz.

das da weint. jauchzt.
klagt. _ru

t.
Töne. wie fie nur die S imme einer Frau. die der Lie e tief te
Ge eimni e erfahren hat. zu bilden verfteht. Und wo Lieben e
in en _l

e endigen rühlingsnächten inmitten von Jasmin und
Nvfenftöcken der Kuffe Sußigkeit taufchen. leiht die uber i nen
tende Na tigall in i ren Tonen den wortlo en. fchwe en
en. nebelha en Gedan en den Ausdruck: üße iebe denkt in
Tönen. Liebe, Rofen und Schluchzen der achtigall. das_ ge
hort nach altem. deut chem Dichterbrauch zufamnien

- mögen
auch die modernen ort-. Stimmungs- und Bilderakrobaten

darüsxeßr
lachen

u
n
lg

höhneöi. hört h
! d SWenn man ä er wir .

'

man wo au en ag
der Nachtigall mit kü lerem Empfinden an. er in der
Zugendzeit. an der ende. die Schiller in feiner „Glocke“

[FIA-"- sind?) ?W itteiitäidtewtmgsikäiß theäixiitii;in n e zen i r . as
machen will. in dem ell und Dunkel des Nacht iedes wie
der. und es kann einem wohl in der Sentimentalität. die das

Vorrecht der_Jugend_ilft. die
Klopftockfche Träne ins Auge

fteigen. Es ift die Lie e. die erwartende.
no?
unbewußte.

mit
dZFraufZlachti a

ll; iloclkt

-

u
n
?? f

rekgkkfi e
fn
ä
ß
i

?ich

e
t

was amoni es. n emi es. au er a es w in
ihren Tönen mit: „Gott fteh niir bei - Du bift diegHexe
Loreley.“ Liebe und ein Stück dämonifchen aubejrs if

t das

?Lefgxi g
d
g
r

FgauZlFrcfxtu-dtlkcgcihtitalxäuDie
Vol
spg-efxctehaÖLdabsang eur. ri ie a i einveraue es ei.

In dem Märchen von Jorinde und Joringel. das übri ens
auch die ganze Schwere. Schwermut und Sußi keit des a -

ti

allendfihlagest
atmet.,

ndeftZitefefßnf) agunLi
ren

?clkusdru., orin e weine uwei en. e e i n m onnen ein un

klagte; Joringel lagte au . Sie waren fo beftürzt. als wenn

fi
e

hatten terben follen; ie ahen fich um. waren irre und
wußten_ni t

.

wohin fi
e

nach aufe ge en follten. Noch halb
ftand die onne uber dem erge un_ Rib

war fie unter.

Joringel fah
durchs Gebufch und fah die auer des Schloffes

nahe ei fich; er_er chrabund wurde todbang. Jorinde fang:
Mein

ögdlein
mit dem Ringlein rot

Sin t Lei e. Leide. Leide

Y fi? _kZemLTäublein feinen Tod.n ei e
. ei -g

Zucküth. zicküth. zicküth!“
Zoringel fah nach Jorinde. Zorinde war in eine Nachti

g
a
ll_ verwandelt._ die an :

..Zickütxhg
icküth.“ Es ift wahr

älMiiediiu-Ziähi .T
7
3
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ie gleichfalls in der Nachtigall eine verzauberte ?Jung au

Debt.
Pandion. der König von Athen. hatte wei Tö ter.

hilomele und Prokne. die k mit 'dem t rg
lz
i

chen _ ürften

Tereus vermählt war. Als diefer einft na t en reite. bat

ihn Prokne. ihre Schwefter Philoniele von dort mit ubringen.

Kita??? YiiiiiiwiititeUFÄYZZZLZZeLeZZF" äiäoäääxüiö
wußte es der Schwefter *kund zu tun und beide chlachteten
aus Rache des Tereus Sohn und fe

_ ten ihn dem ater zum
Effen vor._ Der erkannte. was i m efchehen war und

verfolgfte
die ent

lhcLgnYnFZchweterD kDieGötterJgberfi e
n
lt
l

oen ieirem e i.inem ie ro eineine a ga.
Phjilvmele [i
n

eine Schwalbe verwandelten. Erft eine pätere
Verwechflung machte Philomele zur Nachtigall. Etwas
weniger graufig if

t die Sage in einer anderen Form. nach der

Aödon. die Tochter des Pandareos und Gemahlin des Zethos.
aus Irrtum ihren Sohn Itylos tötete und dann. von Zeus
in eine Nachtigall verwandelt laut klagte: ..I s! Itysl“. faft
diefelben den Nachtigallenfchlag kennzeichnen en Töne wie
.. icküt . zicküthl“ Die Zeiten wechfeln. der Menfch bleibt der

fe be. mmer aufs neue erleben neue Gefchlechter die Natur.
und niemals anders wie die längft modernden Generationen

?L
e empfunden haben. Das Dämonifihe. das Zaubrifche im

achtigallenfchlag. den ufammenhan von Liebe und Tod.
der darin laut wird - ie Griechen

?aben
das empfunden

enau fo wie wir. Penelope - fo fih ldert es uns Homer -
iegt an tvoll mit nagenden Sorgen auf ihrem Lager. Der

Nachtilg
enfchlag dringt zu ihr in die Kammer. Die verwan

delte
Mlechtsgenoffin

aßt Penelopes Bangigkeit in Töne.
.. e Pandareos ochter. A'e'don. falben Gefieders
Holden Gefang anftimmt.

wan??
fich erhebet der

r n .

Sitzend im Blättergewölb' auf dichten. f attenden

ann vie a a we e n ergie t tonrei e e änge.D lich b child ßVäumeb Gi
Um ihr Kind wehklagend. den Itylos. den in Betörung
Einft mit dem Ernft fie erfchlagen. den Sohn des ge

bietenden ethos :

Alfo bewegt auch mir das Herz
chhbft

hierhin und

r in.“o

Penelope wird getröftet. Die Süßi keit der Vogelftimme
fchlä ert ihre Sorgen ein. Frau Na ti all - ein Wefen
zwie acher Natur. Liebe. Se nfucht.

Leidenfchaß
und Schmerzen

weckend.aber au uglei änftigend und ft
i e machend. was

das Herz hin- un ertrei t
. In ihrem Liede liegt der auber

aller hohen Mufik. dem
Menfchen

zu werden. wona feine
Stimmung be ehrt. Ich den e an die liebliche Epifo e aus
dem Simpliciffximus. Der Knabe if

t dem Geniexzel und aus
dem brennenden eimatdorfe e hen. Bei einem Ein iedler
findet er eine u ucht und fch ä in der Hütte erfchöp ein.
..Un efähr um itterna t etwa te ich wieder und hörte den
Ein iedler folgendes Lie fingen. welches ich hernach auch
gelernt'

Komm. Trot der Nacht. o Nachtigall!
Laß deine timm' mit Freudenfchall
Aufs lieblichfte erklingen.
Komm. komm. und lob den Schöpfer dein.
Weil andre Vögel fchlafen fein
Und nicht mehr mögen fingen.
Laß dein Stimmlein
Laut er challen. dann vor allem
Kannft u loben
Gott im Himmel hoch dort oben.

Nur her. mein liebftes Vö elein
Wir wollen nicht die äul e fein
Und fchlafend liegen b eiben.
Vielmehr bis da die Morgenröt
Erfreuet

dieLf-e
älderöd

In Gottes ob vertreiben.
Laß dein Stimmlein
Laut er challen. dann vor allem
Kannft u loben
Gott im Himmel hoch dort oben.

Und währenddem diefem Gefang bedunkte mich waZrhaft-ig.als wenn die Nachtigall fowohl als die Eule und cho mit
eingeftimmt ätten. und wann ich den Morgenftern jemals ge
hört oder de fen Melodei auf meiner Sackpfeife

aufZumachenvermöcht. fo wär ich aus der Hütte
gewitfcht.

meine arte mit

ßinzkitwerfen.
weil mich diefe Harmonika o lieblich zu fein be

un e.“

P ilippine Welfer liegt im Schlo e zu Ambras in ihrer
fchwe-eftenStunde. Es cheint. als olle

fi
e das Kind mit

ihrem Leben bezahlen. er Tod teht an hrem Lager. Da

Zgbt
die Nachtigall vor ihrem Fen ter zu

fchlagen
an. wie in

itgefühl. wie eine verwandte Seele. die h
r

hel en will. wie

fi
e es kann. Und ein Wunder gefchieht. Die räfte kehren

wieder unter den Tönen des füßen. klagenden Liedes. und fi
e

i dem Licht und der reude von neuem
gefchenkt.

Etwas
hnliches erzählt uns nder en. allerdings m Märchen. von
dem Kaifer. der fterbend au feinem Lager liegt. Die

Na?
konliJmtf

Den Morgen. fo fürchtet man. wird der Kranke ni t

me r en.
Au der Bruft faß i m der Tod; er hatte feine oldene

Krone aufgefetzt und hiet in der einen Hand des aifers
goldenen Neichsapfel und in der andern feine prächtige

Fghne;und ringsum er aus den Falten der großen. famtenen eit
ardinen gu ten wunderli e Köpfe hervor. einige ganz ab

cheulichß
andere fo lieblich anft: das waren all die böfen und

guten erke des Kaifers. die ihn anfahen. jetzt wo der Tod
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ihm au dem Herzen [aß. Sie erzählten ihm foviel. daß ihm
der S weiß auf der Stirne ervorperlte. Und [ie redeten.
und der Tod nickte. wie ein hinefe. zu allem. was gefa t
wurde. Da ertönte auf einmal dicht am Fenfter der lieblichfie
Gefang: e5 war die Na ti all. die drau en auf einem Zweig
faß; [ie hatte von des ai ers Tod geh rt und war nun

Yekommen. um ihm
Trofs
und
Hoffnung

zuzufin en; und w h
rend fie [ang. wurden ie Geftalten b eicher un blei er. das
Blut [trömte fchneller. und der Tod felbft laufchte un
..Fahre fort. kleine Nachtigall. a re ort!“ ..Ja. willft Du
mir den prächtigen goldenen Sc". e g en! Ja. willft Du mir
die reiche Fahne geben! Willft Du mir die Krone des Kaifers
geben!“ und der Tod ab jedes Kleinod für einen Gefang.
und die Nachtigall fuhr ort zu fingen. und fie [ang von dem
ftillen riedhof. wo die weißen Nofen blühen. wo der Flieder
baum uftet und wo da8 frifche Gras von den Tränen der
Hinterbliebenen geneht wird; da bekam der Tod Sehnfucht
nach [einem Garten und [chwebte wie ein kalter. weißer
Nebel davon.

Ich glaube. daß kaum ein Dichter das Wefen und die
Süßigkeit und die Schwermut des Nachtigallenfchlages [chöner
wiedergegeben hat. alZ Anderfen in diefen Worten. -
Das GeheimniZreiche. Widerfpruwsvolle. Zauberifche im

Liede der Frau Nachti all

h
u
a
t ja oon jeher 1m Herzen der

Dichter einen Widerha ge nden oder gar die Dichterfeele
geweckt. wie von dem riechifchen Lhriker Stefichorus erzählt
wird. daß auf [einem unde. als er noch ein Kind war. eine
Nachtigall

Nefungen
habe. und alle hören te anderz, Bei

allen erwe [i
e andere Stimmungen und Ge "hle. hier Luft.

dort Leid. hier Lebensfehnfuflzt. dort Todesahnung.
Uz [ingt: „Bereitz ertönt in tiller Luft

Der Nachti all ver iebte Kla e.“
Schiller: ..Schon fl'tete die

NaYti

a

Den erften Sang der i e

“

fagte:

Die Weltauzftellung in Vrüffel.
Von keiner der vielen Ausftellungen. die ich befuchte- den ganz großen. den kleineren und den kleinften - bin

ich [o angenehm überra[>)t worden. [o oielfeitig angeregt
zurückgekehrt. wie von der. zu der heuer da8 fleißige. in

duftriereiche Volk der Belgier nach Vrüffel geladen hat. Es

if
t eine Weltausftellung. eine Weltfchau; aber es ift keine

von denen. die den Befucher erdrücken. An dem Maßftab
etwa der riefigen Ausftellung inVaris 1900 gemeffen. kann
man [i

e

faft klein nennen. Und gerade das ift einer ihrer
größten Vorzüge: fie ermüdet nicht. man kann auf ihr wirk

Voß: „Die Nachtigall flötet Hochzeit."

Herder: ..Einft [chlug mit wunder üßem Schall
Die klagereiche Nachtiga .“

Für Goethe [ind die Töne fchwer und dunkel:
..Hör'. .5 [ lägt die Nachtigall.
Traurig [ch ä t die Nachtigall.
Töne. töne. achtigall“.

für Klopftock ernft und feierli :

„Da [ang die Na tigall ihr höheres.
Ihr [eelenerfchütterndes Lied.“

Er [pricht von ..der flötenden Nachtigall erfindungZvolLen
Seele“ und wünfcht:

..Töne mir. Nachtigall.
Töne mir. Sterbegefang.“

Z fGkeihel
hört die Nachtigall rufen: ..Zurüch zurück! Zu fpät!

u pa .“ -
und je nach dem Charakter des Dichters wechfeln die Vei

wörter: die Wunderfüße. die
füße
Kehle des Hains. die Kindes

mörderin. die Träumereiche. ie Neugierige. SchöneZ Fräu
lein. Stimme der Wälder. Wohlberedte Nachti all. die Ver
liebte. Sirene der Vüfche. die Vielliebe. die Ho begabte.
Am [chönften aber hat Goet e ihr Wefen in den Diftichen

charakterifiert. die an dem Na ti allendenkmal im Park zu
Tiefurt u le[en find. Amor. au einem Tu [teinpoftament
[itzend. "tiert eine Nachtigall. indem er ihr a8 Futter mit
der Sp' e des feiles in den Schnabel [chiebt. Darunter fteht:
..Di

*h
a
t mor gewiß. o Sängerin. fütternd erzogen.

Kindif reichte der Gott dir mit dem Pfeile die Kofi,
So_ duröhdrungen von Gift die harmlos atmende Kehle.
Trifft mit der Liebe Gewalt nun Philomele da5 Herz.“
Es ift wie immer die eigene Erfa rung Goethes. die aus

diefen Worten uns entge enklin t
. i8 ins [päte Alter hat

da5 [üße Gift der Liebe iIm in en Adern geraft.
l. Von HannZ von Zobeltiß.

lich lernen. Aber es kommt für uns Deutfche noch etwas
anderes. etwas Befonderes hinzu: die fichere Empfindung.
daß wir bei diefem Wettftreit der Nationen. um es [ehr be

[cheiden auszudrücken. in erfter Linie ftehen.
Ich möchte in meinen. der Ausftellung gewidmeten

Auffätzen. bei dem immerhin befchränkten Raume. der mir

zur Verfügung fteht. möglichft wenig auf Einzelheiten ein

gehen. Ich will in großen Zügen orientieren; denen, die
diefe kleine. aber [eine Weltausftellung nicht befuchen kön
nen. möchte ich wenigftens ein Bild. eine Anfchauung des

B Vorhof der Ausftellung mit den belgifchen Induftriehallen; links Neftaurant (bien 'ert und Alt-Vrüffel. W
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Ganzen zu geben verfuchen; denen. die nach Brüffel reifen
werden - und ich wünfchte wohl. es kämen viele Deutfche
nach dort -. möchte ich ein wenig als Führer dienen.
Wer die belgifche Hauptftadt nicht kennt. wird über

rafcht fein von ihrer räumlichen Ausdehnung. Die Ent
fernungen find außerordentlich groß. und fi

e werden noch
unbequemer dadurch. daß das Gelände der Stadt zum Teil
fehr bergig ift; die Straßen fallen und fteigen in oft über

rafchendem Wechfel; hier und dort kreuzen fi
e

fiä) derart.

daß man von einer höher gelegenen in einen unmittelbar
darunter laufenden tieferen Straßenzug hineinfchaut. Außer
dem kann man eigentlich zwei große Stadtgruppen unter

fcheiden: eine äußerft verkehrsreiche untere. in der fich der
ganze Handel und Wandel zufammenzudrängen fcheint und in
der es fehr. fehr lebhaft zugeht. und eine ruhige. vornehme
obere: dort die eigentliche Gefchäftsgegend. hier die Paläfte.
die Minifterien. die meiften Mufeen. die Privathäufer der

befitzenden Klaffe. fvweit fich diefe nicht in den Vorftädten
anfiedelte. Nun liegt der Bahnhof. auf dem die aus

Deutfchland kommenden Züge einkaufen. die Gare du Nord.
im Mittelpunkt der unteren Stadt; die Ausftellung aber
liegt ganz am äußerften Ende der oberen. an der Weich
bildgrenze. Die Wegftrecke erfordert mit der

So unangenehm die weite Ent
fernung der Ausftellung von dem
Mittelpunkt der Stadt und gar von
demHauptbahnhof ift. fo entzückend

if
t

auf der anderen Seite ihre
Lage. unvergleichlich fchön if

t

fie.
Sie grenzt nämlich unmittelbar an
den wundervollen Bois de Eani
bre. einen mächtigen Waldpark.
Wenige Schritte. und man tritt
aus ihren Pforten in den fchönften
Buchenhain. Ich habe in den hei
ßen letzteii Maitagen die Wohltat
diefes Überganges oft empfunden.
Aber auch in der Ausftellung fe

l

ber fehlt es nicht an Gärten. an
grünem Rafen. an fchattigen. ruhi
gen Plätzen. Brüffel ift überhaupt
eine Garten-. eine Parkftadt. Wer
ein paar Tage Zeit mehr aufzu
wenden hat. als der Befuch der
Ausftellung felbft erfordert. für
den. je nach den befonderen Zwei
ken. drei bis fünf Tage genügen
dürften. follte nicht verfäumen.
die herrlichen Parkanlagen von

Laeken. der königlichen Sommerrefidenz. zu befuchen und

den fchönen Park von Tervueren. in dem fich übrigens
ein Teil der Ausftellung. die belgifche Kolonialausftellung.
um das recht fehenswerte Kongo-Mufeum lagert. Recht
fehenswert - aber auch nicht mehr. Für mich wenigftens
hatte diefe glanzvoll aufgemachte Ausftellung einen etwas

fatalen Beigefchmack. ich mußte allzuoft an die vielerörter

ten Kongogreuel denken. Aber man darf wohl hoffen. daß
die rückfichtslofe. erbarmungslofe Ausnutzung der Eingebo
renen im Kongogebiet jetzt. wo der Kongoftaat in die Ver
waltung des belgifchen Staates übergegangen ift. ihr Ende

erreicht hat.

Ich kehre zur Ausftellung zurück.
Dem Eintretenden leuchten mächtige weiße Fronten

entgegen: die weiten Hallen. in denen der größere Teil der
belgifchen Jnduftrie Unterkunft fand. Uns aber zieht es

zunächft
- es kann ja gar nicht anders fein - zur deut

fch en Ausftellung. Der Weg ift nicht ganz leicht und nicht
ganz angenehm. denn er führt durch eine ziemlich lange

Straße. die im wefentlichen von Schenken der verfchieden
ften Art und Gattung gebildet wird. Bis fich endlich der
Blick auf ein weites Gartengelände auftut. das von den

elektrifchen Bahn. wenn man einiges Warten

dazurechnet. faft dreiviertel Stunde. Da ich für
jeden Ausftellungsbefucher Zeit als ein befonders
koftbares Gut erachte. fo rate ich daher dringend.
fichQuartier nicht in der unteren Stadt. mindeftens
nicht allzunahe am Bahnhof zu fuchen. fondern
möglichft an oder in der oberen Stadt.
Die Preife find recht hoch - ..Ausftellungs

preife". Das größte Hotel. das neue Palace-Hotel.
hat nach einem äußerft einfachen Verfahren feine
Zimmerpreife für die Ausftellungszeit verdoppelt.
Aber ich glaube ficher. daß nach wenigen Wochen.
wenn diefer Auffatz erfcheint. der ungewöhnliche

Auffchlag fich allenthalben fchon verloren haben
wird; es ift das eine Erfahrung. die ich auf allen
großen Ausftellungen machte. Außerdem gibt es

zahlreiche und preiswerte Penfionen. über die
jedes gute Reifehandbuch den Befucher zutreffend
berät. Wer zuerft in ein Hotel ging. tut gut. fiä)
bald nach folch einer Penfion umzufehen. wo er

für fieben bis zehn Franken gute Unterkunft und

meift fehr gute Verpflegung findet.
Aus dem Empfangsraum des Deutfchen Haufes. Von Emanuel von Seidl

in München.
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Ausftellungsgebäuden der verfchie
denen Länder umrahmt ift. Wir
haben das hiibfche. in rotem Ziegel
bau aufgeführte holländifche Palais
zur Rechten. den Pavillon der Stadt

Paris zur Linken; die Hallen Frank
reichs . Englands. Italiens ufw.
fchließen fich an
- und halbrechts

vor uns liegt „Deutfchland“.
Immer wieder wird man in

Brüffel darauf aufmerkfam gemacht.
daß nur die deutfche Abteilung am
Eröffnungstage fertig war. fertig
bis zum letztenNageleinfchlag. Was
das bedeutet. kann man am beften
daran ermeffen. daß Anfang Juni
faft alle übrigen Staaten - Belgien.
der Gaftgeber. eingefchloffen - gerade
eben aus dem Roheften heraus wa
ren; überall türmten fich noch Kaften
und Kiften. fchritt man über noch
nicht angegipfte Stuckleiber. mußte
man Eifenbahnwagen mit foeben
eingetroffenen Ausftellungswaren
umgehen. Diefe rechtzeitige Boll- X
endung unferer Ausftellung war ein
großer Triumph. gab uns in den Augen der Belgier einen
gewaltigen Vorfprung. Aber gefichert haben wir uns diefen
durch die Art. wie wir ausftellten. und vor allem felbft
verftändlich durcl) das . was wir zeigen.

Unfere Ausftellung ift völlig in fich gefchloffen. befindet
fich. fozufagen. unter einem Dach. während z. B. die Aus
ftellungen Frankreichsund auch Belgiens fich auf verfchiedene
räumlich getrennte Bauten verteilen. Unfere Ausftellung
protzt nicht mit ftolzen Faffaden und Säulenhallen. Jeder
äußere Prunk ift gefliffentlich vermieden. Aber fchon äußer
lich haben die Gebäude. die fich in leichtem Bogen um das

..Deutfche Haus". den Repräfentationsmittelpunkt. fcharen.
etwas Heimeliges. überaus Anfprechendes mit ihren hellen
Wänden und dunklen Dächern. Etwas Eigenartiges dazu.
das fi

e

durchaus abhebt von aller übrigen Ausftellungs

architektur. das bei aller Befcheidenheit der Formen und

Farben die Augen fofort auf fi
e lenkt. Deutfch find fie.

Die Vorbilder. den Typ. darf man freilich nicht in Nord

deutfchland fuchen; es find füddeutfche Motive. bayrifche.

münchnerifche. die hier aufklingen. und der Erbauer. Prof.
Emanuel von Seidl. ift ja auch ein berühmter Münchener
Architekt.

Das Weinreftaurant in der Deutfchen Ausftellung, W

Indeffen: der äußere Eindruck if
t

nicht das Entfchei
dende. fo wichtig er gerade für Ausftellungszwecke fein mag.
Wichtiger erfchien mir die innere Gliederung. und in ihr if

t

wiederum etwas ganz Eigenartiges und - gerade heraus
gefagt - etwas Neues gefchaffen. das aller Wahrfcljeinliclj
keit nach vorbildlich werden wird. Man baute für Ausftel
lungen bisher langgeftreckte Hallen. je größer. defto im
ponierender: auch hier fchufen die anderen Staaten fich folche
gewaltigen Räume. In diefe Hallen fügten die einzelnen
Ausfteller ihre Einbauten. Kojen. Kioske. Schränke. Vitrinen

ein. und es entftand fo ein meift recht gefchmacklofer und

unüberficljtlickjer Wirrwarr. Mit diefem Syftem hat die
deutfche Ausftellung gebrochen. Selbftverftändlich gibt es

Ausftellungsgegenftände. die folche Riefenhallen nicht ent

behren können. und es find auch bei uns ganze Gewerbe

zweige in langen. luftigen Hallen untergebracht. So ent

ftanden die Mafchinenhallen. fo dieHalle für das Eifenbahn
wefen. Im übrigen aber. wo immer es anging. wurde der
Innenbau harmonifih gegliedert; es wurden räumlich und

fachlich abgefchloffene Einzelräume gefchafien. Zimmer und
Säle von den verfchiedenften Abmeffungen. Für diefe innere
Gliederung und deren künftlerifche Durchführung gebührt.

neben anderen. befonders Prof. Bruno Paul höchfte

Aufgang zur Abteilung für unterricht und Erziehung. Entwurf von
Prof. Bruno Paul,

Anerkennung. Auch hier if
t es wieder das Hei

melige. traulich Anmutende. das Intime. was
uns erfreut und was die Ausländer. wo immer
man hinhört. bewundern. Es ift durchaus d eutfch e

Art. die zu uns fpricht. So zu uns fpricht. wie
es noch keine andere Ausftellung tat.

Womit foll ich nun beginnen. um die Ein
drücke. die die Ausftellung felbft bietet. zu fchildern ?

Ich möchte zuerft des großen und umfaffen
den Teils gedenken. den das preußifche Kultus
minifterium in Verbindung mit dem fäckjfifclhenund
mit der oberften Schulbehörde Hamburgs gefchaffen
hat. niitderAbteilung ..Erziehung und Unter
richt“. Wenn ich damit beginne. fo gefchieht es
aus der Überzeugung. daß die ernfte und erfolg

reiche Arbeit. die in diefer Abteilung zutage tritt.
bei jedem ernfter denkenden Manne. bei jeder tiefer
angelegten Frau. ganz befonders aber wieder bei
den Ausländern befvnderes Intereffe erweckenmuß.
Es ift fcheinbar ein trockenes Thema. das hier

behandelt wird; man denkt unwillkürlich an ftati
ftifche Aufftellungen und graphifche Darftellungen.
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Berliner Schulzimmer. Entwurf von Bruno Paul.
Ausführung von Joh. Müller. Charlottenburg.

Aber man irrt. Durch die Räume diefer Aus
ftellung pulfiert das Leben unferer Tage. Ich
weiß nicht. ob die Pädagogen unter den Lefern
des Daheim fämtlich mit den Anfchauungen ein

verftanden fein werden. die das Kultusmini

fterium in feinem fehr ausführlichen Katalog
niedergelegt hat; zumal mit den Ausführungen
der Einleitung. foweit fi

e das humaniftifche Gym
nafium betreffen. Darauf aber kommt es hier
nicht an. Worauf es ankam. war. dem Auslande
die Fortentwicklung unferes Schulwefens zu zei
gen. und das if

t

vortrefflich gelungen. Sie wird.
wenn ich mich fo ausdrücken darf: act 0011105

demonftriert. In denkbar gefchicktefter Weife
werden uns Lehrer- und Schülerbibliotheken.
werden uns alle Lehrmittel der verfchiedenen
Schulen und Klaffen vorgeführt; wir fehen an

Schülerarbeiten. welche Erfolge erzielt wurden.
Wir lernen erkennen. welchen Wert die heutige
deutfche Schule auf die praktifche Anfchauung legt. wie die

nd rückte. wie daskörperliche Erziehung in den Vordergru
Gefühl des Schillers für die Kunft geweckt werden kann
und foll. wie der Handfertigkeitsunterricht befonders in der

Bolksfchule zur Geltung gelangt. Faft das gefamte Schul

wefen (mit Ausnahme der Hochfchulen) umfaßt
diefe muftergültige und einzigartige Ausftellung:

Ghmnafien. Nealfckjulen. Lehrerbildungsanftalten.

die Bolksfchule. die Fortbildungsfwule. die Mäd

chen- und Ferienfchule in ihren verfchiedenen Glie
derungen. Schuleinrichtungen für anormale Kin
der ufw. Es ift eine Freude auch für den Laien.
für alle Eltern zumal. durch diefe Räume zu
wandern; für den Fachmann bietet die Ausftel
lung fo viel. daß fi

e allein die Reife nach Brüffel
lohnt. Es gab noch nie etwas Ähnliches!
Und nun unfer Kunftgewerbe.
Viele unter uns ftanden der neuen deut

fchen kunftgewerblichen Bewegung fkeptifch. fehr
viele fogar fchroff ablehnend gegenüber. Und wer

dürfte es leugnen. daß die Anfänge. der verftie
gene fogenannte Jugendftil. die tolle Jagd nach
neuen Linien und Formen. mancherlei Abftoßen
des hatte? Junger Moft will eben gären. Jetzt

Direktorzimmer der Handwerkerfcljule in Bielefeld. Bon Wilh. Thiele.

if
t aus dem Moft ein edler Wein geworden: das beweift

gerade diefe Brüffeler Ausftellung. Es ift ein kühnes Wort- das weiß ich wohl - aber ich fpreche es mit dem fiche
ren Bewußtfein aus. daß ich recht habe: wir find endlich
auf gutem Wege zu einem nationalen Stil! Die großen

klaffifchen Stilarten. vom romanifcljen bis meinet
wegen zum Rokoko und Barock. werden im Kunft
gewerbe immer auch für uns ihre Berechtigung
behalten; daneben aber entfteht etwas Neues.

ganz Deutfches. Jeder Stil hat fich bisher aus
feinen Borläufern entwickelt. So ift es auch hier;

lifche Einflüffe unverkennbar. Und doch ift's
etwas anderes. Eigenes. unferer Art und unferen
Sinnen ganz Entfprechendes.
Bor allem in der Naumkunft. in der Einrich

tung unferer Zimmer, Man fieht in Brüffel nicht
mehr das Hafchen nach verlogenen Effekten. Man
fieht überall ein eifriges Streben nach Wohnlich
keit und Zweckdienlichkeit. Man fieht. mit ganz
verfchwindenden Ausnahmen. ruhige Formen. ein

fache Linien - und man fieht vor allem. daß et

was Gemeinfames durch all das Schaffen geht:
eben das. was ich als die glückverheißenden An
fänge eines guten deutfchen Stils bezeichnenmöchte.
Dabei ift dies Schaffen nicht arm und nicht einfeitig.

W Aus einem Damenzimmer. Von Heinr. Bogeler. Worpswede. Y
Nord und Süd unferes Baterlandes wandeln auf
verfchiedenen Wegen zum gleichen Ziel; deutlich

neben Motiven aus der Biedermeierzeit find eng-



Nr.39, Seite 15

kann man die Richtungen von München, Dresden, Darmftadt,
Bremen ufw. unterfcljeiden, und dennoch find die Grundzüge

fich ähnlich. Soll ich Namen nennen? Die Reihe könnte
wohl allzulang werden. Nur als die vielleicht bedeutend

ften Finder möchte ich Heinrich Vogeler, Wilhelm Kreis,
M. Länger, Bruno Paul, N.Niemerfchmid, Albin Müller,
Peter Behrens herausheben. Aber neben ihnen ftehen an
dere, die kaum minder Wertvolles fchufen. Denn das

Schönfte ift: man trifft in diefer ganzen Abteilung über
haupt kaum auf etwas wirklich Minderwertiges,

Faft das gleiche kann ich von anderen Zweigen unferes
Kunftgewerbes berichten. Die Keramik if

t glänzend vertreten.

Nicht nur durch die großen Manufakturen Berlin, Meißen
und Nymphenburg; auch durch unfere Privatinduftrie (mit
Ausnahme einer Thüringer Fabrik, die abfcheuliche Zucker
bäckereien in Porzellan ausftellte) , zumal auch durch künft
lerifche Krüge in Steingutmaffe. Sehr fchön find die Ar
beiten unferer Gold- und Silberfchmiede. unferer Juweliere;

hübfch und fein find einzelne weibliche Handarbeiten. Daß
die Leiftungen des Buchgewer
bes, das ich wohl hier an

reihen darf, vortrefflich find,

brauche ich kaum zu erwähnen;

zumal die Neproduktionstech
niken erfcheinen muftergültig

ausgebildet. Übrigens hat
auch unfer liebes Daheim fei-

s

nen Platz unter all dem Schö
nen und Guten erhalten.
Wir haben uns an der

großen allgemeinen und inter

nationalen Kunftausftellung
nicht beteiligt. Aber in den
engen Rahmen unferer eige
nen Ausftellung find einige
entzückende „Zimmer eines

Kunftfreundes“ eingefügt wor
den, in denen in Gemälden
und Skulpturen ein Überblick

über das ktinftlerifche Schaffen
in den deutfchen Ateliers der

leßten Jahrzehnte geboten
wird. Auch hier regierten ein
guter Gefchmack und ein be

wußter Wille. Wir dürfen

..'______'“_.ü_"_..jjjjÖ-RBK-LIYIHH-_Ö

den Wettftreit - und fcheinbar nicht erfolglos - aufnahm.
Es fehlen auch leider viele der ganz großen Firmen, wie

z. B. Krupp, und andere find nur mit Spezialitäten ver
treten. Aber was ausgeftellt ift, ift gut und folide, ift oft
hervorragend. Ich will von vielen hier nur die Mafchinen,
befonders die Werkzeugmafchinen nennen, die Automobile,
die Spielwareninduftrie, die großartige Wein-Ausftellung,
die Parfümerie. Und als etwas ganz eigen- und einzig
artiges die Ausftellung der Deutfchen Landwirtfclmftsgefell
fchaft mit ihrem Saatgut. Leider liegt fie ein wenig verfteckt
im Obergefchoß des deutfchen Weinreftaurants. Faft fämt
liche bedeutenden Züchter Deutfchlands find hier vertreten,

wobei nur diejenigen wirklich als Züchter gerechnet wurden,
die auf Grund eines Selektionsverfahrens zielbewußt neue
Sorten züchteten, nicht Landwirte, die fich mit Saatbau
gut von alt bewährten Sorten als Abfaaten befaffen. Es

if
t bemerkenswert, daß es in deutfcheii Gauen 36 Zucker

rübenzücljter gibt, die den größten Teil des Nübenfamen
bedarfs der ganzen Welt liefern; daneben z. B. 13 Kar

toffel-, 26 Noggenz 36 Wei
zen-, 14 Gerfte- und 23 Hafer
züchter.
-

Ich erwähnte foeben das

deutfche Weinreftaurant. Es

if
t

nach dem Urteil der Belgier
das befte Neftaurant in der
ganzen Ausftellung, geleitet
vom Kaiferhof in Berlin. Ich
denke, wir gehen nun zu ihm,

fehen uns auf die fchöne Ter

raffe und trinken ein Glas

Nheinwein auf das Wohl un

feres lieben Vaterlandes und

darauf. daß es ftets fo vortreff

lich vertreten fein mag, wie

hier auf belgifchem Boden.
Wir find nicht allein. Ein
internationales Publikum um
gibt uns, und überall funkelt in
den hellen Gläfern unfer Edel
wein. Und überall hört man:

Deutfchland if
t allen voran!

Ich gehöre nicht zu denen,
die gerne ein großes Tam
tam erheben; am letzten zu

zufrieden fein mit dem, was
vorgeführt ift; bei voller Be
rückfichtigungderverfwiedenen

Richtungen wurde alles gar zuExtreme glücklich vermieden.

Ich fehe mit Schrecken, wie befchränkt der Raum ift,
der mir noch bleibt. Und ich hätte fo vieles noch zu fagen
über die Ausftellung unferer Jnduftrie. Man darf freilich
gerade in bezug auf fie nicht Vergleiche mit den ganz großen
Weltausftellungen ziehen. In Brüffel ftellten doch im wefent
lichen nur die Induftriezweige aus, die befondere Bezie
hungen zu Belgien haben oder folche auffuchen wollen; es
war ja wohl fchon ein Wagnis, wenn z. B. die vogtländifch
erzgebirgifche Klöppelinduftrie hier im Lande der Spißen

Hofraum in der Deutfchen Ausftellung. Entwurf von
Prof. Bruno Paul, Stühle von H. Vogeler, Worpswede.

denen, die deutfche Kunft oder

deutfches Gewerbe nur loben,
weil fi

e

deutfch find. Die

Daheimlefer wiffen das feit einem Vierteljahrhundert. Aber

hier dürfen wir wirklich einmal zufrieden, dürfen ftolz auf
unfere Art fein. Und darum noch einmal mein herzlicher
Wunfch: daß recht, recht viele Deutfche aus Nord und Süd,
aus Oft und Weft nach Brüffel gehen mögen. Es ift nicht
anders: man lernt im Auslande, zumal an folch einer Stätte,
die Heimat mit allem, was zu ihr gehört, recht fchätzen und
lieben - und man vergißt und vergibt manch kleinen Hei
matsärger hier über dem großen Ganzen. Das aber tut uns
allen oft not.

Die deutfche Poftkarte. Von ])r. Curt Nud. Kreufcljner. er!

Herodotos, der Vater der Gefchi tei erzählte, daß man zu
einer eit, um in wichtigen Fällen ie Geheimhaltung einer

achri t zu fichern, nicht elten die Mitteilung einem Sklaven
auf den lattge chorenen opf gefchrieben habe, um ihn als
Boten e

r? ab u enden, nachdem die Haare wieder gewachfen
waren, worau der Empfängerf nachdem er dem Boten von

neuem den Kopf _gefchoren und die Nachricht gelefen, inder

Weichen,
umftändlichen Weife geantwortet habe., Der perfrfckze

elmann Harpa us foll feinem Koni Cyrus einen eheimen
Brief dadur ü ermittelt haben, da er ihn unter as Fell
eines Hafen chob, und Mumienfärge, in denen man Leichen

transportierte, galten in Ägypten als eine vortreffli e Ge
legenheit, um Briefe geheim nach anderen Orten zu ver enden.
ür den Kulturmenfchen von heute, der

auch
im Brief

verke r am Ende einer lan en Entwicklungsreihe f eht, gibt es

hinfichtlicl) feiner gefchiiftli en und privaten Angelegenheiten
nur noch in fehr geringem Ma e das Bedürfnis der Geheim
haltung, und an die Stelle koft arer Stoffe zur Aufnahme der

Schri if
t das in Unmengen und in Werten von Hunderten

von illionen Mark fabrizierte apier getreten. Za felbft
der verf ließbare Umfchlag erweit fich in zahllofen Fällen
als überfüffig, und an Stelle des altväterlich oerfiegelten



Briefes tritt ein Stückchen ftarkes Papier von 14 Zentimeter
Länge und 9 Zentimeter Breite. die Poftkarte. die in
Deutfchland in diefem Jahre auf ein vierzigjähriges Beftehen

ZZurückblicken
kann. in dem fich ein intereffanter Teil moderner

erkehrsentwicklung
widerfpiegelt.

Lange bevor ie erfte Poftkarte das Licht der Welt er
blickte. lag i re Erfindung. wie man zu fa en p egt. fchon in
der Luft. ls Umhüllung des Briefes hat e an än lich Lein
wand gedient. die nur den Zweck atte. den Znhat vor Be
fchmußung und Zerknitterung zu f üßen, Dann begann man
den in großem Format gehaltenen Brie bogen. wie es heute
vielfach noch bei Behörden üblich ift. o zufammenzufalten.
daß die zweite Hälfte des Bogens als Umf lag für die mit
ihr feftverbundene erfte Hälfte diente. Da a er

auch
hiermit.

befonders wegen der Verfchmutzung des Bogens urch die
Poftftempel. wenig gewonnen war. wurde es Brauch. Briefe
an Standesperfonen in ein zweites Stück Pa ier. das Kuvert.
u fchlagen. das man fich. um Papier un Poftgewi t zu
fparen. mit großer Geduld fo ökonomifch wie

möglich
elber

mit der Schere zure tfchnitt. Es will uns heute als at un
glaublich erfcheinen. aß erft im Jahre 1844 von Edwin Hill
und Warren de la Rue in En land die erfte Mafchine zur
Maffenherftellung von Briefum chlägen e nden wurde und
daß noch 1851 auf der erften ndoner eltausftellung nur
von englifchen

Firmen
und einer Brüffeler Fabrik Briefum

fcljläge ausgefte t wurden. Bon da an ftieg die Kuvertfabri
kation ins unge eure. fo daß f on im Parifer Weltausftellungs
jahr 1867 in rankreich täg ich rund 2T, Millionen Brief
umfchläge er eftellt wurden. Schon aber war zwei Jahre
vorher. im

a
?? 1865. im Kopfe des damaligen Oberpoftrats

Stephan. der edanke geboren. ein Poftblatt in dem Um
fange eines größeren Vriefumfchlages auf fteifem Papier mit
hineingeftempelten Ho eitszeichen des verausgabenden Landes
und aufgedruckter Poft eimarke zu fchaffen. wobei die Vorder
feite die Adreffe tragen follte. wahrend die Nückfeite zu fchrift
lichen Mitteilun en jeder Art benutzt werden könne.
Das Wefen er Poftkarte war damit in feinen Grundzügen

erfunden, Aber der Gedanke des enialen Mannes fiel auf

un_fruchtbaren
Boden. Berge-blick)wies er auch 1865 auf der

A gemeinen deutf en Poftkonferenz darau hin. da die be
ftehendeBriefforin "r eine erhebliche Anza l von ä en nicht
die genügende Ein achheit und Kürze gewähre, r bemerkte
treffend. daß die Weitläufigkeiten dem Abfender wie dem
Empfänger zur Laft fallen. daß man bereits eine Art von
Kurzbriefen im

Telegramm befixZfbund
daß man ja fogar den

förmlichen Brief vie a dur erfendung einer Vifitenkarte
erfeße. Stephans

PNY

a ver chwand in der Verfenkung haupt
fächlich wegen fiskalif er edenkender Poftverwaltun en. um
erft vier Jahre fpäter auf öfterreichifchemBoden feine
auferftehung zu eiern.
Im Abendb att der Wiener ..Neuen Freien Preffe" vom

26. Januar 1869 veröffentlichte 1)1-.Emanuel err-mann. der
damals als

ProfeUor
an der

Therefianifchen
'litärakademie

zu Wiener-Neufta t wirkte. einen Artike ..Über eine neue Art
der Korrefpondenz mittels der Poft“. in dem er mit derfelben
Begründung. die Stephan drei Jahre vorher feinem projek
tierten

Poffblatt
mitgegeben hatte. die

Einführung
offener

Karten for erte. die. wenn fi
e (mit Unterfchri nicht mehr

als wan ig Worte enthielten. mit einer Zwei- reuzermarke
dur die oft befördert werden follten. Zn einer kleinen. von
Herrmann felb t verfaßten Brofchüre. die mir vorliegt. gibt der
Verfaffer zu. aß i m in einer Unterredung mit den Leitern
der Wiener Genera oftdirektion über feinen Vorf lag mit
eteilt worden fei. daß der elbe Gedanke fchon drei

?e
r

von Stephan auf der llgemeinen deutfchenPo tkonferenz

?u

Karlsru e ausgefprochen wurde. und in einer au enfchein
ich von S ephans eigener Hand mit Bleifti gef riebenen
Nandbemerkung weift der Schreiber ausdrück ich darauf in.
daß Herrmann den Inhalt des Stephanfchen Memorials f on
Anfang 1869 kannte.
Der fpringende Punkt. ob dies fchon vor oder erft nach

dem 26. Januar 1869 der Fall ewefen. wird fich heute kaum
me r ficher aufklären laf en un

_hat
mit der Bedeutung der

Po ikarte für den all em nen Be ehr auch nur einen neben
fächlichen Zufammen ang. Von Wichtigkeit dagegen ift die
von Herrmann vorgefchla ene und von der öfterrei ifchen Poft
auch an enommene ungeZeuere Berbilli ung des ortos. die
das meifte dazu beigetra en

W
it
. der Poxftkarte. allen fonftigen

?inderniffen
zum Trotz. ie ege der Verbreitung zu ebnen.

ie zwecklofe Befchränkun des Textes auf zwanzig Worte
wurde von vornherein fa en gelaffen. Große Bedenken er
regte dagegen in Ofterreich. daß der Raum für fchriftliche Mit
teilungen ganz der willkürlichen Aus üllung durch das korre
fpondierende ublikum überlaffen wer en folle. Der damalige
Handelsminifter von Plener (in Ofterreich unterfte t die Poft
diefem Minifterium) meinte. daß die Poftanftalt ehr oft in
die Lage kommen könne. e renkränkende oder unfittliclje oder
wie immer beleidi ende itteilungen dem Adreffaten zu
ftellen zu müffen. fobald fi

e

fich ftillfchiveigend des Rechtes

ieder

ahre vor-
-

begebe. derlei Korrefpondenzen u unterdrücken oder nicht aus

drücklich erkläre. für den Jnhat der Mitteilungen keine Ber

antwortlißhkeit

u

_tibertitiehmenö?ielkerfteiäz
am
1.Odktol_.Zr186t9veraus a ten ar en ugen es a au einen. ie eran -

wortli keit der
Kofi ausfchließenden

Vermerk. der
freilich

ihre
Benutzung zur nbrin ung chle ter Witze und unpaf ender
und anftößiger Bemer ngen ni t verhindern konnte. Ein
Wiener Faftenprediger befchwerte

fi
? öffentlich_ in den Tages

zeitungen. daß er von anonymen artenfchreibern_ hart_mit
enommen werde. Die empörten Empfanger betätigten ihren

Y
o
rn nicht felten durch einen Nevancheverfu am untau lichen

bjekt. wie der Jurift fagen würde. indem ie mit
dengckjuld[ofen. beftellenden Beamten in Wvrtftreit und Tätli keiten

Turnen.
was dann felbftverftändlicl) ein Nachfpiel vor dem

tra chter zur olge hatte.

ie unvermei lichen
Kinderkrankheiten

der Poftkarte waren
um fo fchneller überwunden. als j er Einfichti e fi fagen
mußte und fagte. daß jeder ungere tfertigte. ro e un belei

digende
AnZriff

dem Pfeile gleicht. er au den _bfenderzu
ruckfliegt. er Siegeszug _der Poftkarte a er erwies fich als
unaufhaltfam. In Ö erreich (ohne Un arn) wurden im Ok
tober 1869 allein_ 140 522 Stück verkau

t, Zn Berlin. wo die
Poftanftalten mit der Berausgabung am 2h. Juni 1870 be
gannen. wurden _am erften Tage 45 468_Stuck _abgefetzt_.ob
leich man fich nicht

fofort
zu dem billigen öfterreichifchen

ortofaxz verftehen konn e. Auch das Wertzeichen war nicht

eingexruckßtifzg_ egenÄfiYerte StcZpha-iNur_ GegÜifeixigkeitssvertr' ge mi errei - ngarn. en ü eu en aa en un

Luxemburg der Karte des Norddeutfcljen Po tgebietes die zu

fchlaWreie BeZZrderung

in diefen Ländern_
enige ochen pater. als im Juli der deutfch-fran

öfifche .Krieg begann. fchuf Stephan zum_ Verkehr zwifchen
er
iÖobitlen ArmeleHind deifcüHesinactZzußei eigentumlßchle?Mnvon ar en. nami eine r ie en ung an mo ie i

tärs und Militärbeamte beftimmte ..Feld oft-Korrefpondenz
karte“. die portofrei befördert wurde. wä rend für fünf For
mulare nur drei Pfennige zu entrichten waren. und eine nur
für Mitglieder der mobilen Armee beftimmte Karte. die völlig

koftenlos verabfolgt wurde. _ _

Die großen Erfol e der Poftkarte in Ofterrecch und Deutfch
land veranlaßten au die

meilften
anderen Staaten zu ihrer

EinfühÖuFg, zjßgernd fh
ch

ß ?c
h

?Jahre
1877
J_t_xilienan. un ran rei . as wä ren er eagerung von aris

vorübergehend Poftkarten mit der
AuffÖjriFt

„par kation
m0rits". die auf gut Glück unbemannten a ons anvertraut
wurden. befeffen hatte. verftand fich erft 1879 zu ihrer Einfüh
rung unter einem ortofa . der im Jnlandverkehr bis vor
kurzem den der an eren änder bedeutend über tieg, Noch

eutte

if
t

FraZikreich dasdjeni

e

_Lkanitiu_i_iterdk-.nfigro
en
Kult?taa en. in em von er o are er rea 'v gering e e

brauch gema t wird.
Die
PJ_
arte hat feit

Neuer
Zeit vielfache Verbefferun en

erfahren. anche läftige aumbefchränkungen. befonders ie

aufgedruckten BenußungsvorfGriften kamen in Wegfall. Die

ZinttergewiffendBedingrWge? zZZläffigedBeYrdcYuiY v?? _Kofiaren gegen as erm'i e o o er ru a en ii er

zettel ufw.) wurde zuge tanden* au er _den amtlich _auf
gele ten ormularen wurden au fol e

. die von der Privat
indu trie

ergseftellt
waren.

zu

elaffen. Poftkarten mit Nucl
antwort wur en fchon am .Yanuar 1872 im Verkehr des
Net spoftgebietes mit Bayern und Württemberg

auZZegeben.

'k
k-
e
x
t

ßrnerUBertrag _Zi-Ilm_9._Okto_l_>er1874 Yachtekdie _e
t

?Zofia e er nion po ae in ernaiona e. ann am mi in
bür erun der An 'chts oftkarte. die wichtige Neuerung. daß
die gvordeIe. linke Yälftep der Po tkarte für den Text freigegeben
wurde. Die neu ein etretenen achteile. die Verteuerung des
Ortsportos und der e fall des Abgabeftempels find dagegen

_Dinge. in
fl denen woh noch nicht das allerletzte Wort ge

pro en i .

on dem de e't' en Um an des Poftkartenverkehrs er

hält man eine akizfckjY-.lichePforftgellung durch einen Blick in
die neuefte Statiftik der deutfchenNeichspoft- und Telegraphen
Perwaltun für das Kalenderjahr 1908. rernach belief fich die
Gefamtzah der iinDeutfchen Reiche einf ließlieh Bayerns und
Württembergs beforderten Poftkarten auf 1628261 570 Stuck.

?"8 dZ?2ZZ'Zili'?iQk“i-äitbieiex3Wiißöhitiitmde *HWavon . w ren inaus gen
und die übrigen 85497 200 Stück im Dur gangsverke r be
handelt wurden. Nur iii einem Punkte hin t die Poftkarte 7
nicht durch Verf ulden der Poft. fondern wegen Nachläffigkeit
der Abfender
-
inter allen anderen Arten_ von Pofifendungen

nach. Sie if
t es namli . bei der am häufigften der Emp

fanger und_
au der Ab ender nicht ermittelt werden kann.

wei
_her_j_emge. e

s:

fiZHfYreilZt. fe
h
_r o

v
g
n

_l1equembift.Yuanu a re iereii un i euti as en er zu ezei nen.
Allein aus diefem Grunde gehört alljährli mehr als eine
Million Poftkarten zu den Nachrichten. ..die ihn nicht er

ixeickjten"
und auch dem Abfender nicht zugeftellt werden

onnten.
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Hermann Lüdegaft fGloß die alte braune Tür mit ab
gegriffener Holzklinke ab. die in fein Privatkontor führte,

fteckteden Schlüffel in die WeftentafGe und durGfGritt das
niedrige, langgeftreckte Zimmer mit den drei Doppelpulten
an den Fenftern, an denen zu diefer vorgerückten Abend

ftunde keiner der

Buchhalter mehr
faß, Die ver

ftaubten Fenfter,
die auf den Fa
brikhof hinaus
gingen, waren
trotz der fchönen

Jahreszeit ge

... ....................................................e....................................... ........ ..u................................ ......... ..q.e

Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers.
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Hinter der vor einigen Jahren noG faft um die Hälfte
erhöhten Fabrikmauer lag fein Privathaus inmitten eines
weiten und baumreiGen Gartens, An der Vorderfeite jedoch
ftieß es unmittelbar an die Straße, und zwar mit einer

fchmucklofen hellgrauen Front, an der das einzig SGöne
eine fchwere

kunftreiGe Guß
eifentür aus dem

vorigen Jahr
hundert war. eine

eigene Arbeit fe
i

nes Großvaters,
des Begründers
der Fabrik. Sie

fchloffen;vonder führte zu ebener

vergrauten Decke Erdein die kühle,
hingen ein paar halbdunkleDiele,
Gaslampen mit Die Räume

breitenSGirmen desErdgefGoffes
herab, und auf waren etwas

dem abgetrete- feucht und ftan
nen Fußboden,
der nur noch we
nig AnftriG zeig
te, waren noG
reichliG Waffer
fpuren zu fehen,
in der Nähe der
Leitung, an der

fiG die jungen
Leute die Hände
gewafGen hat
ten, ehe ft

e die

fen Raum, der
der graue Alltag
felber war, mit
der fchöneren

den daher mei

ftens unbenutzt.
Nur zur Rechten
lag ein großes,

düftres Speife

zimmer, das

bei feftliGen Ge
legenheiten ge

brauGt wurde,
und links eine
Art Empfangs
raum. mit ein
paar fGweren,
alten Möbeln
ausftaffiert, das

aber nur für fol
Außenwelt ver- Ge Leute ge

taufchten. brauGt wurde,

Hermann Lü- die niGt zum
degaft fah über Familienverkehr
dies alles hin mit gehörten „ etwa

dem meGanifG
auf Ordnung
fehenden Blick,

durG gefchäft

liche Angelegen

heiten herbeige

doG auG wie führtwurdenund
einer, der meh- fiG niGt an die
rere taufend Ma- Kontorftunden

le diefeDingege- des Hausherrn
fehen hat und fi

e

niGt anders zu
finden erwartet.

DurG dieAußen- 7B

tür trat er von
dem Bureau aus direkt in den Fabrikhof, wo jetzt das Lär
men der MafGinen fGwieg und in dem ein paar kümmer

liche dünne BäumGen ihre rußbefchlagenen Blätter leife im
Abendwind bewegten,
Es war ein noG faft zu warmer Abend nach einem

heißen Junitage, Die Fabrikuhr zeigte halb neun, in
den blinden Fenftern des langen Mafchinenhaufes glänzte
der leife SGein der untergehenden Sonne. Lüdegaft ging
langfam . etwas müde vom langen Sitzen, dumpf von ein
töniger Kopfarbeit. Er war groß aber fGmal und hielt
fiGfchleGt. Die dunkelgraue Lüfterjacke hing ihm fGlottrig
um den hageren Oberkörper, er trug einen Kneifer und hatte
die unfiGeren Bewegungen eines ftark KurzfiGtigen. Er
war noG nicht über die Mitte der Dreißig hinaus.

Der alte Händler. Gemälde von Hans von Bartels. V

gehalten hatten.

Diefer felbft
betrat jeßt nicht

durch die ftets

verfGloffene

Haustür die große Diele, fondern kam durG die Garten
tür. Eine ungewöhnlich breite, eiGene Treppe mit kunft
lofem, aber nicht gefchmacklofem Geländer führte in einer

ftarken Windung in die oberen Räume. An Raum war in

diefem Haufe nirgends gefpart. Hier oben tat fich wieder
eine faft fo große Diele wie die untere auf, nur daß fi

e

niGt halbdunkel war, fondern durG vier weite und tiefe
Fenfter LiGt erhielt. Die leßten Sonnenftrahlen fielen auf
die hellen Eichendielem auf den runden Tifch in der Mitte
des Flurs und auf den großen Jasminbufch in gläferner
Vafe, der auf deffen hellbunter Decke ftand und ftark duftete.
Die Türen fchloffen fich niGt in gleichmäßiger Reihe

in der Runde, fondern fprangen in regellofen Ecken und
Winkeln vor. Bis auf die Treppehinuntertönte eben lautes



R Näherinnen. Zeichnung von Max Liebermann. B

Kinderlachen, Gekreifck) und Wafferplantfchem als Hermann
Lüdegaft nach oben kam.

„Da haben fi
e die Tür wieder aiifgelaffeii ,“ fagte er

ärgerlich, als er dem Spektakel nachging. Es war auch fo
.

Die Tür eines ehemaligen Fremdenzimmers , das er bald
nach feiner Heirat in eine Badeftiibe verwandelt hatte, ftand
weit offen„ fo daß man auf den erften Blick zwei fplitter
nackte Kerlchen in der Wanne herumfpringen fah. während
das dritte, ein kleines Dirnchen mit langen dunkelblonden

Haaren, im Badetuch eingewickelt daftaiid und von einem

jungen Fräulein in heller Blufe abgerieben wurde,

„Bapal" fchrie der jüngfte der kleinen Wafferhüpfer,
ein hübfches, braunköpfiges Bübchen von fünf Jahren. Mit
einem prächtigen Schwung war es über den hohen Rand
der Wanne weg, platfchend liefen die Füßchen über die
Schwelle, auf den Flur hinaus und vor dem langen, vorn
über gebücktenMann mit den kurzfickztigen Augen ftand fein
winziger, nackter, naffer kleiner Biibe, nicht viel höher als

fein Knie iind hielt ihm die Ärmchen entgegen.
„Heb' mich hoch, Papa!“
Aber er fand kein Entgegenkommen.
„Nein, Geh hinein, laß Dich abtrocknen." fagte der

Papa fehr ärgerlich. „Fräulein, Sie haben fchon wieder
die Tür nicht zugemacht.“
„Achl" Das Fräulein war fehr verlegen. „Es war fo

heiß hier drinnein" entfchuldigte fi
e

fich.

Herr Liidegaft murnielte etwas Unverftändliwcs. Dann
drückte er felbft hinter feinem daoonfchleichenden Paradies
föhnchen die Tür zu. Ehe er fie vollkommen fchloß, fragte
er noch hinein: „Ift Frau Lüdcgaft noch zu Haufe?"
„Ja, Auf der Veranda. Herr Doktor ift da.“
„Herr Doktor, - fo.“
Ei* fchloß die Tür und ging in das daneben liegende

Schlafzimmer, Es hatte drei niedrige, aber breite Fenfter,
die alle offen ftanden und einen weiten Ausblick hatten

durch eine lichte Stelle im Garten fort über die Wiefen
der Ackerbürger bis an das blaufchimmernde Flüßchen und

die gelbe Landftraße, die zu den Dörfern führte.
Der Fabrikherr warf die Lüfterfacke ab, nahm den

Kneifer von den Augen und wufch fich uniftändlicl) Geficht
und Hände. Er hätte lieber das Badezimmer benutzt.
tlhiihrend ei* fich abtrocknete, dachte er. daß es fiir die Kin
der eigentlich auch fchon reichlich fpiit fei, aber wenn Be

fuch da war, verzögerte es fich manchmal. Von nebenan

hörte er die hellen Stiminchen der Kinder und dazwifclfen
hin und wieder eine mürrifche und ungeduldige Antwort.
Das Fräulein war ohne Zweifel verftimiiit. Das war ihm
ungemütlich, aber er wußte nicht, wie das zu ändern wäre.

Er fühlte fich bleiern müde. Der heiße Tag, in duinp
fer Kontorluft verbracht, laftete noch auf ihm. Er hatte
felbft noch wie feinBater die Schlofferei und den Mafchinen
bau praktifch erlernt, und erfparte es fich auf die Weife, iii
der Hand feines Mechanikers zu fein. Aber es hieß, un
ausgefetzt arbeiten„ Ferien gab es nicht, und fein Körper
war nicht fo widerftandsfähig wie der feines Vaters. Der
Großvater war noch einfacher Kunftfchloffer gewefen, aber
er hatte fchon die Fabrik begründet und das Haus gebaut.
Hermann Lüdcgaft hätte fich jetzt gern in feinen Korb

ftuhl auf der Veranda gefetzt, ein kühles, leichtes Bier ge
trunken, die ermüdeten Augen im frifchen Grün ausgeruht
und fich den leifen Abcndwind um den Kopf ftreicheii laffen.
Aber da war nun wieder Befuch, und - gerade der Doktor.
Er mochte ihn nicht. Wenigftens nicht als Freundes

verkehr.
Es war ein fchöner alter Herr mit grauen Locken und

graiiem Vollbart. Er war immer überlegen und wußte
alles „ wußte auch das, was er wußte. fchlageiid und

fließend auszudrücken. Man konnte eigentlich nie etivas
gegen ihn verbringen. Er wirkte auch bildend hier in der
kleinen Stadt. Aber Hermann Lüdcgaft mochte ihn nicht
als Verkehr für feine Frau.
Warum nicht? Ja, warum nicht? Wenn er das hätte

fagen können, wäre es ja gut gewefen. Aber da fehlte ihm
etwas. Da war fo eine Art Dumpfheit in feinem Gehirn.
daß er iiber ein ganz unbeftininites Empfinden nicht heraus
kam. Vielleicht weil er fich Tag fiir Tag nur mit diefer
mechanifchen Tätigkeit befaßte, konnte er nicht klar und

fichcr genug mehr denken. Aber recht hatte er doch, und
in diefem Doktor war nicht alles klar.
lB W A?

Er kam auf die Veranda. Jetzt hatte er reine Wäfche
uiid einen braunen Soinnierrock an, er fah fo ungefchickt und

fo kurzfichtig aus wie je
.

Während er das grüne Zimmer durchfchritt, das an
die Veranda ftieß, dachte er dariiber nach, ob er wohl eifer
fiichtig auf diefen Doktor Lllaldemar Hopfinger fei.



Nr. 39, Seite 1!]

Aber fchon ehe er die Glastür erreichte. fagte er fich:
Klein. ich bin nicht eiferfüchtig.“ Zwar war feine Andrea

fein und machte viele Anfprüche. denen er nicht genügen

konnte. aber wiederum war fie auch zu ftolz und zu korrekt
und hatte einen viel zu guten Gefchmack.
Und dann - - fie war doch fein Weib. die Mutter

feiner Kinder. - Sollte man ihn denn gar nicht lieb haben
können? Sollte das nicht am Ende - noch der befte Gegen
grund fein -?
Mit einem Aufflackern leichter Nöte im Geficht. mit

einem Neigen des fchmalen Kopfes aus überlanger Höhe
herab und einem unbeholfenen. liebenswürdigen Lächeln
um den Mund begrüßte der Fabrikherr feine junge Frau.
Sie faß der Tür zunächft in einem feingeflochtenen

hohen Nohrlehnftuhl. Sie war fehr hübffb. dunkler als ihr
Mann. deffen Haar und Schnurrbart ein etwas verwafche
nes helles Braun zeigten. Ihre Augen waren fo dunkel.

daß fi
e

oft von ergreifender Schwermut waren. dann wieder

hatten fi
e den reinften Kinderausdruck.

Von der Welt kannte fi
e die Riviera und dies Städt

chen Heilau. in dem fi
e jetzt geftrandet war. Ihr Vater

war wegen feiner kranken Lunge Kurprediger in einem
paradiefifchen Fleck am Mittelmeer gewefen. und als er

ftarb. und feine Frau. von der Pflege angefteckt. ihm bald
folgte. nahm eine Tante aus Heilau. eine Paftorenwitwe.
die vierzehnjährige Waife zu fich und oerzog fie mit Methode,
Damals glaubte man allgemein. fi

e werde bald fterben.
bis der Doktor Hopfinger endlich den Leuten beigebracht
hatte. dies fe

i

durchaus nicht notwendig. das liebe Kind

müffe nur gefchont werden. Und fo wurde fi
e aus ihrer

Kindheit in die Jungfraufchaft und von da in die Ehe hin
ein gefchont. immer geliebt. immer verzärtelt und als halbe
Ausländerin und als Sorgenkind immer in eine Ausnahms

ftellung gehoben. verwöhnt und bewundert. - Jetzt war fie

fiebenundzwanzig Jahr. eine hübfche. lebensfrohe Frau
mit intereffanten. fchwermütigenAugen. eine zärtliche Mutter
von drei reizeiiden Kindern. und die auf Händen getragene
Frau des reichften Mannes in der Stadt.
Der Korbftuhl. zu dem vorhin Hermann Lüdegafts

Sehnfucht geflogen war. war befeßt, Der Doktor ftand nicht
einmal auf. als der Hausherr eintrat. er grüßte nur mit
Mund und Hand.
..Sieh an. unfer Überfleißiger. unfer Goldgräber! Ift

für heute abend genug zufammengefcharrt?" Und er trank

ihm feinen eigenen Mofel zu.
..Trinkft Du auch ein Glas Mofel?“ fragte feine Frau.

in einem weichen Tonfall. der ebenfo frei von jeglicher Be

klommenheit war. wie der ihres Mannes unfrei.
..Ja. aber ich möchte ihn mitWaffer vermifchen." fagte

Lüdegaft. Dem Doktor hatte er nur mit einem unverftänd
lichen. abwehrenden Murmeln geantwortet.
Der Arzt erging fich jetzt in den üblichen Waffer- und

Weinfpäßen. während Frau Andrea die Hand nach dem
Druckknopf ausftreckte und dem Zimmermädchen aiiftrug.
eine Karaffe mit Waffer und ein Glas zu bringen. ..Und
dann auch die Erdbeeren. Minna." rief fie ihr nach. ..Und
fehen Sie mal. wie weit Fräulein mit den Kindern ift. Sie

follen vor dem Zubettgehn noch herkommen.“
Doktor Hopfinger nahm es nicht fchwer. daß er von

dem Hausherrn wenig angenehm behandelt wurde. Zwar
wußte er ganz genau. daß fich deffen üble Laune per

fönlich gegen ihn richtete. und er konnte fich nicht ein

mal damit tröften. daß es gewöhnliche Eiferfucht fei. Die
Empfindung. die ihm hier entgegenfchlug. war viel hoch
mütiger als Eiferfucht. ja es lag ein Tropfen von Abfcheu
darin. Aber das beunruhigte ihn nicht. gab ihm fogar ein

Y Auf dem Heimweg. Gemälde von Otto Gebler. 88
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leifes Vergnügen. Er [ah auf den Zorn und Abfcheu [olcher
hochmütigen und in gewiffer Weife befchränkten Leute herab
mit dem Wohlgefühl eines Mannes. der aufgeregten Kin
dern zufieht.
Der feinen. törichten kleinen Frau Andrea den Hof zu

machen. fiel ihm gar nicht ein. Er fand hier [eine kleinen
Genüffe außerhalb der üblichen Nervenfpielerei.
In Wahrheit hielt er hier mehr Fäden in den Hän

den. als ein Menfch außer ihm ahnte. Er ordnete das
Familienbild. d. h. er brachte ein wenig Unruhe. Bein und

Sehnfucht in diefes ftille Gewäffer. Er lehrte Frau Andrea
,über [ich felbft nachzudenkent. Und der neroöfe Mißmut
des Hausherrn hinter [einem waffervermifchten Wein war
eine Quittung. die ausreichte.
Die Kinder kamen. Alle drei in langen. weißen Nacht

hemdchen aus kühlem Linnen. So ftanden fi
e einen Moment

auf der Schwelle. vor ihrer [äuerlich lächelnden Bonne zu
[ammengedrängt. ein bißchen iibermütig. ein ganz klein biß

chen [chüchtern. [o eine rührende. kleine Lämmerfchar. die

nicht recht weiß. was [i
e [oll,

Herr Lüdegaft zog [eine Stirn noch mehr zufammen.
..In diefem Aufzug!“ murmelte er. ..Was [oll der Un
finn!“ Es kam ein wenig biffig und dabei unficher her
aus. in der Art [eines gewöhnlichen Brummens. das nicht
recht laut wurde. weil es fürchtete. doch nicht gehört zu
werden. Andrea ftreclte mit ftrahlendem Lächeln ihre Arme
aus und [ah zu gleicher Zeit bittend zu ihrem Mann hin
über. ..Ach laß [i

e

doch. Hermann. Onkel Doktor wollte [i
e

gern [o [ehn. Was ift denn auch dabei! Sind fi
e

nicht füß?
Komm. Conny. komm zu Mama.“
Der Ältefte. ein Sechsjähriger. kam zögernd näher und

ließ [ich umfchlingen,

..Sehen Sie mal. Herr Doktor. folchen großen Sohn!
Wenn er [o bei mir fteht. geht er mir bis an die Augen.
I[t das nicht zum Stolzwerden?“
Der Doktor antwortete nur mit einem Lächeln. das in

[einen Bartwald verlief. Andrea hatte auch gar kein Kom
pliment oon ihm gewollt. ihr eigenes Stolzgefühl füllte fi

e

völlig aus. Unterdes war der luftige Zweite. der vorhin
zu [einem Vapa aus der Wanne heraus geplatfcht war. mit
einem Blick voll hellften Übermuts unter der Mutter Stuhl
gekrochen. kreifchte plötzlich vor Jubel aus [einem Verfteck
laut auf. und [eine kleine Schwefter. die fich auch auf die Erde
geworfen und verfucht hatte. ihm nachzukriechen. [timmte
in das Freudengekreifch mit ein,

Die Bonne war rot und in zorniger Verlegenheit.
..Aber Gerd! Aber Dax! Kommt doch heraus! Ihr

[eid doch keine Straßenkinder! Ihr [ollt doch Küßchen geben
und artig Gute Nacht fagen!" Aber es half nichts.
Da fprang Andrea auf. griff die kleine zappelnde

Dagmar an den Beinchen. zog [i
e

heraus. hob [i
e

auf.
drückte und küßte fi

e und behielt [i
e

auf dem Arm, ..Llch.
Ihr liebes. kleines Gefindel!" Aber in demfelben Moment
war [chon der wilde Gerd hervorgefchoffen und klammerte

[ich [o feft um ihre Knie. daß [i
e

beinah gefallen wäre.

..Bring uns zu Bett. Mama. bring uns zu Bett!"

..Ach. gerade jetzt!“ ftöhnte die Mama. ..Ich bin [o

müde - Mama if
t

[o faul. Ihr Kinder."
Aber jetzt ftürmten [i

e alle drei. Sie mußte einfach.
..Laß mich nur los. Gerd. ich komme ja [chon. Ach. Du

trittft mir auf die Schleppe. böfer Junge. So. nun werft
Papa Kußhändcjhen zu: Gute Nacht. gute Nacht. lieber
Papa. Gute Nacht. Onkel Doktor. Schön Dank für Däx

chens Huftenbonbons. die haben [o fein gefchmeckt. und es

if
t

auch gleich gut geworden. O. Conny. großer Junge. Du

mußt Dich aber nicht [o an Mamas Arm hängen. Du bift

ja [chon [o groß. Nun gute Nacht. gute Nacht. gute Nacht!“
Lächelnd. [trahlend. mit [cherzendem Neigen und Win

ken oerfchwand das liebliche Bild.
..Das ift Mutterglück.“ fagte Doktor Hopfinger mit

[einer tiefften Stimme.

Lüdegaft [chwieg. Er [tützte fich den [chmerzenden
Kopf. fühlte einen heißen Druck im Hirn und dachte: ,Es
kann kein [chöneres Bild geben. Warum fehlt nur gerade
mir die Fähigkeit. es immer gleich und ganz zu erfaffen?
Von jeder Kleinigkeit laff' ich mich ftören.“
Und er [ehnte [ich plötzlich wild danach. aufzuftehn.

[einer Frau nachzugehn. und [i
e im Schatten des Garten

zimmers. ehe [i
e wieder auf die Veranda kam. mit ganzer

Seele zu küffen.
Aber er fürchtete fich - vor fich felbft oder vor ihr -

und blieb hinter [einem Glafe fitzen.

Zweites Kapitel.
Andrea Lüdegaft wußte jetzt. womit [ie ihrem Leben

Bedeutung geben follte: fi
e

[chriftftellerte.
Aber nicht aus Eitelkeit oder Illufion. Sie hatte einen

großen Nefpekt vor dem Genie und hatte auch bei ihrer
Tante. die eine ziemlich gebildete Frau gewefen war. die

Klaffiker gelefen. Auf moderne deutfche und einige ruffifche
Bücher war [ie durch Doktor Hopfinger gebracht. Auch
lag es an den Gefprächen. die er mit ihr führte. daß der
Drang in ihr. felbft etwas zu [chaffen. immer mächtiger
wurde. ohne daß fi

e dabei an Berühmtwerden. ja auch nur
an Gedrucktwerden dachte. Sie behandelte im Gegenteil
diefen neuen Entfchluß als ihr tiefftes Geheimnis. von dem
weder ihr Mann noch der Doktor zu wiffen bekam.
Es handelte [ich hierbei nicht nur um ein Totfchlagen

der Zeit. Das hätte fi
e

auch bequemer beforgen können.

Sie war in Heilau. auch nach dem Tode ihrer Tante. und

befonders [eit fi
e ein [o großes Haus machte und drei

[iiße Kinder befaß. eine hochbeliebte Verfönlicljkeit. Jede
Gaftgeberin [ah es als ein Glück an. wenn fi

e die junge

Frau Lüdegaft an ihrer Tafel hatte. alte Damen ftanden
bei einer Begegnung auf der Straße ftill. konnten ,die liebe
kleine Hand* gar nicht loslaffen. beriefen [ich auf Andreas
Tante und redeten nacljljer den ganzen Tag nur von den
dunklen. [chönen Augen. Die Männer begegneten ihr mit
refpektvoller Verehrung, Ihre Gefellfchaftsabende ftanden in
dem Ruf. geiftreich zu [ein. Ihr liebes. ernftes Lächeln bei
diefen Gefprächen. jenes törichte Lächeln. das auch feine
Frauen aufbringen. wenn der Ritt ihnen ein wenig zu [chnell
wird und ihnen die [charfe Luft um die Ohren pfeift. ver
ftand nur der Doktor Hopfinger ganz als das. was es war:
Die hilflofe Leere eines ftrebfamen Seelchens. das gern aus
den blanken Höherentöcljter-Schuhen hinaus und in Sieben
meilenftiefel hinein möchte.
Andrea wußte recht gut. daß ihre fogenannten geift

reichen Abende eigentlich nichts waren wie eine leibliche
Albernheit. Vielleicht hätte [ie das nie gemerkt. wenn der
Doktor nicht [eine kleinen arglofen Spißcljen in alles hin
eingeftreut hätte. hier nur ein Schmunzeln. dort einen
Huftenanfall. dann ein halblautes. ausdrucksvolles: .Gottfei
Dank“. Sie erzog [ich felbft an diefen kaum verftändlichen
Äußerungen. [i

e

wußte nicht. daß [i
e darauf wartete. daß

ihre Kinderfeele [ich allmählich zufpißte. bis es ihr in den
Fingerfpitzen an zu kribbeln fing und das gefpißte Seelchen
in einer Schreibfeder überfloß.
Es war auch nicht nötig. daß [ie für den Haushalt ihre

Gedanken und Kräfte [parte.
Wanda Bollmeifter hieß das vorbildliche Gefchöpf.

das im Haufe Lüdegaft unter der Erde in kühlen Küchen
hallen die Hausfrau erfeßte und die Behaglichkeit des
Haufes in diefer Beziehung viel mehr begründete. als An
drea dies je vermocht hätte. Diefe Wanda war im Grunde
vollkommener als ihre Herrin. denn hätte Andrea [o gut
gefchrieben. wie die Magd gut kochte. [o hätte ihr Ruhm
wohl bald alle Feffeln gefprengt und ihren Namen durch
alle Welt getragen.
Aber [o war es nicht. fondern ein Stümpern. Ver

[uchen und Ringen. jenes [eltfame dunkle Ringen mit frem
den Geroaltcn in unzureichender Kraft. das. einmal geweckt.
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nicht wieder zur Ruhe kommen will und nach jeder Nieder
lage immer wieder keuchend auffteht.

Nicht das war Andreas Ehrgeiz: niedliche Gefchichten
zu machen. mit feffelndem Titel. mit beängftigender Ver
wicklung und mit glücklichem Schluß. Das hätte fie viel

leicht gekonnt. Und wenn der Doktor nicht gewefen wäre
mit feinen lauernden Augen: ,Kindchem mache Dich doch
nicht lächerlich. So tun ja nur kleine Landniädchen. Hörft
Du nicht den Vfiff hinter der Sache? Hör' nur zu. Du
hörft ihn gewiß. bift ja fo klug. Kindchen* - dann wäre fi

e

vielleicht ganz zufrieden gewefen. hätte fi
e wohl gar ein

gepackt und unter einem hübfchen. fehr hübfchen Vfeudonym

an das Heilauer Tageblättchen gefchickt. Und dann hätte es
darin geftanden. und fi

e

hätte fich innerlich tot gelacht. wenn

ihre Bekannten darüber gefprochen hätten. .

Es kam in diefem Jahre ein wunderfchöner Herbft.
Der Sommer war fehr trocken gewefen. fo daß die Blätter

fich früh färbten. Nun war die Luft fo klar und ftill. daß
kein Windftoß zerftörend in das fchöne Bild griff.
Unter den bunten Bäumen in einer Hängematte lag

Frau Andrea und dichtete. Die Luft. der Garten. die ganze
Welt um fi

e

her war voll Voefie. Selbft das Dröhnen der

Mafchinen jenfeits der Mauern gehörte in die Stimmung

hinein. Sie hatte auf einem Stuhl ein Käftchen mit ge
fpitzten Bleiftiften neben fich. im Schoß ein fteifgebundenes

Oktavheft. Ihr Mädchen mußte heute jeden Befuch. auch
den des Doktors. falls er erfolgen follte. abweifen.
Fernhin auf dem fonnigen Rafen fpielten die Kinder.

Vereinzelte Tönchen drangen durch die Büfche bis hierher
in ihren Blätterfchatten. Sie ftörten fi

e

nicht. ,Meine

füßen Kinderl* dachte fi
e und träumte ein paar Sekunden

zu ihnen hinüber. Dann fchrieb fi
e weiter.

Es war dies ihre erfte richtige Gefchichte. Vielleicht
wurde es fogar ein Roman. Die vorangegangenen hatten alle
keinen rechten Schluß gehabt. waren auch ziellofer gewefen.
Sie wußte auch heute noch nicht. wie es mit diefer Ge

fchichte werden würde. Jedenfalls würde fi
e

auch wieder

ohne Schluß bleiben. Davor fürchtete fi
e

fichvorläufig noch
nicht. Ja. fie begann darüber nachzufinnen. ob fie hierbei
nicht vielleicht einem tiefen Kunftgeheimnis auf die Spur
gekommen wäre. vor dem die junge literarifche Welt wie
vor einer neuen Offenbarung ftehn wiirde.

Plötzlich ,wurde fi
e rot und fchlug ein kurzes. halb

lautes Lachen auf. Schämte fi
e

fich denn gar nicht. folchen
verftiegenen Gedanken nachzuhängen! Ihre kleinen dummen
Verfuche. von denen nicht einmal der Doktor wiffen durfte!
Und da fah fi

e

fich fchon von begeifterten Händen über

die Menge emporgetragen. Vfui. wie albern. wie unreif!
Sie wurde fehr ernft. Nein alles. nur nicht fo dumm

eitel werden. Erft mußte fi
e etwas fein. und dann konnte

man weiter denken.

Sie las mit kritifch zufammengezogener Stirn ihr Ge
fchriebenes noch einmal. War dies überhaupt etwas? Es
handelt fich um einen jungen Mann. der an der Riviera in

Schwindfucht dahinwelkt. deffen äußerftes Beftreben es aber

ift. feiner fchönen Mutter. einer lebensfrohen Weltdame.
feinen Zuftand zu verbergen. Es kam ihr doch vor. als fe

i

der Gegenfaß diefer beiden Naturen gut dargeftellt. Mit
Abficht war jede Liebesbeziehung in der Gefchichte ver
mieden. Sie fand es trivial. auch meinte fie. gut ohne das
auskommen. ja den Reiz der Schwermut. der über der Ge

fchichte lag. noch dadurch erhöhen zu können.

Drüben fingen die Kinder an. fich zu zanken. Dar
weinte. Sie hörte die Bonne in unterdrücktem. zifchelndem
und nicht gerade freundlichem Ton vermitteln. Das ärgerte
fie. Sie legte das Buch in den Schoß und rief das Fräulein
herbei. Diefes drehte fich erfchrocken um. dann ftand es
zögernd vom Rafen auf und machte fich mit einer ver

droffenen Schulterbewegung auf den Weg. Die Kinder waren
nun auch unterbrochen. Gerd ftellte fich eilig auf den Kopf

(was er fonft bei der Bonne nicht durfte). Conny. der den

ftrafenden Ton in der Mutter Ruf wohl gehört hatte. fchleu
derte in kindifcher Rache dem Fräulein feinen Ball nach.
der fi

e

auch empfindlich auf den Rücken traf. und Dax. nach
dem fi

e

fich erft befonnen. fich die Tränen abgewifcht und

auf ihre Beinchen gekommen war. beeilte fichin überftürzter
Weife. auch zur Mama zu kommen. wobei fich ihre Füße in
einander verwickelten und fielautfchreiend im Steige hinfchlug.

Unterdeffen war das Fräulein. nicht gerade in beffer
Laune. bei der Herrin angekommen.
..Ich kann nichts dafür. Frau Lüdegaft -“
Andrea richtete fich etwas empor. Sie war durch ihre

Gefchichte in Vathos gekommen.
..Fräulein. ich vertraue Ihnen mein Beftes und Hei

ligftes an. was ich auf Erden habe! Fühlen Sie nicht die

Ehre und das Vertrauen. das darin liegt! Ich höre. die
Kinder ftreifen fich. Dazu durften Sie es gar nicht kommen
laffen! Wozu find Sie denn da? Sie müffenin folchen Mo
menten vorbeugen. Das ift doch nicht fo fchwer. Aber Ihnen
fehlt die rechte Liebe zu Kindern. Ich habe wohl eben be
merkt. wie Sie - - ach. fehen Sie. wie Dagmar weint,
Das ganze Mündchen voll Sand. Komm. Daxel. komm.
mein Daxelchen. fchnell. fchnell. Hat's weh getan? Komm.
Mama will puften!“
Die Bonne. krebsrot im Geficht. hob das Kind der

Mutter in die Hängematte. ..Wenn die Kinder fo unartig
find. da muß man doch auch manchmal fchelten

-“
Z

..Ach . fchelten !
“

unterbrach Andrea fi
e im höchften

orn.

Sie hielt das kleine Ding im weißen Hängerchen
an fich gedrückt. fühlte das verängftigte Herzchen klopfen.
trocknete mit ihrem Tuch Sand und Tränen vom kleinen

Geficht und küßte das weiche Haar. Sie fühlte dabei einen

folchen Abfcheu vor dem Fräulein und ihren füßlichen Wor
ten. daß fi

e am liebften nach ihr gefchlagen hätte.
..Ach Sie! Sie mit Ihrem Schelten. Warum find

denn die Kinder artig und lieb. wenn fi
e bei mir find?

Nein. Sie verftehen es eben nicht. Sie können -“
Andrea ftockte. fie hatte ihr eben kündigen wollen. aber

es fiel ihr ein. daß fi
e dies ohne den Willen ihres Mannes

wohl doch nicht dürfe.
Des Fräuleins rotes Geficht war plötzlich erblaßt. Sie

verftand. was Frau Lüdegaft hatte fagen wollen. Zweien
ihrer Vorgängerinnen war es auch nicht beffer gegangen:
um eines geringfügigen Anlaffes willen waren fi
e entlaffen,

Sie felbft war_ dochwahrhaftig nicht fchlechtmit den Kindern
gewefen. Aber man konnte nicht immer füß wie Zucker
fein. man war doch auch ein Menfch und hatte feine fchleckj
ten Stunden. Und verzogen waren die Kinder auch.
Natürlich. wo alles das Fräulein tun foll und doch

keine ordentlichen Rechte hat, Nicht einmal ,fchelten*

darf. Ja. die Mama. die alle Tage auf zwei Minuten
hereinguckt und die Kinder abküßt. die follte fi

e wohl nur
artig fehen!

Herr Lüdegaft war ja ftrenger. aber wie felten zeigte
der fich den Kindern. Ein richtiges Bild von ihnen hatte
er auch lange nicht.
Mit zuckendenLippen blickte fie fiä) und hob mechanifcl)

das braune Schuhchen auf. das Dagmar bei ihrem Empor
heben in die Hängematte abgeftreift war. Sie wußte gar
nicht. daß fi

e es tat. In ihrem Kopf ging es wie eine
Mühle: .Was nun tun? Für Mutter wird's ein fchöner
Schlag fein. wenn ich plötzlich außer Stellung bin -*
..Gehn Sie nur jetzt und machen Sie die Milch für die

Kinder zurecht.“ fagte Andrea in kaltem Ton. ..Ich werde
folange mit ihnen fpielen. Nehmen Sie einen Augenblick
Dagmar. während ich aufftehe. Aber vorficljtig. Dem Kind
tun vielleicht die Gliederchen noch weh vom Fallen.“
Die Sonne fchien fchon fchräg durch die Zweige. In

luftigem Wurzeln fchoffen die Kinder auf dem Rafen um die
hockende Mutter her. Jeder Zank war vergeffen.
..Mama. Mania! Sieh mal. wie hoch ich fpringen
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kann! Fang' den Ball. Mama. Mama. foll ich Dich mal
umftoßen?"

..Alben

Conny. Du böfer Junge. das willft Du ?“ »

„ a!“
..So verfucljs doch.“
Sie gab fchon nach. ehe er kam. Lachend wälzten fich

beide im kurzen Gras.
..Du bift aber fchwach. Mama. Fräulein kann ich nicht

umftoßen.“

.Das kann ich mir denkenl* dachte Andrea erbittert.

.Keine Spur von Eingehen auf folche Kinderfreuden hat
diefe Perfonk

'

..Mama. fchick' doch Fräulein fort." fchrie Gerd mit
erhitzten Wangen. ..Spiel* Du doch immer mit uns!“
„Ja. das wäre das Schönfte. Ihr Lieben!“ fagte

Andrea. und bei fich dachte fie: .Sie muß ein befonders
fchlechtes Herz haben! Dies if

t

doch keine Laft und keine
Mühe. dies if

t

doch lauter Luft. Ini fchönen. Garten. im
Gras. mit den füßeften aller Kinder!“

(Fortfeßung folgt.)

-- Edvard Grieg. Von Ferdinand Pfohl. er

Mit Edvard Hagerup Grieg tritt der fkandinavif e

Norden. tritt die norwegifche Volksmufik in das europäif e

Konzert ein. Diefelbe Macht. die einen Richard Wagner zu
den tieffinnigen Sagen und Mythen unferer uralten deutfchen
Kultur hinzog. die uns in feinen gigantifchen Tondramen
diefe großartige Sagenwelt neu entdeckteund zu unvergting
lichem Leben neu erweckte. die

(gleiche
Macht war es. die den

nordif en Meifter zu einem eelenfucher feines Volkes. zu
einem aterlandsverklärer machte. die ihm das Glück feines
Schaffens mit dem Lebensodem einer ftarken und naiven
Heimatkunft befeelte. die ihm feine Perfönliwkeit. feine Eigen
art. feinen Stil bilden und feftigen half und ihm. dem Heimat
künftler. eine ragende Stellung in der kosmopolitifchen Mufik
unferer Zeit ficherte. Wer wußte vor Grieg etwas von nor
wegifcher Mufik? Mit den Di tungen Ibfens und B'örnfons
vollzieht fich der Anfchluß Stan inaviens an die Welt iteratur.
und in der Mufik Griegs tönt aus der engen Heimat und
ihren poetifikzenWinkeln das Lied und der Tanz eines natur

Zrshen.
phantafieftarken und fchwerblütigen Volkes in alle

k elt hinaus. mit frifcher Urfprünglickjkeit und unverbrauchter
Kraft. und alle feineren Ohren

?drehten
hoch au und laufchten

dem neuen Klang. Daß Grieg iefen neuen Ak ord
anfcÜagenkonnte. daß er in der Berührung niit dem heimatlichen olks

tum jene Kraftquelle erkannte. von der getränkt. feine Perfön
lichkeit. fein Künftlergenius fich zu einer impofanten und reiz
vollen Verkörperung ermanifchen Wefens läuterte. das if

t das
eigentlich Feffelnde einer künftlerifihen Entwicklung. Denn
Grieg. obwohl in feiner Vaterftadt Bergen inmitten feines
Volkes und ftarker heimatlicher Anreize aufgewachfen. gehörte
anfangs einer Gruppe von Kunftjüngern an. deren Kunft
fertigkeit und Perfönlichkeit dur Verhältniffe und Zeit auf
das für zahlreiche werdende ndividualitäten gefährliche
Fundament der Mendelsfohn-Sckiumannfwen Kunft. einer ab
gefchloffenen. nicht mehr keimkräftigen Technik und eines be
grenzten Ideenkreifes geftellt worden war. Grieg war ja in
den Jahren 1858 bis 1862 Schüler des Konfervatoriums in
Leipzig. jener damals hoihberühmten Anftalt. die. unduldfam
gegen neue Ideen. egen neue Kunftformen. die

beweglicheeinheit des Mende sfohnfchen Geiftes in einen äußerichen
ult diefes liebenswürdigen Meifters vergröbert hatte. einen
Kult. der mit dogmatifcher Starrheit einen Nachwuchs von
Epigonen und Nachahmern ihrer Heroen Mendelsfohn und

Schumann heranzubilden fich einzig angelegen fein ließ.
Auch Grieg atmete in der ein wenig muffi en

Lu
ft

diefer fcholaftifchen. von Traditionen geleiteten Mufikf ule; ert
fpäter. als er. der

Zeimat
zurückgegeben. in der Berührung

mit der urkräftigen olksmufik feines Vaterlandes. im Ver
kehr mit dem perfönlichkeitsftarken Richard Nordraak. dem
Sänger dermorwegifchen

Volkshcxnne.
des Gegenfatzes feiner

Natur mit jener Schulkunft und ulweltanfchauung fich be

wußt geworden war. fchüttelte er a es das Fremde. ihm und

feinem Wefen Aufgezwungene ab. machte er fi e
i

von der

oft ein ganzes Leben lang nachwirkenden geiftigen Bevor
mundung feiner Lehrer; er fiiuberte fein Blut. daß es rein
floß. und ftieg in den Jungbrunnen feiner heimatlichen Volks
mufik. Er hatte das Leipziger Epigonentum in dem Augen
blick überwunden. in dem er bekannte: ..Es fiel mir wie
Schuppen von den Augen; erft durch ihn (Nordraak) lernte

i die nordifchen Volksweifen und meine eigene Natur kennen.

ir verfchworen uns ge en den Gadefchen mit Mendelsfohn
vermifihten weichlichen S andinavismus und fchlugen mit Be
eifterung den neuen Weg ein. auf dem die nordifche Schule

fi
ch jetzt befindet.“ Und diefer ..neue Weg“ führte immer

weiter abfeits von der Heerftraße. führte immer tiefer in das
Volkstum hinein und über diefes Neuland hinaus. in dem
fich feine künftlerifcle Seele unerhört bereichert hatte. immer

höher hinauf in gei tige Regionen. in freie und unabhängige.
felbftherrliche Kreife. Die Abfage an die Leipziger Tradition
war notwendig: fi
e

machte alle fchöpferifihen Kräfte feines
Wefens frei. Man kann in der Zblnfik Griegs. von dem
Moment an. da der Eigenklang der Perfönlichkeit auf der

Refonanz der norwegifchen Volksmufik erft einmal an efchlagen
worden war. eigentlich kaum mehr von einer fortf reitenden
Entwicklung. von einem Wachfen und Großwerden der For
men. von einem Weitwerden der ori onte fprechen: die fertige

Perfönlickzkeit. der
fertige

Kiinft er ftand zugleich mit [einer
Wefenserkenntnis. mit em Wiffen um feinen künftlerifchen
Lebenszweck klar vor der Welt. In den erften Klaoierftücken
Griegs. in den erften Liedern und in den Werken aus der

kraftvollften Epoche feines Schaffens klingt derfelbe Ton.
fpricht die gleiche Perfönlichkeit. hier eben nur fehr viel be
wußter. erfahrener. mit rößerer Re exion. geiftreicher und
kunftklüger als dort. wo fi

ch das Pro uzieren noch naiv und
aus inftinktiven Antrieben heraus voll ieht.

Indeffan.

fo tief
auch Grieg _mit allen Wurzeln feines ?Wefens im

9 ährboden
der norwegifchen Volksmufik haftet. die in feiner Kunft. wun
dervoll geweitet. ihren idealen Ausdruck gefunden hat. fo

kräftig auch in feinem Schaffen das Prinzip des Individualis
mus. bis zu den äußerften Konfequenzen feft ehalten und
betont wird. fo unverkennbar deutlich

kündetgfiljclk)
auch die

Tatfache an. daß Grieg. diefer feingebildete ufiker. die
Werte der deutfchen Mufik fich vollftändig zu eigen gemacht
hat. Wo man ihn packt. dort ift er intereffant. eigenartig.
eiftvoll. bezaubernd, Aber die innere Verwandtfchaft feiner
atur mit der

Tonpfyihe Säfgumanns

if
t ebenfowenig zu über

fehen wie mancherlei oloritifche Eigentümliikzkeiten. die an
Eho in und Schubert erinnern. Die Fäden. die von der
deut chen Romantik. namentlich von den Robert Schumann
fchenPhantafieftücken. den anmutigen Klavierfzenen und Idyllen.
zu ihm fich hinüberfpannen. find reilich kaum mehr als eine
zart efponnene Hängebrücke. au der die feinften Lyrismen
und timmungselemente aus der wunderbar großen. uner
fihöpflick) reichen deutfchen Mufik hinübergleiten in ftammver
wandtes Land. Grieg hat fein geiftiges und mufikalifches
Verhältnis zu Schumann. ur Tonkunft im allgemeinen und
zu feinem Vaterland in den fähönenWorten beleuchtet: ..Künftler
wie Bach und Beethoven haben auf den Höhen Kirchen und
Tempel errichtet. Ich wollte. wie es Ibfen in einem feiner
letztenDramen ausdrückt. Wohnftätten für die Menfchen bauen.
in denen fi
e

fich heimifih und glücklich fühlen. Mit anderen
Worten gefagt: ich habe die Volksmufik meines Landes auf
ezeichnet. In Stil und Formengebung bin i ein deutfcher
omantiker der Schumannfcknn Schule geblie en; aber zu

gleich
habe ich den reichen Schatz der Volkslieder meines

andes ausgefckjöpft und habe aus diefer bisher noch uner
forf ten Äußerung der norwegifchen Volksfeele eine nationale
Kunt zu fchaffen verfucht.“
Den nicht immer erfreulichen Beweis übermäßiger Frucht

barkeit für fein Genie hat Edvard Grieg in den 64 Jahren
feines Lebens nicht erbracht. Seine Werke find ihrer Zahl
nach leicht zu überfchauen. Faft auf allen Gebieten der In
ftrumental- und Vokalmufik hat Grieg feine Flagge gehißt;
nur der Oper. dem Oratorium und der eigentlichen Sym
phonie blieb er fern - eine Zurückhaltung. die ihren uten
Grund hatte. Denn wenn au Grieg. ein Meifter der ech
nik feiner Kunft. die roßen ormen der Inftrumentalmufik
und des Ehorfatzes vö ig beherrfchte - als Raum. als Aus
dehnung -. fo ruht doch das Wefen feiner Kunft zu fehr auf
dem knappen Motiv. auf dem thematifchen Apereu. er ift zu
kenntlich Miniaturift und Kleinmeifter. viel zu fehr Juwelier
und Goldfchmied. nicht Er gießer. nicht Erbauer und Erfinder
monumentaler Gebilde. s if

t

alfo kein Zufall. daß Grieg
keine Symphonien komponiert hat und daß feine „fvmpho
nifchen Stücke". feine „fvniphonifcljen Tänze“ die Kenn e

i

chen des fymphonifchen Stils. die roßen Themen. den gro en
Zug der Entwicklung nicht mit au die Welt gebracht haben.
Grieg gehört zu den großen Miniaturiften. zu den großen
oeten der mufikalifchen Stimmungsmalerei. der lhrifchen
leinkunft. Er ift durchaus Lyriker und immer ift es diefer
Lnriker. der uns in Spannung verfetzt. der uns ergreift. er
chüttert. tröftet. Das Wefentlime feiner Kunft hat Grieg in
afzinierenden Dokumenten niedergelegt: es find vor allem



die „norwegifchen Tänze" (für Klavier zu vier Händen) und
das unbefchreiblick) zauber afte und hochpoetifche..Streichquar

tett“. die mit der grandio en Klavierballade ap, 24 die Gipfel

feines Schaffens bezeichnen. Das Wefentliclje
___f_c_>.iner

Kunft.
ihr nationaler Charakter. ihre bald knappen otive. bald

fchwermütig
ingenden Themen. die. häufig verklärt und idea

li iert. oft in er frifchen Ke>heit der Natur. nicht felten noten
getreu der Volksmufik entnommen find. der ganze Reiz einer
künftlerifckjenPerfönlicljkeit von blendender Originalität. wun
dervoll entfaltet. gibt diefen Meifterwerken ihre Bedeutung;
zufammen mit einigen feiner Lieder und Klavierftiicke bezeich
nen fi

e das Unfterbliche feiner Kunft. Übrigens ind es vor
allem feine immer reizvollen. feinen. anmutigen un ierlichen
Klavierftücke. die Gemeingut der mufikcclifchen elt. ein
unveräußerlicher Schatz aller klavierfpielenden Mufikfreunde

?worden
find: Konzertfaal und Hausmufik teilen fich in ihreni efitz. während die Lieder Griegs. von der herrfcljenden

Modeftrömung aus der Offentli keit faft verdrängt. fich in
die intimeren Kreife der Hausmu ik zurückgezogen haben. wo
diefe feine Stimmungskunft vielleicht fogar mehr zu i reni
Recht kommt. als in der graufamen und erzlofen eite
unferer Konzertfäle. Den prächtigen und far enreichen Eha
rakterftücken aus den beiden „Veer-Gynt-Suiten“ geht
es übrigens nicht beffer: auch fi

e

find - mit Unrecht - aus
den vornehmen Konzertinftituten faft verfchwunden und in die
gemifchteGefellfchaft der Unterhaltungskonzerte hinabgezwungen
worden. Dagegen erfreut fich aber die Hausmufik des nor
difchen Meifters unverminderter Wertfchätzung: fo die drei
Biolinfonaten. die Sonate für Bioloncell und vor allem das
fchon erwähnte G-Moll-Streichquartett. das ein wahres Ton
wunder ift. traumhaft in feiner Phantaftik. und doch ein Stück
heißen Lebens von einem poetifckjen Nordlandszauber ohne
gleicljen. mit einem Silberduftnebel chromatifcher Harmonien.
weichen melodifchen Linien. von kapriziöfer Rhythmik. feelen
vollen und warmen Geigen-Kantilenen und sui ponticello
Schauern. daß man den Atem anhält. um zu laufchen . . .
Diefes Stück darf zugleich als Stil- und Mufterbeifpiel für
die Mufik Griegs gelten: Der klare. knappe. meift auf zwei
taktige Rhythmen geftütztePeriodenbau. feine faft quadratif e

Regelmäßigkeit. die geniale Harmonik. in der alte feierli e

Kirchentonarten und moderne Ehromatik fich mifchen. dazu
ein Gefühlsleben von tief feelifch quellender Innigkeit. bohren
der S

merzfi_
ftürmende Affekte und eine weltverlorene. ein

fiedleri che elancholie. ein nach innen Schauen. aufgehellt
durch liebliche Gedanken. graziöfe Tanzf iele und die elaftifchen
Akzente von Lebensfreude. denen fiä) elbft humoriftifcl) bur
leske Elementargeifter hinzugefellen: das if

t die Welt Griegs.
das find die konzentrifchen Kreife. in denen fich
mit Vorliebe bewegt. jene Lebenskreife. deren einen und den
anderen fi

e immer wieder ftreift. Diefen Werken ftellt fich
das pompöfe. von einem Abglanz der nordifchen Natur. ihrer
wilden Größe uiid erftarkten Dramatik getroffene Klavier
ko nz ert (Ol-Moll) gegenüber. das uns aus intimen Kammer
mufikbezirien wieder hinüberleitet in den großen Konzertfaal.

ue Die Entdeckung dee, Nordpols.
Am Morgen fanden wir öftli von unferem Lager eine

Brücke über die Gaffe. einige Eis chollen. die während der
kalten Nacht zufammen efroren waren. Nur wenige hundert
Meter waren wir marfzchiert. als wir zu dem Iglu kamen.
das Henfon bewohnt hatte. Nach Ablauf von fechs Stunden
trafen wir abermals auf ein Iglu von Henfon. Ich wunderte
mich hierüber nicht. Ich wußte aus üherer Erfahrung. da
die Bewegun des Eifes. wie fi

e ge tern war. und die Bi -

dung von
GafYen

rings um uns her der Henfonfchen Abteilung
allen Mut ne men würde. bis die Hauptabteilung fie wieder
einholte. Ganz ficher. der nächfte Marfch würde noch kürzer
fein! Nach etwas mehr als vier Stunden fanden wir in der
Tat Henfon und feine Leute in einem Lager damit befchäftigt.
aus den Überbleibfeln von zwei Schlitten einen neuen zu
machen.
Da mein letzter Marfch ein gutes Stück über einen breiten

Gürtel von rauhem Eisgefchiebe gegangen war. fo hatten
einige von meinen Schlitten leicht Schaden genommen. und
ich ließ deshalb die ganze Expedition haltmachen und revi
dierte die Schlitten.
Nach einem kurzen Schlaf fchickte ich Marvin mit feiner

Abteilung an die Spitze. um Bahn

M

brechen. und gab ihm
den Auftrag. möglichft zwei lange ärfche zu machen. um
das Minus der kurzen wieder einzubringen. Marvin brach
fehr früh auf* etwas fpäter folgten Bartlett. Borup und Henfon
mit Eispicke n. um die von Marvin gebrochene Bahn weiter
zu verbeffern. Hierauf kamen die Schlitten ihrer Abteilungen.
und ich mit meiner Abteilung machte. wie gewöhnlich. den
Schluß. damit ich alles vor mir hätte. und genau wußte. wie
alles zuging. Marvin gab uns einen guten illkarfcl) von nicht

feine Mufik _

Mehrere andere Werke. wie die zarten ..Ele gifchen Me
lodien“ für Strei orchefter. wie die derb lufti e und amü
fant altertümelnde .. olberg- Suite" wären a s bemerkens
wert noch zu erwähnen. Da u noch einige Chorwerke. wie
die wundervollen. in ihrer m ftifchen Frömmigkeit ganz eigen
artigen ..Pfalm en “ für gemi chtenChor. wie die herb-kräftigen

S enen aus ..Olaf Trhgoafon“. wie die fchivungvolle
.. anderkennung“. Etwas abfeits in der öffentlichen
Wertf ätzung ftehen die Konzertouvertüre ..Im Herbft“. das
Violin onzert und einiges andere. Alle diefe Werke zeichnen
fich durch ihren hohen Klangreiz. durch Urfprünglichkeit des
Kolorits und der_Ideen aus; immer poetifch in der Stimmung.
oft dramatifch in _der Gegenüberftellung fcharf zu efpißter
Gegenfä e. atmen fi

e in ihrem Reichtum an fpannen en und
neuen odulationen einen unverlöfchlichen Zauber - mögen
diefe Modulationen immerhin zu den iiu '

g wiederkehrenden
Wendungen im Stil Grie s. zu den efttehenden Vokabeln
feines immer dialektifch ge?ärbten Sprachfckjatzes gehören und
eine gewiffe Manier in feine Mufik hineintra en.

j Edvard Grieg. diefer große Klavierl ri er. der - nach
Schumann - die moderne Klaviermufik wie er mit einer neuen
Note. mit einem neuen Klang bereichert at. war als Menfch
enau fo klar. fo naturwahr und auf die atur geftimmt. wie
?eine
Mixik.

Den Eindruck von Schüchternheit. den feine per
fönliche

rfcheinung iiifo_Il_ge
feiner körperlichen Zart_heit hätte

machen können. ho der usdruck von Freiheit und Überlegen
heit. der ihm eigen war. völlig wieder auf. Sein kleiner. etwas
verwachfener Körper trug einen ausdrucksvollen Kopf mit ge
fträubten Haaren. deren matte Farbe vom Blond zum Perlen
grau und

&uke

t zum hellen Weiß modulierte. Das S önfte
in feinem op waren die wundervoll klaren. ftrahlend b auen.
fcharfblickenden Wikingeraugen. Diefe hellen _und zugleich
tiefen Au en lafen in der düfteren Natur und der rätfelhaften
Landfcha Norwe ens alle Geheimniffe. fi

e

er_fchauten
das

Leben der Trolle. Elfen und Zwerge; ein zauber aftes Etwas
lebte in ihnen. das an län ft verglommene Opferfeuer. an
uralte Eddagetalten und

tiejverklungene
Sagenheimlichkeiten

erinnerte. - as Leben Griegs ver ief nach außeiihin ohne
roße Ereigniffe. Aus feinem entzückendenHaufe ..Trolll augen“

e
i

Bergen trieb ihn der rauhe nordi cheWinter häufig nach
dein Süden hinab. nach Italien. wo eine kranken Lungen in
milder. warmer Luft atmeten. ohne zu gefunden. Im Sommer
ftreifte er in den Bergen feiner Heimat umher: demHardanger.
dem idhllifckjen. fruchtgefegneten Sörre-Fjord war er ein treuer
Gaft. Grieg war ein echter Freiluft- und Freilichtmenfch. wie
er auch ein Freiluftkünftler war. Alle feine Mufik if

t ini Um
ang mit der Natur feines Paterlandes entftanden; ihren

Yerben. frifchen
Hauch. ihre Formenplaftik. ihre Klarheit und

urchfickztigeit empfing fi
e von diefer reichen. befruchtenden

Natur. die ihm eine treue. liebreiche Lebensgefährtin blieb.

Grieg
war in kinderlofer Ehe vermählt mit einer geiftig und

mufi alifch hochftehenden Frau. die als feinfühli_ e Sängerin
feiner Lieder und wiffende Vortragskünftlerin aum ihres
gleichen hatte.

Bon Robert E. Pearh, (13_F..„..„„._, e
u
weniger als 27 Kilometern. erft über fehr rauhes Eis. dann
über größere und ebenere Eisfelder. und dazwifchen war ein
gut Teil junges Eis.

Ich fetze meine Pläne auseinander.
Am Ende diefes Marfches. am Abend des 19. März.

während die Eskimos die Iglus bauten. fetzte ich den noch
vorhandenen ?Mitgliedern meiner Expedition. nämlich Bartlett.
Marvin. Borup und Henfon. den Plan auseinander. den ich
verfuchen wiirde zu befolgen.
Am Ende des nächften Marfches (d. h. alfo fünf Tage

märfche. feit Mc Millau und der Doktor zurückgingen). follte
Borup mit drei Eskimos. zwanzig Hunden und einem Schlitten
umkehren; der Hauptexpedition blieben dann zwölf Männer.
zehn Schlitten und achtzig Hunde. Wieder fünf Tagemärfclje
weiter follte Marvin mit zwei Eskimos. zwan ig Hunden und
einem Schlitten den Rückweg einfchlagen. fo aß die Haupt
expedition dann noch aus neun Männern. fieben Schlitten
und fechzig Hunden beftand. Aberinals fünf Tagemärfche
weiter würde dann Bartlett mit zwei Eskimos. zwanzig Hun
den und einem Schlitten umkehren. und die Hauptexpedition
würde alsdann aus fechs Männern. vierzig Hunden und fiinf
Schlitten beftehen.
Ich hoffte. bei utem Wetter und unter der Boraiisfeßung.

daß das Eis nicht ?Rechter würde. als es bis dahin gewefen
war. Borup möchte bis über den 85. Breitengrad hinaufkoin
men. Marvin bis über den 86. und Bartlett bis über den
87. Grad, Am Schluffe jeder Staffel von fünf Tagemärfchen
würde ich die fchwiickjften Hunde. die am wenigften brauch
baren Eskinios und die am meiften befchädigten Schlitten

Copyright. 1910.in the ii. S. A. and all othercountrieswherecopqrigljt is grantedbi) Robert E. Peach. All rights refecvrd.



urückfenden. Wie fpäter bemerkt werden wird. wurde diefer

l
lan

(B
u
ch

ausgefüclßrt. tltetzte
von den Abteilungen war

oareer.asi eo e.g
Deri19. März uixar ein glänzender Tag mit hellem Son

nenfchein. Die Jahreszeit war jetzt foweit vorgefchritten. daß
die Sonne. die. wie immer in diefer Breite. rund am Himmel
kreift. faft den halben Tag über dem Horizont war. Während
der
andereinlZeit

ivar es auch niGt dunkel. fondern nur
raiies w ei t.g

DieZTemperatur war an diefem Tage etwas mehr als
459 C unter Null. denn der Spiritus fror. und die Hunde
waren in Dampfwolken eingehüllt. Aber Blafen in allen
meinen Alkoholthermometern verhinderten das Ablefen einer
genauen Temperatur. Diefe Blafen waren hervorgerufen wor
den durch ein Zerreißen der Weingeiftfäule. entftanden durG
das Nütteln des Therinometers bei unferem ftändigen Mar
fchieren über das rauhe Eis des Polarmeeres. Die Blafen
hätte iG ja nachts im Lager entfernen können. aber dies er
forderte Zeit. und die genaue Notierun der Temperatur wäh
rend unferes Marfches von feGs oder fieben WoGen zum Pol
hin und zurück fchien mir doch für unfer Unternehmen nicht
wichtig enug. als daß ich das Thermometer jeden Abend be

rilGtigt if
it
tt
te
.

Wenn
iG nicht zu müde war. habe ich es

ü ri ens es ean.
ieder leggteMarvin. der noch an der Spitze zog. einen

fchönen Piarfcl) von 24 Kilometern oder ine r zurück.
Das Ende diefes TagesmarfGes bra te uns zwifGen

859 7* und 859 Z0' oder un efähr auf die Breite von unferem
„Sturmlager“ von vor drei ahren; aber wir waren 23 Tage
vor gegen jenes Datum. und was die Ausrüftung. die Vor
räte und den allgemeinen Zuftand von Männern und Hunden
aiibetrifft. o war gar kein Vergleich gegen damals. Bartlett
fchätzte un eren Standpunkt in diefem Lager auf 859 80'.
Marvin auf 859 25'.

i?

felbft auf 859 20'. Ein leichter Nie
derfchlag von Eiskrifta en. der durch die o enen Gaffen ver

urfa?
wurde. fiel während der ganzen Na t und des folgen

den ages und hinderte uns. BeobaGtungen
auszuführen.Am Morgen übernahm Bartlett wieder die Fü rung der

Pionierabteilung. Er brach früh mit zwei Eskimos. fe zehn
Hunden und zwei Schlitten auf. und etwas fpäter verlie uns
Vorup mit drei

Eskimosx
zehn Hunden und einem Schlit

ten bei feiner Rückkehr na em Feftlande.

Borup kehrt zurück,

. Vartlett alle bis zu feinem nördli

IG war in Sorge. daß die umftände mich zwangen.
Boriip als Leiter _der zweiten Hilfsabteilung von hier aus
zurückzufckjicken. Diefer junge Athlet war ein fGätzenswertes
Mitglied meiner Expedition. Sein gan es Herz hing an der
Sache. und er hatte feine fGweren S

_

litten gefchleppt und

feine Hundefaft mit der GefchickliGkeit eines Eskimvs (g
e

trieben. in einer Weife. die die Bewunderung der ganzen r

pedition erregte. Aber bei all feinem Enthufiasmus war er
doG noch unerfahren in den Verrätereien des Eifes. und iG
beabfichtigte nicht. ihn auchfernerhin noG Gefahren auszufetzen.
AuG hatte er. gerade wie McMillan. eine feiner Ferfen erfroren.
Für Borup war es eine fGwere EnttäufGung. daß er ge

zwungen werden follte._zurückzugehen; aber er war vernünftig
genug. um ftolz auf feine geleiftete Arbeit zu fein. Er hatte
die Farben der Yale-Univerfitat bis zu 851.-, Gradgetragen.
über mehr Meilen des Polareifes. als Nanfen auf feinem gan
zen Wege von feinem Schiff bis zu feinem weiteften Nord
punkt

zurückgxeffegt
hatte.

Wenige'- inuten. nachdem Vorup füdwärts gezogen war.
fchiclte ich Henfon mit zwei Eskimos. drei Schlitten und vier
undzwanzig Hunden aus. um Bartletts Spur naG dem Norden
zn folgen. Marvin' und ich follten mit vier Eskimos. funf
Schlitten und vierzig Hunden noch zwol Stunden im Lager
bleiben. um Bartlett einen Ta

emarfcl?)
orfprung zu geben.

Von diefem Lager an um aßte je e Abteilung nurzdrei
Männer ftatt vier; aber ich verminderte die Tagesration jeder
Abteilung an Tee. Milch und Spiritus niGt. Bei dem zu
nehmenden Appetit. der durch unfer ftändiges Arbeiten hervor
gerufen wurde. waren _drei Manner recht wo l in_der__Lage.
die Teerationen von vier aufzu ehren.

Freili

. die tägliche
Portion an Pemiiiican und SGi szwieba konnte ich nicht er
hohen. Drei Männer waren in einem Iglu auG bequemer
untergebracht. als vier. und das Bauen von kleineren Iglus
oeriirfaGte weniger Arbeit. die etwa gerade iii bezug auf Zeit
und Arbeitskraft die geringere Anzahl von Männern ausglich.
die um Bau zur Verfii_ ung ftanden.

as 'e t beftändige agesli t geftattete eine Abänderung

des Reifefh tems. die die zwei A teilungen alle oierundzwan
zig Stunden m Berührung brachte. Die Hauptexpedition blieb
etwa zwol Stunden naG dem AbmarfG der Vorhut noch im
Lager. Diefe Vorhut machte ihren MarfG. fGlug ein Lager
auf und ging hinein. Sobald dann die Hauptabteilung den

fdelbfenLUfiarfG
gemacht und die Vorhut eingeholt hatte. brach

ie e an
Iglus in Befitz nahm und hiiieingiiig.

und ging weiter. während die Hauptexpedition die_

Diefe Anordnung braGte die Abteilungen enger aneiii
ander und verminderte die MögliGkeit. daß die Abteilungen
durch die beftändig fich öffnenden Gaffen getrennt würden.

Austaufch von Eskimos.
GelegentliG hielt iG es für angebracht. einen Eskimo von

einer Abteilung in eine andere zu verfeßen. Zuweilen find

fi
e

fGwer zu behandeln. und wenn fiG einer als widerfpenftig
erwies. fo nahm iG ihn in meine eigene Abteilung. weil ich es
mit allen aufnehmen konnte. Wenn i dahinkam. die Expedition
für den end ültigen Vorftvß zum ,Vol zufammenzufeßen. fo

würde iG fe bftoerftändliG die tüchtigften Eskimos nehmen.
Im nächften Lager lotete Marvin und erreichte zu unferer

Überrafchung,
bei nur 310 Faden den Meeresgrund. Beim

Aufwinden es Drahtes braG diefer. und das Vleigewicijt
und ein Teil des Drahtes gingen verloren.
Bald nach Mitternacht maGten wir uns auf den Weg.

wobei Marvin einen S litten nahm. und nach einem verhält
nismäßig kurzen Marf - nur etwa fünfzehn Kilometer -
erreichten wir Vartletts Lager. Er war durch die Befchädi
ung von einem feiner S litten aufgehalten worden. und ich
and einen feiner Leute un Henfons Abteilung noch dort vor.
mit der Ausbefferung des SGadens befGäfti t

. Bartlett felbft
war weiter gegangen. und die anderen bra en bald nach un
ferer Ankunft au .
Marvin ma te wieder eine Lotung. kam bis auf 700 Faden.

fand aber keinen Grund. Leider verlor er dabei zwei Eis
pickel. die anftatt des VleigewiGtes benutzt worden waren.
und Draht. mit dem man fi

e

heraufholen wollte. Dann gingen
wir in die Iglus. Es war ein fchöner Tag mit klarem.

?läiizendem
Sonnenfchein. einer frifGeii Nordbrife und einer

emperatur von etwa 409 C unter Null. -
Der näGfte Tagesmarfch. am 22.. war ein fGöner. von

nicht weniger als 24 Kilometer. In unferem Lager am Ende
die es MarfGes ließ

?N

die Eskimos einen WindfGutz aus
S nee bauen. fo daß arvin zur Berechnung der Breite die

Meridianhöhe
neclßmen

konnte. Vis jetzt hatten fol e Beob
aGtungen nämli niGt angeftellt werden können. enn die
Höhe der Sonne war fo gering gewefen. daß es niGt möglich
war. Beobachtungen abzulefen.
Wir marf ierten in gutem Tempo. Die mittlere SGätzung

von Bartlett. arvin und mir. die wir von früher her Er
fahrungen auf dem Elfe befaßen. genügte für totes Rechnen.
Diefer klare. ruhi e Tag mit feiner Temperatur nicht unter
>40“ C fGien je och eine Kontrolle unferes toten Nechnens
zu geftatten. IG beabfiGtigte. Marvin follte alle Beobach
tungen oornehmen. folange er

no?
bei uns war. und darauf

_ ' _ ljften Pitnkte.
Dies gefchah

teilweife. um meine Augen fovie als moglich zu fchonen.
hauptfäGliG aber. um unabhängige VeobaGtuiigeii zu be
fitzen, dur die unfer Neifeweg kontrolliert wurde.
Das rgebnis von Marvins Beobachtungen war. daß

unfer Standpunkt etwa 859 48' nördlicher Breite war. wobei
wir die Korrektion der Refraktion nur auf eine Temperatur
von - 239 C vornahmen. die niedrigfte Temperatur. für die
wir Tabellen hatten.
Berechneten wir unfere zwei legten MärfGe mit 35 Kilo

metern. fo ergab fich als Lage unferes neunzehnten Lagers.
wo Boriip umgekehrt war. 859 23'. wiihrend wir durG totes

Rechnen
feinerzeit 859 20 '. 859 25' und 859 30' gefchäßt hatten.

Die e Beobachtung
zeigte.

daß wir bis jetzt 18.5Kilometer für
jeden gegenwärtigeiiil] arf gut gemacht hatten. Hierin waren
vier kurze MärfGe eingere net. die durG fol e Urfachen be
dingt worden waren. die i in Zukunft verhin ern zu können
hoffte. IG war überzeugt. wir würden diefen Vorfprung von
jetzt an ftändig vergrößern. wenn wir nicht durch offenes
Waffer unterbroGen würden. wogegen keine Berechnung und
keine Menfchenkraft fchiißeii kann,
Der näGfte MarfG fand ftatt bei einer Temperatur von- 849 C und in einer nebligen Atmofphäre. die augenfcheinlich

durch offenes Waffer in der NachbarfGaft verurfacht wurde.
Etwa acht Kilometer vom Lager glückte es uns durG leb
haftefte Tätigkeit gerade noch vier von unferen fiinf Schlitten
über eine eben aufgehende Gaffe hinüberzubringeii. Das Hin
überbringen des letzten SGlittens verurfachte aber einen Auf
enthalt von einigen Stunden. da wir mit unfern Eispickeln
eine große Eisfcholle abfprengen mußten. um den SGlitteii.
die Hunde und die Eskimotreiber hiniiberzuflößen. Dies im
provifierte Fährboot war auf unferer Seite abgetrennt ivor
den und wurde quer über die Gaffe durG zwei Tciurollen be
wegt. die aneinander befeftigt waren und von einer Seite zur
andern rei ten. Als dies fertig war. ftellten fich zwei Eski
mos darau. Wir warfen die Leine dem Eskimo auf der aii
dern Seite zu. der die Scholle zu fich hinüber zog, Alsdann
wurden der Schlitten mit feinen Hunden und die drei Eskimos
auf die EisfGolle gebracht und von uns auf unfere Seite hin
iibergezogen. Während wir mit diefer Arbeit befchiiftigt waren.
fahen wir. wie fich ein Seehiind iii dem offenen Waffer der
Gaffe beliiftigte, (Foi-tfelzungfolgt.)



Die Gefängnispflegerin.

Es ift

je
h
t nahezu ein Jahrhundert

vergangen. eitdem Elifabeth Fri) fich

Zutritt
in das große Frauengefängnis

ewgate bei London zu verfchaffen wußte.
Was fie da mit tiefem Mitleid. mit echter
„cui-nus“ fah und hörte. das Elend der
Frauen. ihre wiiften Reden und fchlimmen
Worte. ihr Dafein ohne Arbeit. ohne
Auffi t. ohne Liebe. ift der erfte Anfang
gewor en von allem. was wir heute
Gefängnispflege nennen. Elifabeth Fri)
ging mit dem brennenden Wunfche fort.
den armen. weiblichen Gefangenen ihr
Leben weihen zu können. ihnen zu helfen
während der Strafzeit. ihre armen Kin
der u behiiten. zu unterrichten und ihnen
die utter einft wieder zu ufiihren. an
ders als fi

e gegan en. ihr rbeit zu ver

Yaffen
und fie be utfam über die erften.

weten Klippen zu fiihren. die eine f
o

große Gefahr für jeden bilden. der mit
einem Makel an feiner Ehre uerft zagend
wieder in das Leben tritt. lifabeth Fri)
hat viel erreicht. und wir Kinder einer
andern Zeit gehen noch heute in ihren

Yußftapfen.
wenn auch die Gefän niffe

e
i

uns in keiner Weife mehr den dü tern.
fchrecklichenRäumen gleichen. die frühere
Jahrhunderte fiir Verbrecher errichteten.
In den vorzii lich eingerichteten Reform
efängniffen reußens if

t man von der
NtrengenEinfamkeitshaft. die ja ihre Vor
züge hatte. weil fi

e die Schwachen vor
dem Einfluß der Bosartigen behütete und
Zeit ließ zum Na denken und zur Ein
kehr. doch zurückgeommen. weil man fich

ganzgrichtig
fagte. daß viele Gefangene

der
erfuihung

unterlagen. weniger weil

fi
e

wirklich f echt. als weil fi
e

zu wa
waren. Ein ehr willensfchwacher enf
wird aber nur durch ftarke Beeinfluffung.
die von ver chiedenen Seiten kommen
muß. innerli er tarken und den fchweren
Kampf mit dem eben mutig aufnehmen.
das ihm ja außer der Schwäche. die in
ihm liegt. noch den Druck des ..vorbeftraft"
mit all feinen Schwierigkeiten in Arbeit
und Verkehr bringt. Zunächft wird der
Gefängnisgeiftliche den Gefangenen nahe
treten. dann follen die Jugendlichen unter
richtet werden. denn au aus Unkennt
nis und

Unwixhfenheit
ann gefündigt

werden. Der nterricht fiihrt iniiber
zur eigentlichen Arbeit. die ni t nur
mechanifcl) fein follte. fondern die ganze
Kraft. das tiefe Nachdenken. die gefpannte
Aufmerkfamkeit des Gefangenen in An
fpruch nehmen muß. Deshalb find in den
Refornigefängniffen fiir weibliche Ge
an ene Le rerinnen angeftellt fiir wiffen
cha liche tunden. für Handarbeit. für
Buchführung und Gefang. Die Leiterin

if
t eine gebildete Dame. eben die foge

nannte Gefängnispfle erin.
Eine Dame. die einen olchen wichti

gen. einzigartigen Voften innehat. muß.
um ihn recht ausfüllen zu können. eine
ganze Reihe von Eigenfchaften haben.
von denen fich nur eini e erwerben
laffen. die andern muß ie tief in fich
tragen. ipfelnd in dem Worte des Apo
ftels: .. nd hätte der Liebe nicht. fo wäre
es mir kein nüße." Die Gefängnispfle
gerin foll eine Dame fein mit Beziehun
gen zu der (Iefellfchaft. denn ihre Arbeit

if
t ni t zu Ende. wenn die Gefangenen

zum bfchied vor ihr ftehen. Sie foll
ihnen

helfen
im Leben wieder feften

Fuß zu fa fen. foll ihre eignen Freunde
und Bekannten für die Armen zu inter
effieren wiffen. die zagend das Haus ver

laffen.
das. fo fchwer die Ge angenfchaft

au ihnen laftete. fi
e

doch um riedete und
vor manchem Dornenftich be iitete, Die
Gefängnispflegerin muß ferner erziehe

rifche Talente haben. perfönlich
Einflußauf ihre Schutzbefohlenen gewinnen un

mit den Lehrerinnen fo ftehen. daß nicht
eine baut. was die andere ftiirzt. Sie
muß die volle Autorität der Lehrenden
wahren und doch freundlich und behut

K
im ändern. was das Gedeihen

des
nterrichts hindert. muß den Herzenstakt
haben. den keine Schule gibt. Daneben
muß fi

e

fich aber natürlich auch. fozufagen

technifch. fiir ihren Beruf vorbereiten,
Sie wird mit Vorteil einige Zeit unter
dem Zentralausfchuß für Innere Miffion
arbeiten. der Gefängnispflegerinnen aus
bildet. fi

e wird mit Genehmigung der

Behörde große Gefängniffe kennen lernen.
nicht nur flüchtig. fondern wochenlang
da verweilen. um alle Einrichtungen.
das ganze Leben und Arbeiten genau
kennen zu lernen. Diefe Erlaubnis wird
nur den Damen gegeben werden. die
man fchon für den Voften einer Gefäng
nis flegerin auserfehen hat. Meldun en

zu iefem Berufe find bei dem Mini ter
des Innern anzubrin en, Wir machenaber
nochmals ausdrückli darauf aufmerkfani.
daß die Anforderungen in jeder. 'auch in
gefellfckjaftlicher Beziehung hoch find.

Kränzchen zur Anleitung in

licher Pflege.

Ein jeder kommt einmal in die Lage.
feine Ange örigen niit mehr oder minder
Gefchick p egen zu müffen. Da hat es

lic
h

denn von jeher fühlbar gemacht. daß

häus

o wenige Frauen und Mädchen wirklich
achgemäß zu pflegen verftehen. Die
jungen Damen von heute lernen Kochen
und Schneidern. Malen und Sticken. aber
meift nicht das Wichtigfte fürs Leben:
fachgemäße Erlernung der Kranken
pflege. Woran liegt das? Einfach daran.
daß fich den jungen Mädchen wenig oder
gar keine Gelegenheit bietet. die Kranken
pflege im Rahmen ..häuslicher Pflege"
ründliä) zu erlernen. Ein Kurfus im
rankenhaus oder Lazarett if

t

oft die
einzige Möglichkeit. zu dem erfehnten Ziele
zu elangen. Selbftredend if

t au da
die usbildung am griindlichften un fiir
zukünftige Berufspflegerinnen unentbehr
lich. Wie viele Damen aber gibt es.
deren Kräfte und Nerven für einen
Kurfus nicht ausreichen. Nun denke man
fich einmal in die Lage einer folchen
Tochter: Vater oder Mutter ift erkrankt.
durchaus nicht gefährlich. aber immerhin
der Vflege fehr bediirftig. Von dem meit
übermäßig befchäftigten Arzte kann un
mag man es nicht verlangen. daß er noch
Vrivatftunde im Pflegen erteilen foll. Da
fteht dann folch ein armes Ding und muß
ihr Heil verfuchen. fo gut es eben gehen
mag. oft nicht gerade um Wohle des
Kranken. Oder es fieht ich gar enötigt.

fremde Hände dort walten zu

la
Z
fe
n
.

wo
fein anzes Herz es drängt. felbt helfen
und indern zu können!
Es gibt aber auch 4 rauen. die glau

ben. die Krankenpflege e
i

allein Übungs
fache. und wer vielleicht _fchonjahrelang
gepflegt hat. bedurfe keiner befonderen
Unterweifung mehr. Diefe Annahme if

t

aber dur aus falfch! Wirklich fachgemäße
Krankenp e ewill ebenfo ftudiert fein. wie
jede andere unft. und gerade wer in feiner
Häuslichkeit viel zu pflegen hat. follte nicht
verfäumen. fein Wiffen zur eigenen und
des Kranken Erleichterung zu bereichern.
Um dem oben genannten Übelftande

abzuhelfen. hat eine gelernte Kranken
pflegerin hier bei uns in Görlitz den
glücklichenEinfall gehabt. ein „Kränzchen
zur Anleitung in häuslicher Vflege“ ins
Leben zu rufen. Ganz zufällig hörte ich
davon und meldete mich als Schülerin.

Nun. - ich mu fagen: felten hat mir
eine Lehrzeit fo viel Freude gemacht. wie
diee vier Wo enl Man empfindet _f

o

re t. wie unen (ich fegensreich folch ein
Unterricht fiir das ganze Leben ift. und
war nicht bloß im Dienft für andere.
ondern auch zu eigenem Nutzen. _In der
Wohnun der Lehrerin kamen wir zwei
mal wö entlich zufammen; als Kranken
ftubediente das Lo ierzimmer. als Kranke
ein zwölfjähriges iidchen aus der Ge
meinde. Sehr leidend fah unfere Kranke
allerdings nicht aus in ihrem fchneeweißen
Nachtmüßchen und knallroten Väckchen.
Die Augen gingen lebha hin und her.
alle Vor än e wurden f arf beoba tet.
Ich glau e. iefes Kind vergi tfein eb
tag nicht. was ein gütiger Zu all es fchon

fo jun hat profitieren laf en! _

unfer ,kleiner Kreis be tand aus drei
Frauen. drei jungen Mädchen. alle ver

Zniigt
und heiß vor Wißbegier. Der

ehrplan war für das fehr geringe Hono
rar ungeheuer rei>ihaltigl Beim Ein
fachften. der korrekten Herrichtung eines
Krankenbettes. beginnend. führte er die
Schülerinnen anz allmählich in alles ein.
was nur irgen wie in der Hauspflege vor
kommen kann. Daran fchloffen fich noch
einige notwendige Erläuterungen über den
inneren Organismus des Menf en. Am
Schluß jedes Kränzchens erhielt jede

Schülerin ein kleines Heftchen. nach Num
mern geordnet. im Depefchenftil alles an
demTag Durchgenommene enthaltend. An
der Hand diefes Leitfadens wurde dann
das Gelernte zu Haus niedergefchrieben
und nach Belieben noch weiter (eventuell
mit erläuternden Zeichnungen) ausgear
beitet. Denn - was man fchwar auf
weiß befitzt. kann man etroft nach aufe
tragen! - Zudem er öht diefes Aus
arbeiten das Verftändnis für die Sache.
läßt auch etwaige kleine Unklarheiten noch
rechtzeitig erkennen. die durch Fragen
dann befeitigt werden können.
Eine der Damen nannte unfern Unter

richt

fe
Z
r

treffend ..eine Verkettung von
lauter olumbuseiern“. und fo if

t es

auch! Alles eigentlich fo einfach. mit ge
ringften Mitteln. unter Anwendung von
allerlei Kniffen ausführbar. man

- muß
fie nur kennen! Es war überhaupt der
leitende Gedanke der Gründerinh nur mit

folchen Mitteln u arbeiten. wie fi
e uns

auch die einfa fte Häuslichkeit bietet!
Dadurch if

t man fpäter in der Lage. auch
den Armen im Volke von feinem Wiffen
mitteilen und ihnen elfen zu können.
Wie dringend nötig fol e _Velehrun und

Hilfe ift. .hat wohl fchon jeder felb ge

fehen. Gibt es do nichts Traurigeres.
als einen ohnehin chon fchwerleidenden
Kranken durch falfche Behandlung noch
mehr gequält zu fehen!
So haben wir KränzGen-Damen uns

denn redlich bemüht. möglichften Nutzen
aus dem Unterricht zu ziehen. - ja. ich
glaube. einer 'eden von uns wird diefe
nette Zeit. verf önt durch manchesScherz
wort und fröhliches Zufamnienhalten.
fürs Leben unvergeßlicl) bleiben!
Möchten diefeZeilen dochdazu anregen.

an verfchiedenenOrten. wo nochkeinefolche
Einrichtung befte t. recht.recht viele folcher
Kränzchen ins Le en zu rufen. zu Nuxz und

Fronimen unfrer Frauenwelt! 2_ v_N_

Briefkaften des Frauenerwerb.
Fra e: An welchemhübf gele enenOrc
ohne ö ereSchulenfandeeine taatli geprüfteSpra lehrerin. die die fran ofifäie Sprache ni
Ausland ftudierthatundim" laffenunterrichter
fahrenift Gelegenheit.franzoifcheZirkelfiir Kna
benundMadcheneinzurichtenSiewareauchgern
erbötig.in einerStadt mit Neal iimnafiuinoder
Lehrerinnenfeminarfranzofifcherivatftunden i1

erteilen.Die LeiterindesFrauenerwerbift bete t.

Briefe unter E. M. in B. zu befordern,



Die Haushaltung im Sommer.
..WelchÜbel muß auchich erfahren.
Wir wollen alle Tage fparen
und brauchenalle Tage mehr.“-

Welche Hausfrau unterfchriebe ihn
nicht. alltä lich. allftündlich. diefen kaifer
lichen Sto feufzer aus ..Goethes Fauft.
zweiter Teil“.
a. das Leben und Wirt

fcha en if
t

teuer. und wir müffen
Kraft. Geld und dazu auch unfre
Hausfrauenklugheit ernftlich zu
fammennehmen. um mit den
eriiigften Mitteln das Befte.
ahrhaftefte und Schmackhaf
fefte. was es an Lebensmitteln
gibt. (ruf den

TifcK
zu bringen.

Das if
t

troß a er Teurung
der .Lebensmittel eine wohl
fchwierige aber doch auch hoch t

lockende und angene me Au
gabe! Geht doch mit em Stei
gen der Lebensmittelpreife auch
die Durchführung eines großen
Syftems von Gegenwirkungen.

[Laub von rii-ieen, innen kein!
Starr Sebirg trägt Selelktein.

rem Zuftand aufbewahren; man muß die
Umfchau zur rechten Zeit. die an enehme
Mühe des Einkochens nur nicht cheuen;
ein ganz neuer Reiz der hauswirtfihaft
lichen Tätigkeit. ein kleines Virtuofentum
höchft lockender Art liegt da der Haus
frau offen. Sparen heißt im Falle des

für Füllen und Reinigen. Sterilifieren
und Verfckiließen bequemen Formen da
obenan. Bis zu vierzehn mit Obft. Ge
müfe. Fruchtfäften. Puddings. Fleifch
gefüllte Rex-Einmachegläfer in verf ie

denften Größen können mit Hilfe es

handlichen Vorratskochers mit einem Griff
ehoben und auf einmal fterili
fJiert. für Monate und Jahre
vor dem Verderben gef ußt
werden. Der Apparat be e t

aus einem Geftell. einem Ko .

topf mit Thermometer und den
verfchiedenen

GlasgefJäßen. Obftwird ganz frifch un roh ein
gelegt. Gemüfe abgebrüht (eine
eiferne Bodenplatte mit fechs
aufrecht ftehenden Stäben. die
oben durch eine kleine Griff
platte zu amniengehalten wer
den und echs Druckfedern. die
an beliebiger Stelle der Stäbe.

hoch
oder niedrig. auf beliebig

vie e
. beliebig hohe Gläfer ihren

luftabfchließenden Druck aus
von abrikmäßi er Ausnutzung

zuüben
beftimmt find). Den

der
äxhkrprod

te. von mafchi- uftdichten Verfchluß bewirken
neller orarbeit zum Kochen. Gummiringe. die zwifchen Glas
von _praktifchem zeitfparenden und Glasdeckel ein efchoben
Vereinfachungen der einzelnen
Kochfunktionen Hand in Hand.
die der denkenden Hausfrau
unendlich viel nü en.
Die rößte eisheit prak

tifchen irtfchaftens ift: die
Chancen für den Einkauf aus

nutzen. das Befte in der be ten
Zeit kaufen. oder noch be fer.
wenn die Natur es uns zu
wachfen läßt. in der beften Zeit
benutzen und ausnutzen. aber
auch nach Möglichkeit feftlegen
und fichern für fpätern Bedarf.
die
Produkte

der Jahreszeit
iiber as ganze Jahr hin aus
breiten.

werden. Das mit Glä ern ver
fehene Geftell bringt man nun
in den Top . füllt diefen bis
über die Glä er mit Waffer und
bringt das Ganze oorfcljrifts
mäßig zum Kochen. Auch eiii
zelne Gläfer können dur einen
befonderen finnrei en ügel
verfchluß ab efchlo en und ini
Wafferbade fterilifiert werden.
Den Boden des Kochtopfs muß
dann eine S utzplatte bedecken.- Für das inkochen von Obft
und Gemüfe als Erwerb fpielen
diefe Vorratskocher no eine
befonders glückliche Ro e. -
Schönes. appetitliches Einlegen

Es macht die Kotnicht nur
abwechflungsreicl) un bekömm
lich. fondern auch elegant und

anmutig. wenn die guten Sommerdinge
auch die Wintertafel ieren. Ein ein
faches Reisgericht. mit Spargel oder
Kohlrabi garniert. wird im Winter zu
einem Hochgenuß. ein Du end Porzellan
förinchen mit abwechfeln weißem und
rotem Johannisbeergelee umftellt. macht
den Sonntagsbraten zu einem vornehmen
Gaftgericht.

Fifche.
Wild. FlejfÄ- Ge

müffe laffen ich nach unferen neueften
Koiifervierun smethoden in der guten
Zeit für die öfe in naturfrifchem. lecke

Betfpiele fchöneingelegtenGemüfes
und Obftes.

RexapparatzumEiiifeßenkeineseinzigengroß-enoder dreier kleiner
Gläfer.

Einkochens ja vor allem ..nichts ver
derben laffen“. auch nicht den kleinen
Verluft durch Ni thalten der Vorräte
in die Abrechnung ringen müffen. Eiii
egorene verfchimmelte Gläfer machen

ib oft in kleinen Haushaltungen den
ganzen Vorteil zuniclte. Der völlig luft
dichte Abfchluß der 'fch zu erhaltenden
Speifeii wird bei den modernen Einkoch
Verfahren in eradezu idealer Weife er
reicht. Das „Hier-Glas" fteht in feiner
Einfachheit und Dauerhaftigkeit. in feinen

Geftell zumEinfetzenvon 6 bis 8 Gläfern.

in die Gläfer wird zu einer
anmutigen Kun .

Ein f ön ge
"
tes Glas mit

tadellos aus ewäh tem Obft. niit chicht
wei e abwech elnden Gemüfen oder unten
Pi les ift ein Geburtstags. oder Weih
nachtsgefckzenk. das mit dem fchönften
Blumenftrauß und jedenfalls mit einer
netten andarbeit wetteifern kann.
Au den Nurfo-Kochapparat.

den wir in unferer letzten Haushaltungs
überficht befpra en. möchtenwir jetzt als
auf die praktifch te Sommerküche noch
einmal hinweifen.
Diefer für ganze Mahlzeiten ausrei

Stangenfparg-_elund_ganzeBirnen. forgfaltig eingelegt.



chende Selbftkocher unterfcheidet [i von
[einer Freundin. der Kochkifte.dadur . daß
es bei ihm keines Ankochens der Speifen
bedarf. was in Sommerwohnungen und
Sommerfrifchen einen ganz beträchtlichen
Vorteil bietet. Der kleine elegante Koch
ofen. den wir auf unferm Bild in
Tätigkeit

zeiMn.
wird mit Glühftofi

angeheizt. it den nötigen genau
vorgefchriebenen Zutaten gefüllt. wer
den die einzelnen Kochtöpfe überein
ander ein eftellt-: Suppe. Kochfleifih.
Braten. ZZudding. Karto eln. - Das
Kochen und Braten a er einzelnen
Gerichte reguliert ich durch den_z_u
[ammengehaltenen ampf gegenfeitig.
alles wird außerordentlich wohl
[chmeckend. [aftig. der Braten fogar
knufperig braun; es braucht kein Nach
[ehen und Wenden. da ein Anbrennen
völlig ausgef lo[[en ift. Die Deutfche
Glühftoffgefell chaft in Dresden liefert
die Nurfoapparate bis zum Kochen

Li
ß
r vierzehn Perfonen ausreichend.

ie lei t und billig läßt [ich ein

[chöner ommeraufenthalt für eine

Familie mit Hilfe diefer Neuerung be
werkftelligen!

Braktifcljer Wink beim Kochen
junger Gemüfe.

Die jun en Gemüfe haben bekannt
lich noch f waches Aroma. deshalb
[ollte man [ie ftets mö

li??
im ganzen

kochen. alfo wie z. . öhren und

Kohlrabi niemals [tiftlich oder in
dünne Scheiben [ihneiden. denn [on[t
geht das bißchen Aroma und_ der
Nährfalzgehalt in das Kochwaffer.
das leider in den meiften Fällen auch
noch weggegoffen wird. Man follte bei
jungen Gemüfen nur gerade [o viel Waffer
zum Anfetzen nehmen. als dringend nötig

ift. um [ie weich zu dämpfen. auch gleich
etwas Butter zufü en und dann den Ge
mü[e[aftmit etwas

?Z

einftauben. damit
er gebunden wird. er es liebt. mag
etwas

konzentrierte
leifchbriihe oder

Fleifchextrat daran ge en. aber niemals
das nahrfalzhaltige Kochwaffer weggießen
und dur Fleifchbruhe erfetzen. Bei
größeren arotten und Kohlrabi [chneide
man die Knollen erft nach dem Weich
kochen in Streifen oder Scheiben. und

zwar erft kurz vor dem Anrichten. Man
wird über das Aroma und den Wohl
gefchmackdes auf diefe Weife zubereiteten
Gemü'es erftaunt [ein und ficher nicht
mehr as alte Verfahren anwenden. das
die zarten Gemüfe ihrer wichtigften Be
[tandteile beraubt. Au Spinat wird
allgemein mit viel zu vie Waffer gekocht.
oft fogar noch vorher gebrüht. Der beim
Spinat als fo gefundheitsfördernd ge
rühmte Eifengehalt wird auf diefe Weife
ebenfalls mit dem Brüh- oder Kochwaffer
weggegof en und die zurückbleibenden
Blätter ind [o gut wie wertlos und

[chmeekenfade. Den beften Beweis. wie

aromatifch im ganzen ekochte Gemüfe
und Wurzeln bleiben. lie?ert die Sellerie
knolle. die man zur Herftellung von Salat
im ganzen kocht. Wie herzha [chmeclt
[ie im Ver leich zu dem in S eiben ge
kochten Se erie. der immer etwas Fades.
Süßlickjes hat. M. Kn.

Bilchertifch.
Kleine Befchäftigungsbücher
für Kinderftube und Kindergarten.
Herausgegeben von Lili Droefcher. Verlag
von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin.
1910. Band l: ..Das Kind im Haufe." -
Band ll: ..Was [chenkt die Natur dem
Kinde?“ - Band lil; ..Kinderfpiel und
Spielzeug.“ - Band li?: ..Gefchenke von
Kinderhand“. - Band T: ..Allerlei Papier
arbeiten “

Wie vielen. die [ich mit Kindern zu
befchäftigen haben. wird die [eit kur em
erfcheinende Folge der ..Kleinen Bef ä

f

tigun sbücljer" willkommen [ein. Mutter
und ater. Kindermädchen und Kinder
gärtnerin. Schwefter und Tante. alle

Beiipiel des drei Glafer-Einlochens im
kleinftenApparat.

werden in den intereffanten Ausführungen
und den guten Bildern der kleinen Bänd
chen manchen ingerzeig fiir die Be
[chäftigung und eluftigung ihrer kleinen
Lieblinge finden. Der Mutter. die mit
den [pielzeuglofen Kindern in der Sommer
frifche eingeregnet. wird nicht beftändig
die Frage entgegenfchallen: ..Was [ollen
wir denn jetzt machen?“ Der kinderlofen
Tante. die ihre kleinen Neffen und Nichten
einladet. wird es nicht [o fchwer werden.

SonimerkücheNurfo.

den Kindern Freuden zu bereiten. wenn

fi
e gelernt haben. [ich mit weni Mitteln

eine eigene kleine Welt zu fcha en. Wie
das gemacht wird. lehren die ..Kleinen
Befchäftigungsbüciher“. deren bil
liger Preis (80 Bf. bis 1.20 xx) jedem die
Anfchaffung möglich macht.

E. Sauerland.

Korfetts.

Die eng anlie enden Röcke. die oft
och in die Taille

inauffteigen.
erfordern

eingeKorfetts. die jedo [e r [chmie [am
[ein mii [en. Man ferti t ie aus e nem
befon ers feften Trikot to .wodur die
llmriff-ei. die fi

e

[chaffen. viel weicher
wirken. Schön gewachfeneDamen tra
gen ftatt deffen wohl auch nur [ehr gut
[ixzendeKombinationen. in denen einige
Fifcljbeinftan en angebracht find. Denn

auch das befte
KoÜett

[to*rt natürlich
die Elaftizität und razie der Körper
bewegung. Da [ich bei den feft auf
liegenden Röcken aus weichen Stoffen
jede noch [o kleine Falte der Unter
kleidung bemerkbar macht. bevorzugen
einige elegante Frauen Kombinatio
nen. die bis

?um
Knöchel herab

reichen. Die trümpfe er etzen fi
e

dann dur kurze Socken. ierdurch
werden die tark au tragenden trumpf

halter.
die auch o leicht den Gang

eeinträchtigen. entbehrlich.

Das Glück.
Das Glück at mit ganz leife

Heut
nacht ns Ohr efa t:

ch zie ' dir oldne re e
.

Noch e
' der orgentagt.

und bettedichin Wonne
und bleibedeineMagd.
Dann weißt du von der Sonne.
Nocheh'der Morgen tagt!

Anna Luife.

Für die Küche.
Gebackene Kartoffeln auf böhmifche
Art. Jetzt. wo diealtenKartofieln als Salz
(qktoffelnni tmehr gutzuverwendenfind.weil

lie ihr utes usfehenund ihrenWohlgefcljmact
eingebü t haben. empfiehltes [ich. [te in fol
gender. in Öfterreich[ehr beliebter_und von
allen Fremden [ehr ge[ aßterZubereitun zur
Beilage von Braten au denTifch zu brn en.
Die am Tage vorher in der Schaleabgeko ten
Kartoffeln werdenfein gerieben._Eine nichtzu
tiefe.irdene Brut fannewird niit ganz dünn
gelchniitenen peckfcljeiben

dicht
ausgelegt.

wobei auchderRand zu berückfl t enift. Nun
wird eineetwazwei 'ngerhohe

S i t geriebener
Kartofieln. die mit a z undBfe er unterniengt
wird. eingefiillt.darauf wieder e ne LageSpeck

?Olatten
und [o fort. bis die B anne eftillt ift.

ie oberfteSchicht muß aus peckpatten be
ftehen. Die Pfanne wird nun im heißenBrat
rohrM bis 30Minuten gebacken.bis dieober en
Speckplattenrechtbraunundknufperiggewor en
[ind. Man kanndiefegebackenenKartoffelnnun
entwederin derPfanne ieroierenoder [tiirzt fie
und [chneidet[ie in Scheibenoder Streifen mit
denenman die Braten chuffelgarniert. Diefe
gebackenenKartoffeln f merkenauch

vorzüglich

E
u kaltemAuffchnitt. auptfache ft. daß,diepeckplatten [o dünn_wie möglich gelchnitten

werden. damit [ie wiihrend des Backensvöllig

zxrfließen
und ihr Fett denKartoffeln mitteilen.

s da nur ein knufprigerNückftand.niema
dürfen ettftückeverbleiben. M.

Frage.
Ich habe einige echte.weiße. [ehr fchöne
Straußfedern.die etwas[chniußiggeworden[ind
unddie ichnun reinigenund eventuellfrilih träu
[elnlaffenmöchte.Einmal habeichdiesvoneiner
..SpeziaM-Firmabeforgenlaffen.aberdabeileider
[chic-eliteErfahrungen emacht.und mochtenun
verfuchen.die Federn elbft zu reinigenund zu
kräufeln. Die Federn habenals

Hutpukz
edient.

Kann mir jemandlagen.wie ich ganz icijer
LimZiele komme? D. H. t .
Kn.

Auskunft.
Antwort auf Frage 3. in cin-ct. Starke

Vazzpe
oderVapierma e könnenSie auffolgende

ein acheWeifewafferdeht raparieren.Zn einem
halbenLiter warmenWa ers wit man o viel
einer rechtfettreichenSeife auf. als das a [er
annimmt. [o daß eine fogenanntefetteSeien
lauge entfteht. Sodann [teilt man no eine
Löfungvon einemTeile Zinnfalz und fiinf ellen
Waffer her.__DasZinnfalz erhaltman in jedem
Drogengef aft. Nun beftreicheman die zupra
parierende appemittels eines S wammesoder
dicken.weichen t infels mit der innfalzlöfung.

[o daß fierecht g eichmaßiggutdurchtränktwird.
Dann oerfahrtman in

derhelben
Weife mit der

Seifenlöfungund läßt _die euchtePappe an der
Sonne oder in der Nahe eines nichtzu heißen
Ofens trocknen.Das ein acheVerfahren eignet
[ich befonders _u

t

zum
afferdichtmaZilen

von
Kleiderkartons ur die Reife. . Kn.



9“* Gute Nacht. Welt.
Gute Nacht.Welt. fcl-.laftwohl. ihr Leute!
Welchein reizender,Tag war heute!
Was der_allesSch-Linesenthielt!
Der Brieiträger hat mit mir Ball efpielt.
Nachbars,Sidi_ hat michheutenichtangekläfft.
Ein Nlarienkäer lief übermein Heft.
Muriel trug heut ihr blumi es Kleid.
Es gabMaccaron! mit Käfzebefchneit.und als ichabendszumBäckermußte.
Traf ith unfre alte Augufte.
Die mir fo fehr.ach.fo fehr gefällt!
Gute Nacht.-- liebe.- liebe Welt!

F. S.

Traumtrudel.
Trudel. was haft du ebengefonnen?
Auf welchesSiernlein wollteft du fliegen?
Oder in welchenFrau Holle-Bronnen
Bift du ebenheruntergeftiegen?
Mit welchemluftigen Zwer enrudel

beftanden hauptfächliä) darin. nach der
Vorftellung alles wieder ..in die Reihe“
zu' bringen. Das liebten nämlich der
Direktor und der_ Affiftent nach echter
Künftlerart gar nicht. ?Eranbringen

-
ja - warum' nicht. aber egbringen. dgs
idiiar

die
gÖeZeignete

Wirkfanikeit fur
en i enten r. 2.
Bubi fprang auch unverdroffen mit

feinen kleinen Beinen und feinem großen
Korbe hin und her.

*Um fo mehr war ich erftaunt. daß
beim Abendeffen der Ton der drei Ge
brüder fo recht das war. was man
..fchnappig" nennt.
Aber abfichtlich bekümmern wir uns

nicht allzuviel um kleine Unftimmigkeiten

Bubi dre t den Kopf noch mehr. um
einer Schwa be nachzufchauen. iind wie
ein Strom ergießt fich die Rede der
Brüder über mich.
..Mutter. wir können und können den

Bubi_ nicht mehr im Mufeum behalten,
Er ift* zu

fchZfel!
Wirklich geradezu

fchofel _i
ft er. utter!“

..Wie fo denn. Hans?"

..Was meinft du wohl. Mutter? An
dem Abend. wo wir unfere Vorftellung
gaben. hat er eine

Flafghe
zerbrochen.

eine_von unfern beften. nd da haben
wir ihm

elhagt.
er foll fi

e be ahlen. Fünf
Pfennig o er geben. Undzda hat er g

e

fagt. er hätte kein Geld. Das war richtig.
aber denk mal.| Mutter. feitdem hat er

fchon einmal elf Pfennig gehabt.
Bift du dort durch den ald e

gan en _

Run aber fchnell an die rbeit.
Trudel!

Das Rechnen ift noch nicht ange
fangen!
F. S.

Bubi verlangt die Anderung

feines Zeugniffes im Dienfte
des Mufeums.

Seit einiger Zeit aben fich
Bubis Brüder der E emie u

gewandt und benötigen da e
i

einer unverhältnismäßig großen
Anzahl von Flafcheii.
Zu dem. was fie an Ver

fuchen bieten. fteht die Anhän

fZing
von Gläfern in ar keinem

erhältnis. aber fie ehaupten.
das müffe fo fein. und führen
einen erbitterten Kampf um
jede Saftflafche. deren letzte
Tropfen gluckfend in die Frucht
fauce fallen.
Mit dem Küchenzettel find fie

feit dem Erwachen der Chemie
Leidenfchaft höchft unzufrieden.
„Es gab friiher noch mal fo

viel gelben Pudding mit roter
Sauce.“ behaupten fi

e

kühnlich
mit Verletzung je licher Wahr

'l und da hat er doch die Flafche

ni?
wieder gekauft. Na. if

t das
ni tf ofel? Da haben wir ihm
gekünd g

t

und haben ihm ein

Zeugiiis
gegeben. Er felbft hat

die bfchrift. aber ich habe es
auch Hier ift's. Mutter!“
Aus den Tiefen feiner Hofen
tafche zog der Direktor ein frag
würdiges Notizbuch. blätterte
umftändlich und las dann:

' Zeugnis. ,
Wir haben unfern zweiten
Affiftenteii eiitlaffen. weil er
gei ig war und eine Flafche
ni t bezahlte. Er konnte wohl.
aber er wollte nicht.
Er ift wohl fleißig. aber
ehrlich if

t er nicht.
Hochachtungsvoll

Hans. Direktor.
Heinz. erfter Affiftent.

Nachfchrift: Sonft können
wir ihn empfehlen.

Die Obigen.

..So. fo." fagte ich. als der
Direktor fchwieg. ..Ihr habt ja

recht ftrenge Anfichten. Da feid
ihr es doch wohl nie gewefen.
die mir unten aus der Küche
die leeren Saftflafchen weg

heitsliebe. Die hemie wirkt nahmen. obgleich ich beifpiels
überhaupt nicht ünftig auf werfe neulich bei euch mehrere
ihren Charakter. ir wünfchen Flafchen mit eignen Augen fah.
die Saftflafchen aufzuheben. da
in jedem Jahre nicht nur ein
neuer Frühling grünt. fondern
auch ein neuer Sommer Früchte
brin t. und da entblöden fich i"

der irektor und der erfte Affi
ftent leider nicht. Streifzüge in
die Küche zu unternehmen. die i

harmlofe Köchin in ein Gefpräch
zu verwickeln und die Flafchen
dabei verfchwinden zu laffen,
Oben im Turmgemache gießen j

ie dann ein entfetzlichesGebräu

Junge Miezel.
PhotographifcheOlnfnahnie.

Mein ?Miezel.nun fag'mir mal lieb: „Minut“
Nicht immer kratzenund fauchen!
Ich bin dochdeinekleineFrau.
ans dein

Herrchen
und ichdein Frauchen!

ichtmehr o fchenfein. fondernnett!
Dann gibt es ein luftiges Lehen!
Ich hab' dir dochauchdas Himnielbett

auf denen zu lefen war: Him
beerfaft 1908?“
Der Direktor machte

fi
co
h

den [ofen Blättern feines“

buches zu fchaffen. aber der erfte

i Affiftent übernahm die Ver

* teidigung.
..Das if

t ganz was anderes.

i Mutter! Ich kann's nicht fo

f erklären.
aber das if

t ganz was
anderes!“
Dann winkten fi

e

fich zu und

verfchwanden mit Schnellzugs

mit
otiz

inet" mit Gerücbem die dem
Von meinerPaula gegeben! I. A. gefchwindigkejt_

Glae ewi anhaften. - Ich trat zu Bubi. der noch
Zum crfatze laden fi

e

uns. unbeweglich inder tiefenFenfter
natiirlich gegen Eiitree. zuweilen zu einer zwifchen den Jungen. Sie machen das nifche ftand und legte die Hand auf feine
Vorftellung ein. die einige wirklich nette am beften unter fich ab. und wir greifen Schulter.
Nummern hat. Die Chemie if

t der aller- nur ein. wenn wir fehen. daß fie fich nicht ..Du bift doch nicht traurig. Bübchen?“
fchwächfteTeil der Vorführung. denn daß bald wieder zufammenfinden, fragte ich.
ein roter und ein grüner Farbftoff die

Farbe wechfeln. wenn fie zufammenge
goffen werden. war uns fchon bekannt
und erregte weiter keinen Sturm der Be
geifterung. Nur Anneliefe klatfchte wild.
aber leider nicht ganz freiwillig. Es war
ihr

[z
u
r Bedingung gemacht. ehe fi
e ein

Frei illett bekam. Sauer genug war es

erworben. da fie auf dem einzigen Drei
pfennigplatz fafz. den keiner wollte. weil
man. um auch nur das geringfte von der
Vorftellung zii fehen. jedesmal auf das

Tafelllavier fteigen mußte.
Bubis Pflichten als zweiter Affiftent

_ Nach einigen Wochen redetendiebeiden
Alteften von ihrem Mufeum und einer
ganz neuen Anordnung ihrer tbkünzen.
..Was fagt denn der zweite Affiftent

dazu?“ fragte ich lachend.
Bubi ging. wie das fo feine Art ift.

fobald etwas ihm Unangene mes be
fprocheii wird. ans enfter iind etrachtete
angelegentlich die 4 olken.
..Der fagt gar nichts.“ antwortet der

Direktor kühl. ..er if
t

nicht mehr im Mu
feum drin!“
..Oiicht mehr im Mufeum *

c Wie kommt
denn das?“

„Reim“ antwortete Bubi ruhig. ..ich
denke mir nur ganz fröhlich etwas aus!"
Der nächfte Tag war ein Sonntag.

Die beiden gro en Jun en machten ihn
gern zu einem lusfchla etag. aber Bubi
war von jeher ein richtiger Frühauffteher
gewefen.
Doch fo eitig wie heute war er lange

nicht von ?einer hochgelegenen Stube
heruntergeklettert.
..Sind die Jungen fchon auf?“ rief er

inir entgegen. ohne fich auf unbedeutende
Kleinigkeiten wie Gutenmorgenfagen ein

zulaffen.
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d ..Aber
Bubi. die denkendochnoch nicht

ran .“

..Ich habe was 'für fie!“ ri
? er und

öffnete vorfichtig feine kleine di e Hand.
in der vier einzelne_.Pfennige und ein
Zweipfennigftück lagen.
„Ich will ihnen nur leich fo viel

geben.“ erklärte er mir. .. ünf Pfennig
wären es ja nur. aber meinetwegen _
ich gebe fechs. Nun müffen fie mir mein
Zeugnis anders fchreiben!“
Ja. ich fand auch. das konnte Bubi

für feine Stiftung verlangen.
Außerdem durfte er gleich mit Vater

und Mutter frühftücken und bekam fogar
eine Färbung von

KaCfee
in feine Milch.

Mit dem Zeu nis enahmen fich aber
meine Spätauffte er fchofel, Sie nahmen
die fechs Pfenni e ohne viel
Rührung und

fcZrieben
dann

doch das Atteft n cht neu. fon
dern änderten es aus lauter

Faulheit nur ein wenig. fo daß
es nun lautete:

Wir haben unfern zweiten
Affiftenten nicht entlaffen.
weil er nicht geizig war. und
eine Flafche bezahlte. als er
es konnte. ' k

Er ift fonft nicht fleißig.
aber ehrlich if

t er.

Hockmchtungsvoll
Hans. Direktor.

Kenntni e durcl) einen großen Kinder
freund. errn Ghmnafialprofeffor Adolf

H öhr. erheblich erweitert werden.)
Wenn die Kinder ..K atze und Maus“

oder ..Wolf und Lämmchen" fpielen.
wird gefungen:
Ein
Kägchenkommt

gegangen
Und wi das Mauschenfangen;
Da fpringt das Kö chenin das Haus.
Dann kommtdas tauschenwieder heraus.
Oder:
Mäuschen(oderLämmchen).laß

d
i( nichterwi en.

Spring' über Bänk' und Tifchen.ufw.

(Aus Ntißverftändnis fingt man beim
„Wolf und Lämmchen": Spring' über

Berg
und Tifchen.)
iefe beiden Spiele werden folgender

maßen gefpielt. Die Kinder reichen ein

ander die Hände und bilden fo einen
großen Kreis. Eins wird ur Katze (oder
zum Wolf) und eins zum äuschen (oder

Jim
Lämmchen) beftimmt. Der kleine

i erfolgte ftellt fich in den Kreis; der
böfe Feind bleibt draußen. Nehmen wir
an. es wird ..Wol und Lämmchen" e

fpielt.
Nach dem in en bleibt der is

ahin fich drehende reis ftehen. und
die Jagd des Wolfes auf das arme
Lämmchen beginnt. Durch Senken der
Arme fuchen _die Spieler das Lämmchen-
'fobald es_in Gefahr if

t -lzu fchutzen.
Wutend

fpringt
der Wolf hin und her.

Er at fo ftar en Appetit auf das zarte
Flei ch; feine Augen fehen gierig und
drohend aus. O weh. jetzt gelang es ihm.
das Lämmchen zu erwifchen. Aber er

verzehrt es nicht. Friedlich wird
beraten. wer nun Wolf und
Lämmchen fein foll; beide haben
das Recht. die Wahl zu be
ftimmen. Elifabeth Lemke.

Sommerferien.
Ferien habenwir heutegekriegt.

Serien!
- Ach,was bin ichvergnügtl

ornifterundBücher.nun b'11iicheuch
lo s

Für viele Wochen- 's ift zu famost
Statt in der dunivfenStube zu fißenund überErtemporalenzu lain-tuen.
Kann ichhinausaufdieWiefe laufen.
Wo Blumen ftehenin Haufen und

Da >>>

wir ihn "ÜN empfehlen.
In Gras und Blumen

untgGSgtxigien
Die Obigen.

Bubi hat dies äußerft ehrende
Zeugnis hochbefriedigt wegge
fchloffen. Luife Koppen.

Kinderfpiele in Sieben

bürgen.

Gianino und Gianina.

In der Geographieftunde
werden die meiften von euch
fchon mancherlei über Öfter
reich-Ungarn gehört haben.
felbft wenn fi

e ein paar Tage
reifen davon entfernt leben;
und dann if

t

ihnen auch das
fchöne Land Siebenbürgen ge
nannt worden. das mit Ungarn
vereint wurde. Aber manches
Kind. das diefes Blatt lieft.
lebt felber in Siebenbürgen
und fchaut nun erfreut auf diefe
Mitteilungen über ..Kiiider
fpiele in Siebenbürgen".
Es ift ein deutfihes Kind. denn
bei aller Liebe zur ..ungarifchen“
Heimat vergeffen die Eltern i

diefes Kindes nicht. daß ihre
Vorfahren einft vom Nieder
rhein und aus Franken hier i

einivanderten. Obgleich die Zahl f

folcher ..Deutfchen“ nur 10 Pro- 1

zent der Gefamtbevölkerung be-

*

trägt (während mehr als 30Pro
zent Magharen und 56Prozent
Rumänen find. wozu noch an- f

deres buntes Volk kommt). erhält fman fich deutfche Art und
Sprache. Daher haben -auch
viele Kinderfpiele fehr große
Ähnlichkeit mit den Spielen am
Rhein. an der Elbe. an der
Oder und an der Weichfel. d

.
h
.

im ganzen Deutfchen Reich. Das

if
t
fo gemütlich; und in Gedanken

drückt man einander die Hand.- über alle Flitffe und Gebirge.
alle Länder und Städte hinweg.
(Als ich in der Stadt Schüß

burg in Siebenbürgen weilte.
wußte ich zwar fchon viele fieben
bürgifche Kinderfpiele. aber in
genannter Stadt follten meine

Zum Polterabend der großenSchwefter.die fich in Italien
verlobt hat.
Gianino.

Ein Käferlein krabbeltan niir hoch.In welcheFamilie gehörtes doch?
AchGott. das ift dochganzegal!
Ferien: - Kaferlein, kommdoch_mal
Her! Wie du hubfchbift.

WtÖlte-ner1 .
Viel fchönerals wie beimUnterricht!- RechnenundSchreiben.Gef ichte.

_ Late n.
Soll nun_malgründlichvergeffen

[ein

t

Statt defienwill ichinit meinen v elen
Freunden rechtoft Indianer fpielen.Einen feinen Wigwam wollen wir

_ bau'nl
Ach! meinenFeind muß ich j_

a

noch
_ _ haun.

Mit dein ichmichneulich fo furchtbar

_ __ _ oerlracht.
Beinah hatt'ichgar nichtmehrdaran

_ _ gedacht!
Ja. was gibt's in denFerien zutun!
Gar keinenAugenblickdarf ichruhn.
SchwimmenundrudernundOlusflüge

machen.
und lautevfolckjefamofeSachen!
Wie nett. lieber Gott. daß du daran
__ _, dachten,

Und fur uns Kinder die Ferien
machten!

Marie Marg. Behrns. Noftoik.

Abendlied.

Sternchenklein! Sternchenfeiiil
Kindchenfoll ins Bett hinein!Nun feid gegrüßt! Zwei luft'geLaziaroni

Sind wir! Wir fehii erfreut.daß ihr uns kennt.
Wir betteltenum Brot iind Maccaroni.
Wißt ihr es noch.am Strande von Sorrent?

Gianina.
Wißt ihr es noch.ich tanzteTai-antellal Z

Die Signorina hat es gern gefchaut.
Wer fie nur fah. der fagte:„1Z.-nn,8011:1!“
Und eines fchönenTages war fie Braut.

Gianino.
Ja. jener dort. der Blonde. der Gelehrte.
War ftets auf ihren Spuren ohneRich.
Ich trug die Rofen. die er ihr verehrte. fIhm körbeiveisaus unfreniCiärtchenzu. .

Gianina. 7

Sie las das_großeBuch.das er gefchrieben.
Als fei es acißerftnotig. daß man's kennt.
Dock)in der Hälfte ift fie ftehngeblieben.
Wißt ihr es noch.am Strände von Sorrent?

Gianin o.
Und er. er wollte iii__Pomp_ejigraben.
Ganz _alteSachenwaren fein Beruf.
Anf einmalmuß er's dann vergeffenhaben
Das Buddeln in der Afchedes Vefuv.

Gianina.
Jetzt fchiveigeftill und laß die Saiten klingen.
Wir wollen nicht.daß man uns Schwägernennt.
Wir wollen euchja doch_nurGrüße bringen
Von groß und klein am :trande von Sorrent.

Kindchenwill
ni?
fchlafengehn.

Lieber nochden tern befehn.
Nahmedichins Händchengern.
Schöner.blankerFunlelftern!

Liebes. kleinesHerzenskind!
Laß denStern undkomm efchwindl
Sie .

iaÖnehmc
aus dein -chrank

Die en fennig.blißeblank:
Sternchen.das am Himmel ftand.
Schenk'ich dir in deineHand!

Anna Klie.

Löfung der Rechenaufgabe
in Nr. 86.

Das eineS ulmeifterkindhat
den vierten Teil der drei Früh
ftücksportionen der Paftorkinder.
das andere den fünften Teil der
vier Frühftijcksportionen der
Küfterkinder erhalten. da er hat

d
Z
ie Verteilung iin Verhältnis

4 15 16

4

.

5

oder
20. L0

oder 15.16

zu erfolgen.



Zu unferen Bildern.
Den Bildfchmuck der heutigen Nummer
erö et Vrof. Gabriel Schachinger. der
als orträtmaler einen guten_Ruf befitzt.
mit einem genrehaften Bildnis zweier in
eine Sommerlandfchaft voll blühender
Blumen geftellter Kinder. Wilhelm Eifen
blätter. cin Rheinländer - er ift 1886 in
Duisburg geboren-erfreut uns mit einem

Ausfchnitt aus einer Varklandfckjaft. Sein
„Schattiger Lindengang“ if

t eins der an

iehendften Gemälde. die der bekannte
andfchafter. der eine Zeitlang in Königs
berg i. Vr. lebte. gefchaffen hat. Hans
von Bartels. der Hanibur er.

deffenSehöp ngen fchon oft die Le er des a

heim egeiftert aben. bietet uns heut die
wundervolle Ge talt eines_ ..alten Händ
lers". die fo lebenswahr wirkt. als wollte

fie jeden Augenblick aus dem Rahmen
eraustreten: ..Nix zu handeln. mein
errl Alte Kleider. önes Freileinl“
a: Liebermanns Zei nung „Näherin
nen“ wird allen Verehrern des Mei ters.
vornehmlich denen. die

ß
ch für

das er
den feiner Bilder intere fieren und einen
Blick in feine Te nik tun_ wollen. eine
hochwillkommene abe fein, Friedrich
Gebler. deffen Bild

ftellte es fich aber heraus. daß durch das
Lotto die Spielwut. befonders des kleinen
Mannes. tark gereizt wurde. und da
man auch and. daß beim Lotto Betrüge
reien leicht möglich find. fo wurde bei der

durchHardenbergdeingeleiteten
all emeinen

Reorganifation er preußifchen Finanzen
auch eine Neuregelung des Lotteriewefens
vorgenommen. Durch königl. Verordnung
vom 28.Mai 1810 wurde das Zahlenlotto
in Preußen aufgehoben. an deffen Stelle
eine Quinenlotterie gefetzt und für die
Klaffenlotterie ein neuer Blau feftgelegt,
An die Spitze des gefamten Lotterie
wefens trat die Königliche General-Lot
terie-Direktion. Der 28.Mai d. J. war
alfo der hundertfte Geburtstag der preußi
fchen
Klaffenlotterie.Die nä eren Beftimmungenzu dem Edikt

vom 28.Mai find in einemVublikandum der
Minifterien der Finanzen des Innern und der

Duftiz
vom 15.Au uft1810enthalten,In diefem

ublikandumwur e auchGenaueresuber die
Aus pielun _von Grund ückenaus Vrivatbefidur die onigl. Lotter e-Direktion_feftgefeß
Diefe Ausfpielun von ein elnen Rittergiitern
oder anzenHerr chaften a

u
f

demWegederLot:

'

terieit eincharakteriftifchesZeichenvonderNot
derZeit. Viele dermei märkifchenGüterwaren
fchonvom Siebenjähr genKriege her tark be
laftet.dazukamendiefurchtbarenKontri uiionen
der NapoleonifchenZeit. fo daß die Befitzerdie

..Auf dem Heimweg“
eine Vrobe feiner vor

zü lichenBeobachtung
un meifterlichenKunft
ibt. zählt unter die
eften Tiermaler der
fiebziger und achtziger

?ahre
Er ift 1838 in

resden geboren. be
fuchte
zunachft

die dor

*oci-.di-[k-ici-Ja.Loo: .

cnfierir/".7"mMZ")*ila['[.-„.
leaf-Nnaclinahe-rein

(Cxmcziciri-s, l

PridocJux-[pirliing .
obige qiiinct-n-fni-leiür

:inltolt- ke'[an. iii-fri-kkidnrIu-lpiclicn _dxFV

der Vini-r (ii-anriigtvlai-jentiofund Zcipliieuiioi'
Jui- Ui-ii-utußujfyielungö.- .Xll-öialiürllrrgiitr-Cranzin undder(Suter ,

.lllakiriiliofund
dcWhic-nlint'

in dc.-ilrumork_ncl-fiFFFYUeV-ngrbu--i-en.

'W PenEinlai; init[rc-bjZiltilnlxoiii-niit[can.-ffiz, nichttrocken[Sill. fondern
enti-tcblckotnölolliindri-nuefnmanhabcö..-ÜrwiiiniiitrtionörrFFlkNPqoiiigljciir-iOil-allein*

(Ni-mirin.gruenJni-iii-'gabcdiefes» *

Das in der Vorderfeite textlichgut lesbar
wiedergegebeneLos trägt auf der Nuckfeitedie
Stempel; Lief-icli.1Min..malie-Latte0te. Beet-eric.
liiin. .luotje-kkutti,
Die Borcke

giehören
demälteftenneumärkl

fchenAdel an. äheresiiber diefeAusfpielun
war wederbei derKöni l. VreußifckienGenera 1

Lotterie-Direktion. no aus den Akten des
RegenwaldfäzenKreifes zu erfahren.

Vrof. dr. M. Kirmis.

Notizen.
die srxiefnmg cler 'Uncle' :ui- [satur

beovactitung.SchuleundHaus follenbei derEr
zie un derKinder zufammenarbeiten.Das gilt
ni t a ein bei derHerausbildun des fittlichen
Bewu tfeins._fondernauchin Hin chtderwiffen
fchaftlchenForderung. und zwar ni t nur da
dur . daß dieKinder zu ftrenggeregetecHaus
arbe t ange alten werden. und dadurch daß
eitensder (terndie Achtun vor demWiffenm allgemeinengewecktwird. fondernauchdurch
elegentlicheWinke und Anregungen. die jeder
rwa enedemKinde ebenkann. Befonders
in der ermittlun natur undliäienWiffens kann
das Haus die S ule kräfti unterftü en.-Mit
wahremFeuereifer ftürzen rh meift ie kleinen
Sextanerauf Botanik und oologie. Eine neue
Welt gehtihnen auf. Das fcheinbarSelbfwer
tandli e erhält Zufammenhangund Leben.
ber o liegt die Gefahr nahe. daß über dem
Svftematifchendie Betonung des ftetenleben
di en ließens in denHintergrund tritt. denn
be vo en Klaffen muß die eit fehr berechnet
ur BewältigungdesLernfto es ausgenü k wer
en. Da nun konnenVater undMutter elfend
eingreifen.

Spaziergänge
in Feld undFlur. der
ommeraufenthaltin den
Bergen und an der See
bieten reichlichGelegen
heit. zu erklärenund an

Zuregen.
und fühlt man.

aß das_ eigeneWiffen
unfi er ift. dann gebe
man
enKiiidernlpaffendenaturwiffenfchafticheBu

er in die ände. Frei
lch dürfen olcheBuäzer

derVerfa fermußes ver
ftehen. fi in das Denken

c'-Mo-ot- o--b *ix und Fühlen der Jugend
ademie und ftu- . [ch-benc-Jiebungnqyai-i-eiäztti-trn. Serljn.den7F""F.t-ruur/ hineinzuoereßen - und

dierte dann in Mün- - - -. 1|1-Ürwohr-[cifiunq planpernd eniitniflebel

cven unter Pilot-i . rie-i:: eine;
1875 _lyqkd Lk dukfl)

/c-M/F?
eiiier_neuerf ienenenna

die kleineGoldene Me- 2“--?Z-r-r ZlxxuzlllttlfsyqZYX?" Y
:

dmlie "7 Verb" ("*8-
** 7M* *M* *M* '****'*** » ccuorieFlii-iaei* -etFüni

ezeichnet, Als Kunft- -, -. Bändchenfind erfchienen:
("lage enthält die

w] "" " ' " ..Der kleine Natur

Nummer ein Werk des Los zu einer Grundftticks-Ausfpielungder Königl. VreußifchenKlaffenlotterie.
YoeKidÄ-efxl?

M?
berühmten franzöfi- eich“. ..in Haus.Hof

Wen
Malers und Bildhauers enri

ichel Antoine Ehapu: ..Jeanne d' lrc“.
Ehapu war 1883 in Le Mee geboren und
ftarb 1891 in Paris. Er war in der
Skulptur ein Schüler von Bradier und
Duret. in der Malerei von Eogniet. Er
fchu namentlich allegorifche und mhtho

lo iche Bildwerke von poetifcher Auf

fa fung und Energie des Ausdrucks. Die
Statue der Jeanne d'Arc gehört zu
feinen beften Arbeiten.

Das Jubiläum der preußifchen
Klaffenlotterie.

Güter nichtmehrhalten konnten. Es gab aber
auchkeinezahluiigsfahigenKäufer. und fo kam
man auf den Gedanken.die Güter auszufpielen
Das Gut bildete den Hauptgewinn. außerdem
aber gab es noch eine größere Anzahl

Geld
gewinne. Solche Privat otterien fanden fchon
vor 1810ftatt. Die Garantien für die richtige
Ausza lung übernahmmeift ein angefehenes
Hände s aus. Das Lotterie-EdiktvomMai 1810
unddas ublikandumvom15.Au uftgetatteten
nundieGüterlotterienunterAuffi it der otterie
Direktion. Die Verlofung erfolgte in Klaffen.
wie bei der Königl. Klaffenlotterie.- Aber auchjetztfcheint fi im Publikum nichtdas Geld ge
funden zu ha en. um die Güter einigermaßen
bezahlt zu machen.Denn in einer Verordnung
vom 31.März 1812heißt es: ..Der ungünfti e

Erfolg desVerfu es.dasAusfpielenderGrun -

ltuckeallgemein reizugeben.hat überzeugend
dargetan. wie gering der Anteil ift. den das
Publikum daran nimmt und wie wenigalfo den
Grundbefitzerndadurchge olfen ift. was unfereioohlgemeinteAbfichtbei rlaffung desEdiktes
war. Da auchaußerdemdurchdas bisherige
Ausfpielen der Grundftückedie Einnahme des
Staates von demLotteriewefenbedeutendver
loren hat. fo findenwir Uns veranlaßt. . . die
Erlaubnis aufzuheben.Es follen von jetztan
keineAuswirkungen von Grundftüclenfernerge
ftattetund die dazu erteiltenundnochnichtaus
geführtenBewilligungen als nicht vorhanden
angeiehenwerden.“-

und Garten“ ..in Bufch und Wald“. .._am
Meeresftrand“ (Verlag von E

._ Nifter. Nürn
ber . Jedes Bändchen1.20Jil). in denenin o

ein acher.verftandlicherund anregenderWei e
.

faft fpielend.Naturwiffenfchaftengelehrtwerden.
daß auchdieErwachfenenanderLektüreFreude
und Förderung habenwerden.
Sine Sammlung von 358 englikcfien[dai-

Zell-nen una Töpfei-warcn. die ein bekannter
Sammler. der verftorbeneMr. M. A. Thoms. in
den letzten50 Jahren zufammengebrachthatte.wurde kürzlichin LondonbeiChriftle verfieigert.
Für viele der StückewurdenmehrGuineenbe
zahlt. als fie Herrn Thoms Vennies gekoftet
hatten; im

anzen
gin en 2843Vfd. Sterl. ein.

Der höchfte res. 180 '
*

fd. Sterl.. fiel aiif eine
10Zoll hoheBriftol-Vorzlellan-Gruppe:..VenusAdonis und Cuptdo“, nter dein alten Wor
cefter-Vorzellan waren ein 12ein hoher Krug
mit demPorträt des_Marquisof Granbi).22 * fd.
Sterl.; ein znlinderförmigerKrug mit dem or
ti-ätGeorgs ll. von R, Hancock.155"?:em.31 k fd.Sterl.; weitere mit den Porträts von Jo n

Wilkes und William Vitts. 39 V d. Sterl. E n

paar eiförmige Vafen init dem orträt Fried
richs _ll. von

Vreukßen.
einer Kriegsfzene und

militärifchen Tro äe von R. Hancock(1757).
17*):einhoch.bra tenM Vid. Sterl.

Um den preußifchen Finanzen. die
durch den Siebenjährigen Krie

ti
e
f; er

fchöpft waren. wieder aufzuhel en. atte
riedrich der Große unter anderem im
ahre 1768 in Berlin auch eine „Königl,
Vreußifwe Lotterie“ eingerichtet. Diefe
war aber eine Zahlenlotterie oder Lotto.

d
.
h
. ein Geldfpiel. bei dem der Spielende

auf
ßahlen.

die er fich felbft auswählt.
gew' fe Summen einfetzt. Eine Neu
regelung diefes Staatslottos fand durch
Edikt von 1794 ftatt. Unter anderem
wurde darin beftimmt. daß bei jeder

Ziehung
aus den liberfchüffen fünf im

Lande geborene Mädchen eine Ausfteuer
von je 50 Talern erhalten follten. Nun

unberechtiMer
Nachdruckaus _demInhalt diefer_ _i anuftripte fteht die Redaktion nur ein. wenn die
anns von Zobeltitz. Vaul Oskar _Hockerund ,.

chner in Wien. l. -Brieie
erausgeber:
Ylandtererlin; fiirÖterreich-Ungarn: Oskar Le

Weitere Erlaffe über Giiterlotterien finden
fichin denGefetzfammlunen nichtvor. das hier
abgedruekteOriginallos a er beweift.daß Aus
nahmenvon derVerordnun von 1812in Fallen
befondererDringlichkeit geftattetworden fein
müffen. Zicgleicl)zeigtdas Los. daß_die Aus
fpielung von Gittern zum

Nußen
Privater fich

völlig im Rahmen der König . Vreuß. Klaffen
lotterie vollzog.
Schluss äes i-eelaletionellen Teiles.

Zeitfchkifticntekfaigt.- ÜbFfe ungsrechtvorbehalten.- Fiir die Riickfendicn uno erlan
für ein e chrie ene Briefe erforderlichendeutfchen Freimarke

ür die Redöffnet. -
aheim-Rnur: An die

[Laffbakei-Nunä. In der Nähe von Baku.
im Dorfe Afchnak-Anarana. fanden drei Ta
tareii beim Ausgrabeii einer alten Grabftätte
eineMenge goldener.init koftbarenSteinenver
zierter Säimicckiachen.fowie verfchiedeneSilber
münzen. Die Behörde erfuhr bald davon und
nahm denTataren ihren Fund ab. Sämtliche
oldeneSchmuclfaäienentftammenderrömifchen- eit. unter ihnen be iideii ficheinigemit dem
Bildnis des Kaifers licguftus. Die Grabfkätte
ift alfo in das erfteoderzweiteJahrhundert zu
datieren. Einftweilen find die antikenKoftbar
keitennachEdfc-liniiadfingebrachtworden. bi(

t ein

ii beigele t ind. -
aktion verantwortlich:Vacil Oskar öcker in
edaktion in Berlin K'. 50.Tauenzienftrafie7b.

ohneHinzufcigungeinesNamens.- Anzeigen: An die Daheim-Exp edition (Velhagen 8
:

Klafing) in Leipzig. Ho pitalftraße27.- Verlag derDaheim-Expedition (Bellingen&Klaflng) in Leipzig.- Druckvon Fifcher 8
c Wittig in Leipzig.
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_ In München verftorbeiien

if
t [König [Huck. Herzogs Frie

wig ll., dem drichuiidfeiner
unvergeffenen. am 25. Januar
kunftliebenden 1900entfchlafe
Monarcbeixem nen Gemahlin.
Denkmal ge- geluPrinzeffin
letzt worden. Adelheid zu
Die Enthül- Hohenlohe
lung fand ani Langenbur .

19. Juni bei Die Priiizef iii
herrlichem

nah-m
nachdem

Wetter ftatt. To e der in
An der Feier Dresden leben
nahmen fämt- den Her ogin
licheVeteranen ihren Wohn
und Krieger
vereine. die

filz in Primke
nau iindf äter

Kriegerkame- auf dem ron
radfchaftenund gut Vornftedt
dieVereineder bei Potsdam.
Angehörigen Während der
der verfchiede- Sommermo

Lien RegZiLiFDn-en- naltebpflle

te fie
er iii un- a jä ri in

chenLfowiaFah lanlkafchaftnen epu a io- i ervor

a
ia
ka

ausbfämt-
ragend

sfxakiöni en ayri- gelegenen illa
chen Städten Hochfelden bei
teil.
dD?) H

o
f

[Achernt(Gßaßwar ur en erzog um a

greifen Prinz: den) im kinder
regenten. die reichen _ FaStadt Mun- milienkreifeder
chen durch den Freifrau Rö

Oklatcerbcörger- ?e
r von Diers

meter nvon urg zu ver
Borfcht per- bringen, Nach
treten.

einem _drei

E-"cnii *h
e
r

LZYYWttllLYFUi e - t u en )a e

ben Verlufthat dort. aus Pi

.

l aZTWZIZZFIZ: lxlxrtllmiflt
durchdenHeiiii- [Farb die Brig:
gang ihrer zeffin am Mit
jüngften iagdes21.Juni

Schwefter. Die anfcheiiiend an
am 3

. Juli 1874 Embolie (Blut
auf Schloß umlauf
Primkeiiau ge- ftockung). Seit
borene Prin- faftdreiJahren
zeffin Feodora litt die Prin
zu Schleswig- zeffin an fchwe
Holftein war ren rheuma
die jüngfte . , . s __ tifckzen Be
Tochter deZam Das in Münchenenthüllt.:DenkmalKöni Ludwigs ll. lchwelfe" *md
14- Zfln- L88() von AkademledirektorNeichsratFerdinand von Miller. Preß-Zlliiftration. Gebt. Hlrfch.Miinchen. war ln der
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e e weer er aern.. oora edi jtin ic Sch ?licrmüjüien i + 2in7i hig
von Nicola Perfcheid.Berlin.

g p

ift. in feine neue Stellung die erforderlichen theoretifchen und praktifchen Kenntniffe niit
bringt. Politifcl) if

t der
Min_i_ft?_r.

abgefehen von den jüngften. die
Wahlvorlage

betreffen

a urch
Adligen des Rheinlands vor den letzten Reichstagswahlen
die gegen die politifchen Beftrebungen des Zentrums ge

e Bereinigung" ins Leben rief. - Wer
die letzten Wahlrechtserörteruu en im Preußifckjeu Land

hat. dem onnte kaum verborgen blei

mehr oder weniger latent.
mancherlei nicht unerhebliche Differenzen zwifchen dem
feitherigen Minifter des Innern von Moltke und dem
Minifterpräfidenten zu Tage getreten waren. So durfte das
Scheiden Moltkes kaum mehr überrafchen. Bevor er 1907das
Erbe Bethmann Hollwegs als preußifcher Minifter des
Innern antrat. war er Oberpräfident der Provinz Of
preußen und erfreute fich dort. dank feines jovialen. unge

deu Vorgängen. namentlich

richtete ..Deutfch

tag genauer verfolgt
ben. daß

?Lwungenen
Wefens. feines

erftändniffes für alle Ge
biete des öffentlichen Le
bens. feiner Wertfcljäßung
der Selbftverwaltuiig und

nicht zuletzt feines jedem
ftarren Bureaukratisnius
abgewendeten Wefens. fehr
bald in allen Kreifen der
Bevölkerung aufrichtiger
Verehrung. Sein Nachfolger
als Minifter des Innern.
von Dallwitz. ein geborener

Feodora.

dabei. wenn auch

letzten Zeithäufig_ an den Rollftuhl gefeffelt.
- unter dem Pfeudonhm F. Hugin

if
t_ die Prinzeffiu Nec-claim. deren Herzensgiite allfeitig gerühmt wird. als

Dichterin finniger Waldmärcheu bekannt geworden.
'

' 'f

Zum Minifterwechfel in Preußen. - Gleich nach dem Rücktritt des
Kolonicilftaatsfekretärs Dernburg wurde das Gerücht laut. daß nacl Schluß des
Landtages Perfonalveränderun en auch im Schoße des preußif en Staats
minifteriums erfol en würden. 9 ur zu bald find diefeGerüchteTatfache geworden;
denn fchon am 18. uni konnte der

Kgl.Preußif_i>_Ze
Staatsanzeiger melden. daß die

Funktionen derMinifter vonArnim und von oltke von denHerren von Schor
lemer und von Dallwih oerfehen werden follen. - No nicht vier Jahre hat
Bernd von Arnim-Eriewen. der im Nov. 1906an die Ste e Podbielskis trat. an
der Spitze des Miuifteriuuis für Landwirtfchaft. Domänen und Forften ge
ftanden. Er hat im Stillen feines verantwortungsreickjen Amtes gewaltet.
und der Sechzigjährige will nunmehr. veranlaßt in erfter Linie durch feinen
wenig günftigen Gefuudheitszuftand. fich ledi lich der Bewirtfchaftung feines

Befitzes
widmen, Sein Nach olger ift der bis erige Oberpräfident der Rhein

provinz und Kammerherr 1).-, reiherr von Schorlemer geworden. Der Sohn
des aus dem Kulturkampfe weitbekannten Zentrumsabgeordneten von Schor
lem-er-Alft if

t

zwar auch ein gläubiger katholifcher Ehrift. anderfeits aber hat

e
r

aus feiner Gegnerfchaft zu ultramontaneu Tendenzen nie ein Hehl gemacht. Er
wurde in_1Frühjahr 1888Landratsamtve'rwefer in Neuß und zehn Jahre fpäter
Oberpräfidialrat in Breslau. Im März 1900 fchied l)r. von Schorlemer aus dem
Staatsdieuft. um für die Verwaltung feiner ausgedehnten Güter tätig zu fein.
Nachdem er im Herbft 1899 zum Vorfitzendeu
der neu errichteten Landwirtfchaftskamnier
für die Rheinprovinz ernannt worden war.
_wurde er Anfang 1901 aus allerhöchfiem Ver
trauen zum Mitgliede des

PreußifihÖn
Herren

haufes auf Lebenszeit berufen. an follte
meinen. daß der neue Landwirtfchaftsminifter.
dem nicht nur der Ruf eines tiicljtigen Ver
waltun sbeamten vorausgeht. fondern der auch
ein vie erfahrener Landwirt und Weinbaucr

hervorgetreten. daß er in Gemeiu chaft mit anderen

von Dallwiu. derneuernanntepreuß.
Ntinifter desInnern. Photographie
von Ad.

HartmÖinäi.
Hofphotograph.

e au.

Schlefier.wirdini Minifterium
jedenfalls eine fehr beachtens
iverte Perfönlicljkeit fein. Er
gehörte f. Zt. als Landrat des

Kreifes Lübben in Schlefien
iind als Vertreter des Wahl
kreifes Glogail-Lübben zu

jenenAbgeordueten.dieweglenihrer kanalgegnerifchen b
ftimmung in der zweiten preu

ifchen Kammer nr Dispo
ition geftellt wur en. Sehr

l)1-.Frhr. von Schorlemer.der neu
ernanutepreuß.Landwirtfchafts
minifter. Mit Genehmigungvon
E. Bieber. Hofphotograph. Berlin

und Hambuca- bald erfolgte aber wieder
feine Ueberiiahine in den

Staatsdieuft. 1908wurde von D a llwitz anhaltifcher Staats
miiiifter und Bundesratsbevolluiächtigter. um dann. Ende
November v. Js.. als Nachfolger des Grafen von Zedlitz
Trüßfchler das Oberpräfidium von Schlefien zu übernehmen.
Dem neuen Minifter wird neben entgegenkonimendem Wefen
namentlich auch zielbei-vußte Initiative

uachgeriihmt.

i___ „,7 .+._
von Moltke. e em. preuß.Minifter
desInnern. it Genehmigun von und eitere" FE. Bieber. Hofphotograph. erlin

-

l

und Hamburg. der oefbetus
ausklingen follte._ Das P

wetter in den Nachmittagsftuiiden des 18. Juni.
eine fiilvolle Koftüinierung vorgefchrieben.

Es war für die Teilnehmer an dem
Diefem Feft im Zei en Goethes wohnte natürlich

* .

In Weimar wurde das Jubiläum des 25jährigen Be
ftehens der Goethe-Gefellfmaft durch eine Reihe von eriifteii

eftlichkeiten begangen. Man hatte beftimmt. daß
mit einem Feft am Ilniufer in Tiefurts Tal

arkfeft begann bei herrlichem Sommer
Felt

vonArnim. chem.preuß.Landwirt
fchaftsminlfter.Mit Genehmigung
von E. Bieber. Hofpbotograph.
Berlin und Hamburg.

auch der großherzogliche Hof bei. Der Großherzog trug ein Ko tüm in der Art Karl Augufts.
nach einem Gemälde von Tifchbein gefertigt. Die_Großherzogin hatte fich ebenfo echt nach
einem Bildnis der Anna Amalia gekleidet. Es war ein langer. farbenpracljtiger Zug._der da von
Weimar nach Tiefurt kam. überall froh begrüßt von Taufenden von Zufchauern: die Gruppen
Hermann und Dorothea. Götz von Berlichingen. die Bundfcljuhgruppe. die Rokokogruppe. die

Theatergruppe. die Egniontgruppe_ und_ die Gruppe. die das „Iahrmarktsfeft zu Plunders
Weiler,... zur Aufführung brachte. Die Kriegshaufeu

bezogen iY
e Lager._und auf den weiten. im

Somnierfonnenfchein glänzenden
?arkwiefen

entfaltete ichein ild frohlicher Feftesfreude.
Am

Abend rüftete man fich unten an er Ilm. wahrend im Scheine des Vollmondes die Lagerfeuer
flackerten und purpurrote Lampions im Grün aufleuckzteten.zur Aufführung der..Fifcherin“. Und
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Enkelkindern Goethes ruhen hier noch deffen SchiviegertoGter
Ottilie und deren Mutter. Freifrau von VogwifG. geborene
Gräfin Henckel von Donnersinarck. Das nunmehr hier er
richtete Grabmal if

t im Jahre '1848_oon I. G, Jerichau in
Rom gefchaffen. es wurde bis jetzt in den mineralogifcljen
Sammlungen des Goethehaufes aufbewahrt, Es zeigt uns
die Verftorbene in ruhender Stellung. nur mit 'einem Toten
henide bekleidet. das bis zu den

Füßen
reiGt. Neben dein

Kopie der Toten liegt eineMo nkap el, die Hände umfchlingen
ein den Körper fchmückendes lumengewiiide. Diefes Keno
taphium. welches aus weißem. von bläuliGen Adern durG
zogenein Marmor hergeftellt ift. wurde in einen Überbau aus

?Ian-grünem
Sandfteiii eiiigelaffen. von deffen fcijiefergrauer

ückwand es fich ,fehwfcljön abhebt. Das Grabmal (Abb.

f. S. 4) 'trägt als einzige Jnfchrift die Worte: Nuheftätte
der Familie Goethe. Es erhebt fiG an der weftliGen Fried
hofsmauer nicht weit vom Grabe der Frau von Stein. der
Freundin Goethes. unweit der Fürftengruft. in der Goethe
neben Schiller die legte Nuheftätte gefunden hat. -

Szeneaus demWald- und Waffer-Drama ..Die Fifcherin"

wie einft zu Goethes Zeiten klangen bald die Weifen
Corona Schröters in die JuninaGt hinaus, Später
praffelte auf der Wiefe an der Ilm ein mächtiges Johannis
feuer auf. Junge Paare fchlangen darum den Kreis. und
alte Volkslieder gaben zum alten Reigen die Melodie. Der
Goethetag konnte kei-nen ftiminnngsvolleren Abfchluß finden.
Das Tiefurter parlikelt des Jahres 1910 ift voii An ang
bis zu Ende in Harmonie verlaufen und wird allen e

il

nehmern unoergeßlich fein. - Ein feierliGer Akt. den die
Pietät forderte. war diefem frohen Treiben vorange augen,
Man hatte auf der Grabftätte der Familie Goethe in eiiiiar
ein Grabmal eingeweiht. das urfprüiiglich nur für Alma
von Goethe. des Dichterfürften Enkelin. beftimmt war. Alina
von Goethe war im Jahre 1844 in Wien geftorben. Sie
wurde in Währing begraben. im Jahre 1885 braGte man
ihre Afche nach Weimar. wo fie neben Walther von Goethe.
des Dichters jüngftem Enkel. beigefetzt wurde. der als letzter
aus dem GefchleGte Goethes im Jahre 1885 ftarb. Neben
diefem liegt fein Bruder Wolfgang begraben. Llußer diefen

Jahrmarkt zu Vlundersweilen.

o.. von .tei-öeeibe-Selelltäiaft veranftaltet. Pai-lifelt (n Tiefukt. Vhotograpljlenvon Louis Held. Hofphotographin Weimar.
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Grabmal von Alina von Goethe.des DichterfiirfienEnkelin. in Weimar.

Ein prächtiges Werk. eine Schöpfung voll Schwung und
Kraft. ift die Achillesftatue des Vrofeffors Johannes Göß,
Die weit iiberlebens roße Statue des fagenhaften Helden if

t

auf Anregung des *aifers entftanden. der fie an einem der
fchönften Punkte feines Schloffes auf Koi-fu zur Aufftellung
gelangen laffen will. Das Werk - in dunkler Bronze gegoffen- ift in der Großen Berliner Kunftausftellung diefes Sommers
ausgeftellt und bildet

*d
a einen der Hauptanziehungspunkte.

F

Am 19. Juni wurde in der Stadt HeffifG-Lickjtenau im
Beifein von Vertretern der Königl. Regierung und des
Konfiftoriums in Eaffel. der Univerfität Marburg und zahl
reicher anderer Abordnungen ein Zierbrunnen enthüllt. der
die Erinnerung an den einftigen Kanzler Landgraf

Fhilippsdes Großniütigen. Johannes Feige. wachhalten fo . Feige.
1483 in Lichtenau geboren. war einer der bedeutendften
Staatsmänner feiner Zeit. Befondere Verdienfte erwarb er

fich_ um die
Einführung
der Refor
mation in
Hoffen. um
die Einrich
tung und den
Ausbau der
Univerfität
Marbur .

deren er ter
Kanzler und Kurator er war. Der Brunnen if

t einer

Umgebung.
der altelrwiirdigen Kirche und dem Rat aufe.

lil lich
anBepaßt.

r if
t aus rotem Sandftein gefertigt und

at reichen ronzefchmuck. Vorn trägt die Säule eine Bronze
plaite mit dem Bildniffe Feiges. auf der Riickfeite eine
folche niit dem Stadtwappen.

:
i

*u -- _.
Die Achilles-Statue für das Kaiferickilofzauf Korfu

von Bildhauer Vrof. Johannes Götz.



lm neuen Vierteljahr gelangen u. a. :um klbdcuck: ..Der Jternguclier“. lkoiiian von ljermine Dillinger;
Uerfönliche Erinnerungen an den deutfch-franröfilÜcn lieldrug 1870/71 von Richard öcaf von llfeil und
lilein-Sllguth. öeneialniajoi* 2. l), - lieu hinZutcetenden ßerlehern des Daheim wird dei* flnfang des
neuen 'Lemans ..Die lragödie lllama“ von lllarie l)iers auf Verlangen lioftenlos nachgeliefert.

ke] Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker. inmitten-na.) er

In den nächften Tagen einmal ließ fich Nikoleit beim
Leiter der Gefangsabteilung melden. Es war gerade Kon
ferenz der Lehrer. trotzdem ward er freundlich empfangen.
und er trug ftockend und etwas atemlos fein Anliegen vor.
Ob nicht der Mittelfatz in E-dur in feiner Kantate ..See
fahrt“ ftatt vom ganzen Ehor lieber nur von einem Solo
quartett gefangen werden follte? Es würde feiner Mei
nung nach ficher die Wirkung erhöhen.
Der überlebensgroße. hagere alte Herr ftrich feinen

langen. graumelierten Bart und blickte ihm nachdenklich in
die großen grauen Augen.

..Das kann fehr gut klingen. lieber Nikoleit. Wir
wollen es jedenfalls verfuchen. Laffen Sie uns mal über
legen. wie wir die Stimmen verteilen."
Nikoleit wollte fchon temperamentvoll mit einem Vor

fchlag einfetzen
- es kam ihm natürlich in erfter Reihe auf

die richtige Befetzung der einen Frauenftimme an
- aber

da fiel fchon Lona Raiths Name von anderer Seite.

Frau Schulzen von Aften. die ältefte Gefangspädagogin
der Hochfchule. in deren oberfte Klaffe Lona Raith wieder
eingetreten war. machte den Vorfchlag. ihr die Sopran

ftimme zuzuweifen. Es wäre eine erfte Gelegenheit. die
Berechtigung des Überganges zu prüfen. fagte fie.
Daran anknüpfend ward. in Nikoleits Gegenwart. über

Lona Raith und die Entwicklung ihrer Stimme hin und

her gefprochen.

Ihre Stimme habe in der Höhe an Umfang und Aus
giebigkeit ganz bedeutend zugenommen. ohne den f>)önen.
paftofen Klang in der Tiefe einzubüßen. hieß es. Man
könne ihr voii jetzt an alle Sopranfoli. foweit fi

e

nicht eine

außerordentliche Höhe oder Koloratur verlangten. anver
trauen.

Wie Lona Raith hernach ihren Part durchführte. das
war für alle Zuhörer eine kleine Senfation. Sie gab dem
Vortrag Seele. Ihre Stimme hatte fich überrafchend ent
wickelt. Der Ton war groß geworden. ausgeglichen in allen
46.Jahrg. Nr. 40. lc.

Regiftern - frei fchwang er fich auf und fchwebte be
herrfchend über den drei Begleitftinimen. ohne doch den Ein
druck des Sichvordrängens zu erwecken. Es lag etwas Sieg
haftes in der edelklingendeii Stimme. das mitfortriß.
Nikoleit war glücklich. Vergeffen waren alle Qualen.

die ihm das Werk verurfacht hatte. die ihn fo oft verzweifeln
ließen. weil fein Profeffor ihm immer wieder alle ..Kühn
heiten" aus der Partitur herausgeftrichen hatte. weil man

fein Temperament. fein Vorwärtsdrängen durch die unerbitt

lichen Forderungen klaffifcher Stilreinheit gezügelt hatte.
etwa wie man einen jungen Renner bändigt. an der Kandare

zurückhält.
Leider durfte er Lona Raith auf dem Heimweg heute

nicht begleiten. Da fi
e

fich beim Singen erhitzt hatte. wollte

fi
e

nicht gleich darauf im Freien fprechen, Aber er durfte
ihr doch im Saale noch danken - und fi

e kündigte ihm an:
Dieter kam fchon nächfter Tage zurück.
Er fprach ihn dann zum erften Male wieder auf dem

Vortragsabend. - “

Die „Seefahrt“ folgte einer Bachfchen Kantate und
fand eine beifällige Aufnahme. In der Paufe bildeten fich
lebhaft debattierende Gruppen. Bekannte und Unbekannte

gratulierten Nikoleit. Auch Profeffor Joachim. der im

zweiten Teil des Konzerts das Orchefter dirigierte - es
follte vom Hochfchulorchefter eine Beethovenfche Sinfonie
gefpielt werden -- fprach dem jungen Komponiften feine
Anerkennung aus. Er fragte ihn dann nach feinen Per
fonalien und entfann fich fofort des Sextetts von Nikoleits
Vater. das er vor Jahren auf dem Hamburger Mufikfeft
zur Aufführung gebracht hatte. ..Ich fchätie Ihren Herrn
Vater fehr hoch. Grüßen Sie ihn herzlich von mir. wenn
Sie ihm über den heutigen Abend fchreiben. Sie können

ihm getroft fagen. daß Sie auf feinen Spuren wandeln -
wenn Ihnen freilich auch noch die ruhige. edle Linie fehlt.
die das Werk Ihres Vaters auszeichiiet. Aber junger Moft
will gären." Er fchüttelte ihm kräftig die Hand. und Nikoleit



trat glutübergoffen in die Menge der Hörer zurück. In
diefem Augenblick [ah er [ich von Dieter Raith begrüßt.
Mit einer Herzlichkeit. die der kühle Kandidat früher nie
mals gegen ihn aufgewendet hatte. Nikoleit wußte [o
fort: Joachims Händedruck hatte ihm diefe Steigerung der
Hochachtung eingetragen.

..Sie müffen am Sonntag zu uns kommen. lieber
Nikoleit. Wir haben uns ja eine halbe Ewigkeit nicht mehr
gefprochen.“ _ ,
Und [o kam alles ins [chönfte Fahrwaffer. Nikoleit

durfte im Laufe der nächften Wochen dann auch Werktags

öfters in der Venfion oorfprechen. um Lona beim Studium
neuer Gefangsaufgaben in Händelfchen und Gluckfchen
Werken zu begleiten. ..Denn mit Dir zanke ich mich dabei
zuviel. Dieter.“ fagte fie lächelnd zu ihrem Bruder. der
darüber ein wenig erftaunt war.
Allen mufikalifchen Erörterungen mit Dieter Raith

wich Nikoleit aus. So fchwer es ihn manchmal ankam -
denn Raiths Standpunkt erfchien ihm unglaubliä) antiquiert.
Um [o inniger [timmte er mit Lona Raith überein.

deren prächtige Stimmittel ihn bei allen Übungen von
neuem begeifterten. Er traf [ie bei einigen Vroben der
Opernabteilung und entwickelte ihr dabei [eine Anficht über
den dramatifchen Gefang. Ihr mitfortreißendes Tempera
ment. ihr befeelter Vortrag. ihre Fähigkeit. den Wechfel der
Stimmungen darzuftellen. wiefen [i

e

[einer Meinung nach
viel eher auf diefes Gebiet als auf das des kühlen. gewiffer
maßen objektiven Oratoriums. Sie ftand der ganzen Kunft
Richard Wagners noch fremd gegenüber. Weder hier auf
der Hochfchule noch bei der Marchefi hatte ihre Ausbildung

fich mit dem modernen Bühnengefangsftil befchäftigt. Aber
Nikoleit meinte. [o wie ihre Stimme [ich jeßt entwickelt habe.
böte fi

e das herrlichfte Material für die großen Aufgaben
des modernen Mufikdramas.
Lona lachte ihn zuerft aus. Was nüßte ihr das? Ihr

Vater gab vielleicht [eine Einwilligung. daß fi
e gelegent

lich in Kirchenkonzerten auftrat. aber daß eine Trägerin

[eines Namens. daß [eine Tochter fich je auf der Bühne
hören ließ. das war ja ganz undenkbar.

Immerhin intereffierte fi
e

fich lebhaft für die Vor
bereitungen zur Opernoorftellung. befuchte auch häufiger das

Opernhaus. Im Sommer [ollte [i
e eine Schwefter ihres

Vaters. die etwas kränkelte. nach Alexandersbad im Fichtel
gebirge begleiten. Bei diefem Aufenthalt ergab [ich für fi

e

vielleicht die Gelegenheit. nach Bayreuth zu kommen und
den Wagner-Zyklus zu hören. Heimlich - aber nur wenn
Dieter nicht in der Venfion weilte - übte fie unter Nikoleits
Begleitung fogar felbft einmal die Ballade der „Senta“
aus dem ..Fliegenden Holländer“. Sie [ang fie mit poetifcher
Auffaffung - entrückt und doch packend - und Nikoleit
war ftolz auf diefen erften Erfolg.
Dieter hatte in diefer Zeit wenig Gelegenheit. fichmufi

kalifclj-praktifcl) zu befchäftigen. Er legte gerade die letzte
Feile aii [eine Differtation.
Es war Anfang Mai. als Nikoleit eine feierliche Ein

ladung erhielt: ])r. phil. Dieter Raith gab [ich die Ehre.
ihn zu bitten. am nächften Sonntag [ein Gaft im Hotel de
Rome zu [ein. Nikoleit erfuhr von Lona: es wurde da
abends um [echs Uhr diniert. um Dieters junge Würde zu
feiern. Ihr Vater befand [ich auf der Durchreife hier in
Berlin. er befuchte [eine Schwefter. die in Dresden lebte.
und wollte an der kleinen Feier teilnehmen. um gleichzeitig
alte Freunde aus dem Rheinland hier zu begrüßen.
Etwas bänglich fah Nikoleit dem Abend entgegen.

Hauptfächlich [eines wenig impofanten Frackanzugs wegen.
Aber am Tage vor dem für ihn [o außergewöhnlichen

gefellfchaftlicljen Ereignis erlebte er eine [o große Freude.
daß er diefer äußerlichen Bedenken völlig vergaß und nur
die Minute herbeifehnte. wo er endlich Lona zu fehen. zu
[prechen bekam. um [ich ihr anzuoertrauen.
Er hatte ein Stipendium für Bayreuth - !

Willibald Kühler. Wagnerianer aus voller Über
zeugung. ein [ehr talentvolles. überaus liebenswürdiges
Mitglied des Komponiftenoereins. hatte ihm die Wege da

zu gewiefen. ..Backen Sie [chleunigft ein paar Kompofitionen
von [ich unter den Arm und marfchieren Sie zu Wilhelm
Tappert. dem gefürchteten Kritikus. Der ift Kurator des
Stipendienfonds. Wenn der hört. Sie [ind Hochfchüler und
wollen das Richard Wagner-Gift auf Ihr akademifch ge
züchtetes Nervenfyftem wirken laffen. [o macht er fofort einen

Luftfprung l"

Noch in derfelben Stunde begab [ich Nikoleit auf die
Wanderung nach der Belle-Allianceftraße. Vier Treppen
hoch. überaus befcheiden eingerichtet. wohnte der originelle
alte Herr. Nikoleit mußte in dem niedrigen Stübchen ziem
lich lange warten. Dann tat [ich die Tür auf. und der Ge
fürchtete trat im Schlafrock ein. mächtig qualmend, Ein
großer. derbknochiger Mann. bartlos. mit ziemlich wüftem.
bis auf die Schultern fallenden Haar. Um [einen breiten
Mund fpielte ein [arkaftifches Lächeln. Aber [eine Augen
blickten freundlich den Bittfteller an.
Einen Luftfprung vollführte er nicht. Er [agte nur in

[einer etwas brummigen Weife. nachdem er Nikoleits Ar
beiten durchgefehen und [einen Bericht gehört hatte. all

mählich [ich fteigernd: ..Natürlich [ollen Sie nach Bayreuth.
Und wenn Ihre Vrofefforen damit nicht einverftanden [ind.

fo vermelden Sie ihnen einen [chönen Gruß von mit. ich
ließe fi

e

herzlich bitten. lieber gleich felber mitzukommen.

Diefe Herren Akademiker kennen die Werke Wagners nicht.
aber fi

e verurteilen [ie. Kennen lernen kann man [i
e

nicht
aus der Partitur. Dichtung. Szene. Farbe. Bewegung -
alles wirkt und [chafft da mit zu einem großen. einheitlichen
Kunftwerk. Nun. Sie werden? ja erleben. Und rechte Feft
tage [ollen's für Sie [ein. Studieren Sie zuvor gründlich
den Text. Am beften. Sie lernen ihn auswendig. Sie
kriegen Karten zu den .Meifterfingernh zum ,Triftant und

zum .Varfifalt und außerdem noch. wenn Sie in Bayreuth
ankommen. aus dem Fonds fiebzig deutfche Reiäjsmärker
in bar. Den Mammon brauchen Sie hernach nicht bis auf
den letzten Grofchen in bayrifch Bier bei Angerinann an
zulegen. Der Durft dort if

t

freilich groß bei all der Som

merhitze und Begeifterung. Säjlürfen Sie aber mehr Mufik
als bayrifch Bier. Ich mache es umgekehrt - aber mir
altem Gerümpel brauchen Sie nicht nachzuftreben. Und von
Bayreuth aus wandern Sie dann ins Fichtelgebirge. mit
dem Ränzel auf dem Rücken. hören Sie? Und wenn Sie
irgendwo im Wald oder auf der Höhe mit [ich und Ihren
Gedanken allein find. dann gucken Sie in die fchöne Welt

hinaus. freuen fich Ihres Lebens - und horchen auf das.
was in Ihnen [chwingt. I[t's der ,Varfifalh dann [oll's
mich freuen. Dann [ind Sie unferer großen Sache rettungs
los verfallen. - Die Karten und die Anweifung auf das
Bankhaus Feuftel in Bayreuth fchicke ich Ihnen Mitte Juli.
Nun ziehen Sie mit Gott. - Apropos. wie heißen Sie
eigentlich ? Laffen Sie mir Ihre Adre[[e da.“
Ohne diefe Beihilfe aus dem Stipendienfonds hätte

Nikoleit an den Befuch der Bayreuther Feftfpiele ja niemals
denken können. Nun war er in der Verfuchung. ein paar
Luftfprünge vor Freude auszuführen. als er den originellen
alten Kauz. den von der Berliner Mufikwelt [o viel an
gefeindeten. verließ. Die [teile. [chmale. ausgetretene Holz
treppe verlangte aber ein vorfichtiges Hinabfteigen.

. . . In einem glänzend erleuchteten Hotelfalon emp
fing Dieter Raith [eine Gäfte und ftellte [i

e

[einem Vater
und feiner Schwefter vor. Der Geheimrat war ein feiner.
[killer. liebenswürdiger Mann. in [einem Äußeren mehr
einem vornehmen Diplomaten als einem Profeffor gleichend.
Es waren faft nur Rheinländer da. Eine fteife Korrektheit
kam alfo trotz der etwas zu würdeoollen Haltung desjungen
Gaftgebers und iieugebackenen Doktors nicht auf. Unter den

älteren Gäften befanden [ich ein paar Schulfreunde des Ge

heimen Rates. lebhafte Herren. Induftrielle. Offiziere und



Kaufleute. die nun hier oben an der Spree ..große Tiere“
geworden waren. während der alte Gelehrte. feitdem er des

Prinzen Wilhelm Lehrer gewefen. eine der erften Berühmt
heiten am Rheine bildete.
Nikoleit kam fich trotz des humorvoll angeregten Tones

..verraten und verkauft" vor. wie er Lona Raith geftand.
als die fich einmal aus dem fi

e umgebenden Kreis losmachte
und auf ihn zukam. um feine Bekanntfchaft mit neu ein

getroffenen Gäften zu vermitteln. Die Namen verwirrten

ihn ebenfo wie die koftbaren Toiletten und Brillanten der
Damen. die Sicherheit der Herren. Er hatte Gefellfchafts
treiben bisher ja immer nur als ..Zaungaft" gefehen - von
der Mufikantenecke aus.

..Sie haben eine reizende Blondine als Tifchnachbarin.
Herr Nikoleit.“ fagte Lona Raith zu ihm. gerade als die
Flügeltüren zu dem anftoßenden Speifefaal geöffnet wurden
und ihr Vater der Gattin des Generalleutnants - übrigens
nicht der einzigen anwefenden Exzellenz

- den Arni reichte.
Er hatte das Kärtchen. das ihm der Lohndiener ge

geben. als er eintrat und feinen Namen nannte. bisher
krampfhaft in der Hand gehalten. Nun klappte er es auf.
_Es ward darauf gebeten. Fräulein Eve Heydebrek zu Tifch
zu führen.
..Warum erfchreckenSie fo ?“ fragte fi

e neckend. ..GO
fällt Ihnen der Name Eve nicht? Es ift meine Penfions
freundin. Sie müffen ihr ein bißchen die Eour machen. das

hat fi
e gern. Aber von Mufik verfteht fie nichts. Hier kommt

ihr Bruder. der Referendar. Er trägt Uniform. weil er
augenblicklich eine Übung bei feinem Regiment macht.“
..Gnädiges Fräulein - l" Ein junger Gardekavallerie

offizier machte foeben vor Lona feine kurze Verbeugung und
bot ihr den Arm.
Nikoleit hatte alle Farbe verloren, Es war Heydebrek.

der Regierungsreferendar.

..Die Herren kennen fich fchon ?“ fragte Lona. „Herr
Nikoleit - ein Studiengenoffe von Dieter.“
Der Referendar hatte geftutzt. als er Nikoleits anfiäj

tig ward. als ob irgendeine Erinnerung durch fein Hirn
fchöffe. nannte aber feinen Namen und wollte fich mit feiner
Tifchdanie dem allgemeinen Zuge anfchließen.
..Noch eine Sekunde!“ bat Lona und zog Nikoleit haftig

ein paar Schritt weiter zu einer Gruppe von jungen Offi
.zieren und jungen Damen. Den zuletzt Gekommenen war
Nikoleit noch nicht vorgeftellt. ..Eve - Dieters Freund.
Herr Nikoleit. bittet um die Freude. Dich recht nett unter

halten zii dürfen.“ Sie klopfte vertraulich der ftrahlenden
Blondine auf den nackten Oberarm und ließ fich darauf von
deren Bruder weiterführen.
Nikoleit hatte feine Verbeugung gemacht. blieb darauf

aber wie angewurzelt ftehen. Ein junger Offizier. mit dem
Fräulein Heydebrek bis jetzt gefprochen. klemmte das Ein
glas ins Auge und mufterte Nikoleit. ..Pardon - ich hatte
doch fchon .. . Verzeihung. wenn ich mich im Moment nicht
entfinne ...“ Er ftellte fich kurz vor; Nikoleit folgte feinem
Beifpiel. Er kannte den jungen Herrn aber fehr genau.
Es war der Sohn des Großinduftriellen. in deffen Haus
Nikoleit am Rofenmontag aufgefpielt hatte. einer der Sänger
des Landsknechtgefanges ...
Und als jetzt von der kleinen Eftrade am Wintergarten

des Hotels Mufik ertönte und er fich umwandte. erkannte
er feine alten Kollegen: den Öfterreicher am Geigenpult.
den blaffen Celliften. den fpindeldürren Flötiften. Nur der
langhaarige Pianift war ihm unbekannt
Die letzten Gruppen . die im Salon noch gezögert

hatten. löften fich. Paarweife zog man in den Speifefaal.
Die Tafel war feftlich gefchmückt. Es mochte für etwa vierzig
Gäfte gedeckt fein. Nikoleits Tifchdame kannte ihren Platz
bereits. Sie zog ihren Begleiter mit fich. fetzte fich und zog
die Hände aus den langen Handfchuhen. ohne die Arme
davon zu befreien. Es war ein auffallend fchönes junges
Mädchen. offenbar fehr umworbeii. fehr verwöhnt. Rhein

länderin wie Lona. aber ohne deren Schalk und Tempera
ment. Ihrer Toilette und ihrem Auftreten nach ftammte fi

e

aus fehr reichem Haufe.

Schon mehrmals in den letzten Wochen hatte Nikoleit
beim Mufizieren Lona Raith nach Heydebrek fragen. ihr
endlich auch das einzige Geheimnis verraten wollen. das

er noch vor ihr hatte: daß er fie damals am Rofenmontag
fein Terzett hatte mitfingen hören. daß er felbft es begleitet

hatte . .. Jetzt ftieg ihm aber doch das Blut in die Schläfen.
wenn er fich vorftellte. irgendeiner. der ihn dort gefehen.
könnte ihn hier erkennen . . .
Da er nicht mit der Unterhaltung anfing. fagte feine

Tifchnachbarin überlegen. mit einem mutwilligen Blick zu
ihrem Gegenüber. dem Regimentskameraden ihres Bruders:

..Alfo den ,Demetriust bei Barnay im Berliner Theater
habe ich nicht gefehen. für Herrn Kainz von dem neuen
Leffingtheater fchwärme ich nicht. über Sudermanns ,Ehre*
unterhalte ich mich prinzipiell nicht. Konzerte befuche ich
nicht- ich bitte um Weißwein und etwas Brunnen. So -
die Vorbedingungen find erfüllt. Nun unterhalten Sie

mich alfo."
Er maß fi

e

faft feindfelig von der Seite. Er fühlte.
daß fi

e

fich über ihn luftig machen wollte. ..Ihre Freundin
hat mich in ein falfches Licht bei Ihnen geftellt. In die
Theater komme ich nicht

-
ich habe die Mittel nicht dazu.“

..Aber Opern müffen Sie doch hören ? Als Komponift!- Waren Sie auch noch nicht in Bayreuth?“

..Ich - ich habe - vom Verwaltungsrat- für diefen
Sommer ein Stipendium.“
..Nett Erzählen Sie.“
Sie brachte ihn allmählich zum Reden. Aber das Glück

ftrahlende bei dem Gedanken an Bayreuth fehlte ihm jetzt;
er fprach fachlich. ohne innere Anteilnahme.
„Möglich, daß die Eltern heuer Bayreuth auch mit

nehmen. Wir reifen im Juli nach Berchtesgaden.“
..Exzellenz hat fich alfo entfchloffen

- ?“ rief der junge
Gardeoffizier über den Tifch. Er riß nun die Unterhaltung
an diefem Tafelende. auch mit Fräulein Heydebrek. mehr
und mehr an fich.
Nikoleit entnahm dem Hinundher. daß der Vater feiner

Tifchdame. Exzellenz Heydebrek. Vortragender Rat im

Minifterium war. Sie war Reiterin. die befte Schlittfchuh
läuferin. machte in Bayern Hochtouren. Eine ganze Welt
trennte ihn von diefem Lebenskreife. Ab und zu ward er

während der langen Tafel von Fräulein Heydebrek oder
einer anderen mitleidigen Seele in ein kurzes Gefpräch ge
zogen. Aber was ihn erfüllte. konnte er hier nicht aus
drücken. Einige Herren. auch der neugebackene Doktor.
tranken ihm öfter zu, Der ungewohnte Wein ftieg ihm zu
Kopf. Er faß einem Spiegel gegenüber, Als er darin fein
rotes Geficht fah. erfchrak er. Gleichzeitig bemerkte er aber.

daß ihm vom anderen Ende der hufeifenförmigen Tafel
zugewinkt wurde. Lona Raith war es. Er erhob feinen
Sektkelch und trank ihn leer. Sie rief ihm irgend etwas zu.
Aber im allgemeinen Tafellärm verftand er es nicht. Immer

hin war dies der einzige Augenblick. in dem ihm feftlich zu
mute war.
Als die Tafel aufgehoben ward und man fich zu Kaffee.

Likör und Zigarren in die Salons zurückbegab. ärgerte er

fich über feine Steifigkeit. Er wußte. daß er mit feiner
Schweigfamkeit. feinem altmodifchen Frack und feiner Men

fchenfremdheit den jungen Leuten hier fo eine Art komifcher
Figur abgegeben hatte. Wie er diefes oberflächliche Ding.
neben dem er gefeffen. haßte - !

Am beften. er nahm die erfte Gelegenheit wahr und

verabfchiedete fich vom Gaftgeber. Lona wollte er gar nicht
erft fprechen. Sie ftand jeht drüben in der Ecke. von feinen
bisherigen Tifchnachbarn umgeben. und es wurde dort ge

tufchelt und gelacht.
Aber foeben kam fie. eine Mokkataffe in der Hand.

ziemlich rafch quer über den Saal auf ihn zu.



„Sie haben fich geärgert, Nikoleit?“
..Ja.“
„Über Eve?“
„Nein, Nur über mich. Und ein bißchen über Sie.

Weil Sie fich nicht die Mühe gegeben haben, darüber nach
zudenken: daß ein Menfch wie ich doch nicht in diefe Um
gebung paßt."

„Ich will aber, daß Sie hier Fuß faffen. Ein Künft
ler wie Sie darf fich heutzutage nicht oerftecken.“
„Künftler bin ich noch nicht.“
„Lebenskünftler wahrhaftig nicht.“
„Weiß ich. Drum geh' ich jetzt auch heim.“
„Das dulde ich nicht. Hören Sie, Nikoleit: ich will

nun gerade, daß die Leutchen hier Sie refpektieren lernen.“
„Die - mich refpektieren?!“ Er lachte bitter.
„Ihr Talent. Ich werde ein paar von Ihren Liedern

fingen. Sie werden mich begleiten. Und dann - mit
Heydebrek und feinen Kameraden trage ich Ihr altes Ter
zett vor.“

„Auf keinen Fall.“
„Nikoleit l“
„Die Lage if

t jetzt viel zu tief für Sie, Darin kommt

Ihre Stimme heute gar nicht mehr zur Geltung. Und -
und - ich will es überhaupt nicht.“
„Aber weshalb, Sie Trotzkopf?"
„Weil ich Ihnen und Ihren Bekannten das Terzett in

diefem Kreife fchon einmal begleitet habe.“
„In diefem Kreife? Wiefo ?“
„Am Rofenmontag. - Und damals faß ich dort.“

Er zeigte mit dem energifch ausgeftoßenen Arm auf die
Mufikeftrade.
Lona wechfelte die Farbe. Sie fchloß für ein paar

Sekunden die Augen. Es war ihr nicht mehr möglich, fich
das Bild jenes Abends fo genau ins Gedächtnis zurück
zurufen. Den Mufikanten, die dort in der Ecke auffpielten,
hatte fi

e

natiirlich keine Beachtung gefchenkt, auch nach dem

Begleiter nicht gefragt. Trotzig hob fie nun das Kinn, die
Augen groß auffchlagend und fah ihn herausfordernd an:
„Das if

t mir alles gleichgültig, Nikoleit. Ich werde Ihre
neuen Lieder fingen, Und wenn Sie mir die nicht begleiten
wollen - dann gefchieht etwas ganz Furchtbares.“
„Was?“
Der Schalk löfte mit einmal den Trotz in ihrem Aus

druck ab. „Dann muß Dieter fie mir begleiten. Und der
verpatzt fi

e todfiäjer.“
Nun war er gefchlagen. Er mußte lachen. „Wie Sie

einen um den kleinen Finger wickeln! Da kann ich doch nicht
widerftehen.“
Es fprach fich rafch herum: man follte jetzt ein kleines

Konzert hören.
Als Nikoleit an den Flügel trat, begrüßte er feine alten

Genoffem die erftaunt aufblickten, mit herzlichem Zunicken.
Und es zwang ihn, fi

e von dem einzigen Glück wiffen zu
laffen, das ihm erwähnenswert erfchien. „Kinderx“ flüfterte
er ihnen zu, „ich darf nach Bayreuth!“
„Ins Orchefter i?“ fragten fi

e

faft einftimmig.
„Nein, bloß zuhören, Ein Stipendium hab' ich. Ach,

Kinder, Kinder - !"

Lona trat hinzu und fuchte mit Nikoleit unter den mit
gebrachten Noten die Lieder aus. Etwas fcheu hufchte dabei

ihr Blick über die dürftigen Geftalten der Mufikanten.
Dann wandte fi

e

fich dem Saale zu, es ward ftill, fie

begann und erfang fich und dem Komponiften einen warmen

Erfolg.

Hehdebrek und fein Negimentskamerad fangen hernach
ein Brahmsfches Duett, dann fpielte Dieter Raith eine Fuge
von fich, Auch hier gab's Applaus. Aber Nikoleit merkte:
es hatte kaum einer zugehört.
Und nun trat eine müde Verdauungsftimmung ein.

Exzellenz Hehdebrek verwickelte Dieter Raith in ein
eingehcndes Gefpräcl) über fein Studium, Raith demonftrierte

einiges aus dem Werk am Klavier, und männiglich fürchtete,
es würde noch eine zweite, ebenfo lange und ebenfo ernfte
Fuge zu überftehen fein,
Aber Nikoleit, vom Wein, vom Erfolg, von Lonas

herzlich-drolligen Vorwürfen aufgeftachelt, ließ es nicht da

zu kommen. Als Dieter den Platz räumte, feßte er fich an
den Flügel, fpielte nach dem Gehör das Thema aus der

vorhin gehörten Fuge - wuchtig im Baffe - und ging in
freier Bhantafie dann allmählich zu Melodien heiteren Eha
rakters über. Es war foviel Laune und Schalk in den Über
gängen, daß auch die mufikalifch nicht gebildeten Hörer in

feinen Bann gezwungen wurden. Alles verließ die Plätze,
Ein immer dichterer Kreis bildete fich um die Eftrade.
Wenn ein neues ernftes Thema aus irgendeinem bekannten

klaffifchen Werk auftauchte und er es dann durch rhhthmifche
Veränderung in eine grundoerfchiedene luftige Melodie
überleitete, fo feßte jedesmal herzliches Lachen ein. Lona

Raith ftand in vorderfter Reihe. Von diefer Seite hatte fie

Nikoleits Talent noch nie kennen gelernt. Mehrmals gab's
jubelnden Applaus - mitten hinein in feine fprudelnd über
mütigen Kadenzen.
Da jetzt fein Spiel immer leifer wurde - fchließlicl)

nur noch die rechte Hand pianiffimo trillerte - rief der
größte Teil der Gefellfchaft ftürmifch: „Weiter - weiter!"
Er hatte mit den alten Genoffen einen einzigen Blick

getaufcht und auf das aufgefchlagene Notenheft gewiefen
und die verftanden ihn fogleich. Sie nahmen ihre Inftru
mente auf - und auf ein Zeichen, das er faft unmerklich
mit dem Kopfe gab, fetzte ein Straußfcljer Walzer ein.
Das zündete.
Sofort vernahm man Sporenklirren, Haikenzufammen

fchlagen - Lachen, Schwarzen - und nach Verlauf weniger
Takte wirbelte faft die ganze Gefellfchaft im Tanz nach den
Klängen des Wiener Hexenmeifters.
Auch Lona war von ihrem Vlaße weggeholt worden.

Nikoleit fah, daß zunächft fämtlirhe Offiziere der Reihe nach
mit ihr tanzten, dann auch die paar Ziviliften - zum
Schluffe fogar die alten Herren, Exzellenz Heydebrek und

fein Intimus, der rheinifclje Großinduftrielle.
Arm in Arm mit zwei jungen Damen - Eve Heydebrek

und Lona Raith - trat der joviale alte Herr fchließliclj an
die Eftrade heran und fagte, noch etwas außer Atem vom

leßten Tanz, als ein raufchender Akkord unter dem Tremolo.
der Bäffe den Walzer fchloß: „Bravo, bravo! Großartig
eingefpielt! - Hören Sie, Maeftro, ich hörte Sie doch heute
nicht das erftemal? Wir müffen einander doch fchon be
gegnet fein ?“

„Gewiß, Herr Konful. Am Nofenmontag - in Ihrem
eigenen Haufe.

'

Nikoleit hatte fich 'nun völlig wiedergefunden. Hernach
wunderte er fich felbft dariiber, wie leicht es ihm über die

Lippen gegangen war. Mit heiterer Miene, felbftbewußt,
ftand er dem zuerft etwas verdußten Rheinländer gegen
über und gab Rede und Antwort auf deffen weitere Fragen.
Lonas Blick hatte fich tief und feft in den feinen ge

bohrt. Fräulein Heydebrek hob die Augenbrauen, flüfterte
heimlich auf ihre Freundin ein, die aber nicht hörte, und

verließ fchließlich die Gruppe. Wenige Sekunden fpäter
ftand fi

e bei ihrem Bruder, angelegentlich auf ihn einredend.
Der alte Herr klopfte Nikoleit jovial auf den Arm.

„Nun, das foll uns nicht hindern, hier noch ein Schöppchen
zufammen zu trinken. Sie intereffieren mich, Maöftro.“
Lona wußte: in den Augen ihrer Freundin und der

meiften andern war Nikoleit nun gefellfcljaftlicl) unmöglich.
Sie konnte ihnen dabei nicht einmal einen Vorwurf machen,
denn bis vor kurzem hatte fi

e ja dasfelbe Vorurteil gehabt- über die Mufikanten, die man fich zum Auffpielen wie
die Lohndiener zum Servieren beftellte!
Als fi

e

hernach Dieter begegnete, gab's einen kleinen

Sturm. „Lona, haft Du gehört? Das von Nikoleit? Das

if
t ja haarfträubend!“ .



Sie zwang fich. möglichft ruhig zu bleiben. ..Er hat
keinen vermögendeii Vater wie Du. Dieter. Er muß fich
fein Brot felbft verdienen.“
„Schön, Ift ja fehr ehrenvoll, Arbeit fchändet nicht.

Aber immerhin für uns zählt er jetzt doch nicht mehr
mit. Lona. das ift doch klar."
..Fiir wen. Dieter? Für mich ift und bleibt er der

felbe - wenn er nur feiner Kunft treu bleibt.“
..Hm. Dann entfchuldigft Du am Ende auch feine

Eine felige Zeit feßte jetzt ein.
An der fchwarzen Tafel im Veftibül der Hochfchule

hingen die Stundenpläne. Nikoleit ftudierte fi
e - und fo

oft er es irgendwie einrichten konnte. kam er .zufälligt des
Wegs. wenn Lona Raith nach einer Unterrichtsftunde gerade
im Begriff war. das Haus zu verlaffen,
Das Fiasko. das er in den Augen von Dieter. von

Fräulein Hehdebrek und anderen Gäften jenes Abends er
litten. war verfchmerzt. Er fprach es gegen Lona offen
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..Eve fagte gar für das
mir von Ihrem Stipendium. Ich gratuliere. - Und es ift

jetzt beftimmt: im Juni fahre ich nach Alexandersbad. Wir
werden uns alfo in Bayreuth fehen."
..Vorher nicht?“
..Bei Dieter find Sie in Ungnade gefallen.“
..Das hab' ich gemerkt.“
..Ich bleibe Ihnen gut. Nikoleit. Holen Sie mich mor

gen von der Hochfcljicle ab. Ich habe Unterricht bis fünf.
Dann bummeln wir am Kanal entlang und fprechen über
alles, Aber zu niemand plaudern. Es bleibt unfer Ge
heimnis.“
Sie iiickte ihm noch einmal ftumm zu. Dann wandte fi
e

fich zu einer anderen abfchiediiehmenden Gruppe. Strahlend
blickte er ihr nach. .Unfer Geheimnis* - hatte fie gefagt!

Solo in dem Hahdnfckjen Oratorium. das fi
e bei ihrer

Lehrerin ftudieren follte. um es im nächften Winter in
der Garnifonkirche zu fingen. Frau Schulzen von Aften
merkte die große innere Veränderung. die mit ihrer talent
vollen. ftimmbegabten Schülerin vor fich ging. Während
der letztenProben zu der Opernaufführung der dramatifchen
Abteilung faß Lona Raith mit gefpannter Aufmerkfamkeit
im Saale. Befonders von dem großen Duett zwifchenElfa
und Ortrud im .Lohengrinh von der Ballade der Senta im
,Fliegenden Holländer“ verlor fi

e keine Note. Oft gefellte
fichNikoleit zu ihr. der fich die Partitur oder einen Klavier
auszug geliehen hatte. Geineinfam blickten fi

e dann ins

Buch. immer wieder nach der Szene laufchend.
..Sie werden mir wohl uiitreu werden und nächften



Winter in die dramatifche Klaffe eintreten?“ fragte ihre
Lehrerin. als Lona Raith einmal über dem Anhören einer

Probe eine Unterrichtsftunde verfäumt hatte,
..Undenkbar!“ ftieß fi

e aus. Aber insgeheim hatte fie

fchon längft die Möglichkeit
- vielmehr die Unmöglichkeit- mit zitterndem Herzen erwogen. Nie im Leben würde

ihr Vater darein einwilligen. Nun gar die Kämpfe. die fie

mit ihrem Bruder würde auszufechten haben! -
Dieter gedachte zunächft an einem Konfervatorium als

Lehrer zu wirken. Über Jahr und Tag wollte er fiä) dann
als Privatdozent in Bonn niederlaffen. Sein Lieblings
gedanke war allerdings der: daß fich bis dahin irgendeine
Lücke im Lehrperfonal der Hochfchule ergeben könnte. die

er auszufüllen berufen würde. Das Theater war ihm fchon
immer ein Greuel gewefen - feine Antipathie gegenWag
ner war in den letzten Wochen zu einer Art Wut ange
fchwollen,

Die Aufführung der dramatifchen Klaffe verließ er

noch vor Schluß des erften Teiles,

Im Veftibül traf er Profeffor Rudorff. den Vorftand
der Klavierabteilung. der die Mufik des ,Fliegenden Hol
länder* auch nicht hatte vertragen können,

..Das if
t

doch keine Mufik mehr!“ ftöhnte der junge
Doktor.

Und feufzend verließen Lehrer und Schüler das Ge
bäude und fuchten draußen in dem im Maienglanz liegen
den Garten. der wie eine Zauberinfel zwifchen den hohen
Mietskafernen lag. Erholung ihrer ftrapazierten Nerven.

Inzwifchen ftieg Lonas Begeifterung höher und höher.
Die Schüleraufführung. die Profeffor Joachim dirigierte.
war ganz vorzüglich. Nikoleit hatte den von Dieter ver

laffenen Platz an Lonas Seite eingenommen. Unwillkürlich
fuchte in Sentas großer Szene ihre Hand die feine. Wie
ein Brautpaar faßen fie dann die ganze Zeit über da. völlig
im Bann des Bayreuther Meifters,
Es war heute das letzte Mal. daß Nikoleit feinen

.Schwarnr auf dem Heimweg begleiten durfte: andern Tags
fuhr Lona zur Schwefter ihres Vaters nach Dresden. mit
der fi

e

nach Alexandersbad reifen follte.
Er hatte noch etwas auf dem Herzen. das merkte fi

e

ihm an. als fie Schulter an Schulter den gewohnten Weg
zurücklegten: am Kanal entlang. über die Brücke und im
weitenBogen durch den Tiergarten bis zum PotsdamerPlatz.
..Ich werde von Bayreuth aus vielleicht - für einige

Zeit - a u ch nach Alerandersbad kommen.“ fagte er endlich.
Überrafcht blickte fi

e

auf.

..Ich bin Kröfus geworden.“ fuhr er lächelnd fort.
..Sie wiffen doch. ich hab' im Winter ein paar Lieder nach

Leipzig an den Verleger gefchickt. Und heute früh kam ein

Brief: er druckt fie und zahlt mir noch Geld - und ich foll
ihm überhaupt alles fchicken. was ich bis jetzt gefchrieben
habe.“
..Aber das if

t ja reizend! Gratuliere! Nein - was
ich mich freue für Sie! - Schicken Sie ihm auch die .See
fahrt*?“
..Am liebften behielte ich die zurück.“
..Sie mögen fi

e

fchon nicht mehr?“
..Es war mir ja all das geftrichen worden. worauf ich

am meiften ftolz war. - Aber jetzt gehe ich an eine neue
Arbeit. die beffer wird. Und das werde ich ihm fchicken.“
..Eine große Arbeit? Kantate? Sinfonie?“
..Eine Oper.“
..Nikoleit!“
..Den Stoff hab' ich fchon, Früher. bei meinen Stu

dien. dacht' ich einmal an ein großes Drama. in deffen
Mittelpunkt Georg von Frundsberg fteht. Es foll jetzt aber
bloß ein Einakter fein; packend und mufikalifch dankbar."
..O. Nikoleit." rief fie lebhaft. ..famos. famos! Da

muß dann aber der Landsknechtgefang drin vorkommen!

Hören Sie? Könnt' ich ihn doch mitfingen!“ -
..Vieh viel mehr follen Sie fingen. Die Hauptpartie

f>)reib' ich für Sie. Fräulein Raith. Ihre Stimme wird
mir immer vorfchweben bei der Arbeit. Geben Sie nur
acht. es wird Sie fchon locken.“
..Sie werden fchon das eine oder andere fertig haben.

wenn Sie nach Bayreuth kommen?“
..Im Kopf ift fchon vieles fertig. Und auffchreiben

werd' ich in den nächften Wochen eine ganze Anzahl Szenen.“
..Dann befuchen Sie mich in Alexandersbad. und wir

mufizieren. ich übe Ihre Partie - ach. wird das eine himm
lifche Zeit!“
..Es hängt nur noch davon ab. ob bis dahin das Geld

fchiff bei mir eintrifft."
..Ift es nicht fchrecklich. daß Sie immer und immer

wieder von dem elenden Mammon abhängig find - in all
und jedem?“
Er fchüttelte den Kopf, ..Ich bin meinem Schickfal

längft nicht mehr böfe. Es fchenkt mir ja ein Glück ums
andere. Und das liebfte und größte. das halt' ich ja nun

fchon alle Tage in Händen.“
..Das ift?“
..Ach Lona!“ - fagte er nur.
Und im Weitergehen hielt feine Rechte ihre Finger

umfaßt. Sie entzog fi
e

ihm nicht.
Es jubelte und fang in ihnen beiden. Es war eine

wundervolle Stunde der himmelblauen Hoffnungen.
(Fortfeßung folgt.)

Eine päpftliclje Herausforderung. Bon Konfiftorialrat ])i-. Paul Conrad.
Man nehme keine fo große Rückficljt auf den Gegner.

heutzutage fündigt man eher durch allzu große Lauheit und
Gleichmütigkeit, Den Irrenden folle man zwar vom Irrtum

unterfcheiden. aber man könne unmöglich den Irrtum gut
bekämpfen. ohne daß deffen Bosheit. Lächerlickjkeit. Dis
kreditierung auf den Irrenden mitfällt. Das fei feine Schuld.
Gegenüber arroganten Gegnern der Kirche geht keine Be
fchimpfung über das erlaubte Maß hinaus. wenn fi

e nur

ihrem Zweck entfpricht, Der heilige Franz von Sales fagt:
..Die offenen Feinde Gottes muß man verfchreien (oder
verleumden ?). foviel man kann."

Das find Sätze. die einer in diefem Jahre in Turin
erfchienenen. von einem Jefuiten verfaßten. von dem Papft
vor der Drucklegung vollinhaltlich gebilligten Schrift:
..Über den katholifchen Journalismus“ entnommen find.
Wer hätte denken können. daß der Papft felber diefe eigen
tümlichen journaliftifchen Ratfcljläge für feine Erlaffe an
die Gläubigen praktifch verwerten würde? Aber das Un
erwartete if

t gefchehen. Zu Ehren des Karl Borromäus.

des ..Heiligen der Gegenreformation“. von dem ein Gcu

fchichtsfcljreiber urteilt. daß er die Inquifition zur Blüte

brachte. hat er jüngft eine Enzyklika veröffentlicht. dazu
beftimmt. den Gläubigen von der Kanzel bekannt gegeben
zu werden. die allem. was wir von päpftlichen Erlaffen ge
wöhnt find
- und das if

t

wahrlich nicht wenig - die
Krone auffeßt. Es heißt darin: ..Es ftanden hochmütige
und rebellifche Männer auf; Feinde des Kreuzes Ehrifti;
Männer viehifchen Sinnes. deren Gott der Bauch ift. Diefe
fuchten nicht die Sitten zu verbeffern. fondern leugneten die
Dogmen. vermehrten die Unordnung und lockerten zu ihrem
und anderer Nußen die Zügel der Freiheit. Sie verachteten.
indem fi

e den Leidenfchaften der am meiften korrumpierten

Fürften und Völker folgten. die Autorität und Führung
der Kirche und zerftörten faft tyrannifch ihre Lehre. Ver
faffung und Difziplin. Alsdann ahmten fi

e jenen Böfen
nach. denen die Drohung gilt: Wehe Euch. die Ihr das
Böfe gut meint und das Gute böfel Diefen Tumult der
Rebellion und diefe Perverfionen des Glaubens und der
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Sitten nannten fi
e Reformation und fiG die Reformatoren.

Aber in Wahrheit waren fi
e

Verderber. entnervt durG
Uneinigkeit und Krieg. Sie bereiteten die Rebellion und
Apoftafie der modernen Zeit vor und entfaGten die drei

fache Verfolgung. gegen welche die KirGe bisher einzeln
fiegreiG zu kämpfen hatte. nämlich erftens die blutige Ver
folgung der erften Jahrhunderte. zweitens die häßliGe
Peft der Härefien und drittens unter dem Namen der
evangelifchen Freiheit jene Korruption der Lafter und Per
verfion der Difziplin. die das Mittelalter fo niGt kannte."
Im ähnlichen Tone - felbft wenn fich hier und da in der
Überfet-,ung aus dem Original eine kleine AbweiGung er
geben haben follte
- geht es weiter, Eine reiche Mufterkarte

anmutig gewählter Ausdrücke: rebellifG. viehifch. korrum
piert. Perverfion des Glaubens. Verderber. entnervt. Re
bellion. Korruption der Lafter - wenn das niGt die SpraGe
eines Fanatikers ift. dem unter der wilden Leidenfchaftlich
keit feines Haffes die Überlegung fGwindet! Wenn das
niGt ein Mufterbeifpiel dafür ift. wie man auG feine er
bittertften Gegner niGt behandeln darf! Wenn das niGt
dem Geifte des Evangeliums ins AngefiGt fGlägt!
Der franzöfifGe Gefandte befGwerte fiG einft über eine

Eiferrede Pius' ix.. doG Antonelli. der damals all
mäGtige päpftlickjeStaatsfekretär. erwiderte befGwichtigend.
man müffe die Worte eines fo alten Mannes niGt auf die
Goldwage legen. Ob wir diefe Eiferrede des zehnten Pius
niGt auG fo beurteilen follten? Aber der hier fpriGt. ift

der ..unfehlbare" Papft. ausödeffen Mund die Wahrheit
kommt! Und weil es der Papft ift. müffen wir uns diefe
unerhörten Schmähungen alles deffen. was uns als Evan
gelifchen hoG und heilig ift. ernftliG verbitten. Mag der
Papft gegen die Moderniften im eigenen Lager kämpfen wie
er will - das if

t eine innerkatholifGe Angelegenheit. die

ihn und die Seinen angeht. - aber diefen neueften. von un
glaubliGer GefGichtsfälfGung zeugenden. von unchriftlickjer
LeidenfGaftliGkeit eingegebenen. den konfeffionellen Frieden
in unferem Vaterlande aufs ärgfte gefährdenden päpftliGen
Erlaß mit feinen maßlofen Befchimpfungen derReformation.
der Reformatoren und unferer evangelifchen Kirche weifen
wir mit Entrüftung zurück. Darin find wir alle einig. die
wir uns deutfG und niGt ultramontan nennen. welGer Partei
und welGer Richtung wir fonft auG angehören mögen.
Die Reformation ift das goldene Ruhmesblatt unferer deut

fGen GefGiGte - daran laffen wir keine römifGe Hand
rühren. Und Luther. den TreitfGke zu den drei großen
Männern der deutfGen GefGiGte zählt. den Döllinger. durch
das Vatikaiium aus der katholifGen Kirche herausgedrängt.
den „gewaltigften Volksmann. den populärften Charakter.
den Deutfchland je befeffen" nennt. - diefen Luther. der
gewiß kein Heiliger war und auch kein Heiliger fein wollte.
foll man uns ungefGmäht laffen.
Vor Jahren wurde im Herrenhaufe die Frage erörtert.

ob die Reformation eine Tat deutfGer Wiffenfchaft oder
deutfGen Gewiffens gewefen fei. Es ift wohlbeides riGtig.
z Sie war eine Tat deutfGer WiffenfGaft - es war ein Pro
feffor. der ihr die Bahn gebrochen hat; aber noG mehr war

fi
e eine Tat deutfGen Gewiffensernftes. herausgeboren aus

der Angft einer um ihre Seligkeitbangenden Seele. Jeden
falls war fie eine Tat. eine Mannestat. eine Glaubens
tat. eine Gottestat. diefe Überzeugung laffen wir uns von
keinem rauben! Und das foll fich Rebellion nennen laffen?
Gewiß. Luther felbft hat fGwer daran getragen. daß unter
feinem Sturinläuten eine ganze alte Welt zufammenbrach.
Aber jede Neugeburt if

t mit Geburtswehen verbunden. und
das gerade macht diefen Mann fo groß. daß er trotz allem
feftftand auf dem Satz: Mag die Welt in Trümmer gehn.
Gottes Wort bleibt ewig ftehn!
Und Korruption der Lafter? Sollen wir dem Ver

faffer der päpftliGen Enzijklika Bilder aus der römifchen
GefGiGte zeichnen. von jenen Päpften. die vor Luthers
Auftreten den röinifchen Stuhl zierten? Weiß er nichts

davon. welGe eigenartigen MenfGen fich Päpfte nannten?
Oder foll auch wieder das ftark abgegriffene Bild her
halten. daß auG durG eine fchmutzige Fenfterfcheibe die
Sonne ihre Strahlen wirft? Weiß er nichts von all den
vergebliGen VerfuGen der Fürften und der Konzilien.
die KirGe an Haupt und Gliedern zu reformieren? Hat
er niGts gehört von jenem fGamlofen Wort aus dem
Munde eines hohen katholifGen Geiftlichen. daß die Fabel
von Ehriftus der KirGe viel eingebracht habe? Hat niGt
die katholifGe KirGe felber reichen Gewinn aus der Refor
mation gezogen? Hat fie niGt durch fi

e den Anftoß be
kommen. in ihrem eigenen Haufe Wandel zu fchaffen? Die

Reformen von Trient waren die katholifche Antwort auf
die Reformation. Ift niGt in den Ländern mit evange
lifGer Bevölkerung der Priefterftand auf höherer Stufe als
in rein katholifGen Gebieten? Nehmen niGt bei uns in

DeutfGland auch die Katholiken an den Segnungen teil. die
von der Reformation und von ihr allein ausgegangen find ?

Müffen nicht auG die. die unferen Luther fGmähen. in

feinen Gedanken denken und mit feinen Worten reden?
Wer Augen hat zu fehen und GereGtigkeit genug. auG
Gegner anzuerkennen. muß

- wenn auG mit innerem
Widerftreben - zugeben. daß von der Reformation ein
Strom der fittliGen Erneuerung ausgegangen ift. an dein
die ganze GriftliGe Welt. einfchließliG der katholifchen. ihren
Anteil hat,
Und der fo oft gehörte Vorwurf der VerfGwifterung

der Reformation mit der Revolution ? Spanien und Süd
amerika und Frankreich und der KirGenftaat feligen An
gedenkens. der bis zu feinem Ende ein Brutneft der Revo
lution gewefen ift. und noG manche andere katholifGen
Länder und manGe Anzeichen der jüngeren Zeit aus uns
naheliegenden Verhältniffen geben darauf eine entfchiedene.
gewiß niGt zu unferen Ungunften ausfallende Antwort.
Aber was nützt alle gefGiGtliGe Belehrung; was

helfen alle Gründe der Vernunft; was wirken alle noG fo

offenkundigen TatfaGen? ..Gegenüber arroganten Geg
nern der Kirche geht keine BefGimpfung über das erlaubte

Maß hinaus. wenn fi
e nur ihrem Zweck entfpriGt." Einft

appellierte Luther von dein fGlecht unterriGteten Papft an
den beffer zu inforniierenden; es hat ihm niGts genutzt. Wir
werden niGts anderes erfahren. Rom nimmt fachlich niGts
zurück. wenn es auG in einer formellen Wendung fein Be
dauern zum Ausdruck gebraGt und die Verlefiing der

Enzhklika für DeutfGland unterfagt hat. Wenn es ge
redet hat. if

t

ihm die Sache erledigt. Aber für uns darf

fi
e niGt zu Ende fein. foweit die Intereffen unferes
Glaubens in Frage kommen. Unfer altes Lutherlied
vom alten böfen Feinde. diefen SchlaGtgefang unferer
KirGe. wollen wir anftimmen. Neuen Mut muß es uns
in die Adern gießen. Zu Männern muß es uns maGen
und zu Helden fchlugen, Unfer gutes altes SGwert wollen
wir wieder zur Hand nehmen. AuG der Leichtgläubigfte
muß doG nunmehr einfehen. daß Rom Rom bleibt. und
Papft bleibt Papft! Als Leo Ulli. den päpftliGen Stuhl
beftieg. wurde er als Friedenspapft begrüßt - und er
fGenkte uns die Eanifius-Bullel* Als Pius Ä, Papft wurde.
pries man in vollen Tönen feine SchliGtheit und Lauter
keit. und nun haben wir die Borroinäus-Enzhklika! Jetzt
muß doch auG der verfGlafenfte Evangelifche erkennen.
was es mit den Toleranzanträgen des Zentrums auf fici)
hat. und daß die hier und da auf der römifchen Flöte laut
werdenden Friedenstöne nur die Gimpel locken können.
Friedrich Wilhelm l. hat einft bekannt: wir find hier pro
teftantifG bis auf die Knochen. und Kaifer Friedrich hat
einmal als Kronprinz für befonders zart befaitete Seelen
ausgefprochen: das werden wir doG wohl noch fagen
können. daß wir proteftantifG find. Und das wollen wir
fagen. fo laut fagen. daß man es auG jenfeits der Berge
hören kann. Wir find und bleiben Proteftaiiten und pro
teftieren gegen das unwahre. unchriftliihe.fanatifche. unfere



Fürften beleidigende. unfere Reformatoren fchmähende.

unfere Kirche herabfetzende. unfer chriftliches Gewiffen ver

letzende. unfern evangelifche-i Glauben in den Staub ziehende
Wefen. das jene Enzyklika zu einem Denkmal päpftlicher
Unduldfamkeit macht. Wir proteftieren!
Aber mit bloßem Neinfagen if

t es nicht getan. Wir
wollen auch Ja fagen und bekennen: Ein' fefte Burg ift

unfer Gott! Und ob die Welt vol( Teufel wär'! Das Wort

fi
e

follen laffen ftahn! Das Reich muß uns doch bleiben!
Als Luther im Sterben lag. fragte man ihn: ..Ehr

wiirdiger Vater. wollt Ihr fterben auf das Evangelium.
das Ihr gepredigt habt?". und er antwortete mit einem
fchlichten ..Ja". und darauf ftarb er. Und als der andere
Neformator Zwingli zum Tode wund auf dem Schlachtfelde
von Kappel lag. ging ein Römifcher. der ihn erkannte. zu
ihm mit der Frage. ob er die letzte Olung haben wollte;
Zwingli antwortete mit „Nein“ und wurde darauf er
fchlagen. Das ift das Sterben unferer Reformatoren. deren
Andenken man uns befchimpft! Ja fagen zu Gottes Wort
und Nein fagen zu allem. was wider Gottes Wort ift. be

Die Entdeckung des Nordpols.
Mit dem nächften Marfche. der uns etwa 24 Kilometer.

d
.
h
. bis über den 86. Breiten rad hinaus. weiter brachte. er

reichten wir Bartletts nächftes ager. wo wir Henfon und feine
Leute in ihrem Iglu antrafen. Ich trieb fie heraus und fchickte
fie auf den We . Dabei fandte ich an Bartlett eine kurze Er
munterung. I fchrieb ihm. fein le tes Lager läge hinter dem
86. Breitengrade. und in diefer Na t würde er vorausfichtlich
jenfeit des

nördlMften
Vunktes der Norwe er fchlafen.

Bei diefem arfch gab es ein recht chwieriges Gehen.
Der Ta war neblig und die Luft voll Reif. der unfere Au en
lider fat aneinanderklebte. Wenn ich meinen Mund öfiZien
wollte. um meinen Eskimos einen Befehl zuzurufen. f

o wur
den plötzliih meine Worte geradezu abgefchnitten- mein ftopp
liger Schnauzer war nämlich an meinen Bart angefroren.
Diefer illiarfäj von 24 Kilometer brachte uns über 86"

13' 6". d
.
h
. über den von Nanfen erreichten nördlichften Vunkt

hinaus. und das fünfzehn Tage vor jenem Rekord. Der erfte
Schlitten meiner Abteilung fand Bartlett und Henfon im Lager;
ehe ich aber hereinkam. waren fi

e

fchon wieder

[f
o
rt und bahn

ten uns den Weg. Das Ausbeffern der Sch itten und das
neue Verteilen der Ladungen verkürzte unfere Schlafzeit fehr.
und nach einer kurzen Raft von drei Stunden waren wir wie
der mit vier Schlitten mit je zehn Hunden unterwegs.
Der nächfteMarfch war gut. Bartlett hatte mit Begeifte

rung auf meine Ermunterung geantwortet. Begünftigt durch

guten
Weg machte er anze 82 Kilometer. obgleich eine Zeit

ang S neefturm herr chte. der das Se en erfchiverte.
diefem arf fahen wir die frifche Fä rte eines Eisbären.
die nach We ten ging. mehr als 820 ilometer vom Feft
land entfernt.
Am Morgen des 25.. zehneinhalb Uhr. holte ich Bartlett

und Henfon mit ihren Leuten ein. fi
e waren alle im La er.

denn ich hatte ihnen Auftrag gegeben. am Ende ihres fün en
Marfches auf mich zu warten.

Wir fchlagen den Rekord desHerzogs der Abruzzen,
Während dies vor fich ging. nahm Marvin. begünfti t

durch klares Wetter. noch eine Beobachtun der Sonnenhö e

vor. und erhielt als Breite 869 88'. Damit anden wir. wie ich
erwartet hatte. jenfeits des italienifchen Re ordes und es zeigte
fich. daß wir auf unferen drei letzten Tagemärfchen. genau ge
meffen. einen Abftand von 50 Breitenminuten überwunden hat
ten. durchfchnittlich alfo 26A, Kilometer für jeden Marfch. und
dabei waren wir dem italienifchen Rekord um Z2 Tage vor.
Ich freute mich über das Ergebnis der Beobachtungen.

nicht
allem Marvins we en. deffen Dienfte unfchätzbar ge

we en waren. fondern au wegen der Ehre. der Cornell-Uni
verfität. zu deren Fakultät er gehörte. und von deren Schülern
und Gönnern wei großmütig zu dem Vearhfckjen Arctic-Club
Beiträge gezahlt hatten, Ich hatte gehofft. Marvin möchte
in der Lage fein. an diefem fernften Nordpunkte loten zu kon
nen; aber es war in der Nahe des Lagers kein junges Eis.
durch das ein Loch hätte gemacht werden können.
Nachmitta s vier Uhr bra Bartlett mit U-qui-äh und

Kär-ko. zwei chlitten und ach zehn Hunden zum Vormarfch
auf. Bartlett ging mit dem feften Entfchluß. in den nächften
fiinf Tagemärfchen

wa??
denen er zurück elen mußte) den

88. Breitengrad hinter fi zu laffen. und ich ofJfteaufrichtig. es
möchte ihm gelingen. Obgleich erfchöpft von dem langen

Auf
*

kennen und proteftieren und darauf fterben können - das

if
t evangelifche Art; das bleibt die befte Antwort heute noch

auf jene päpftliche Herausforderung.

Unfere Kirchenregierungen haben dem Vapft die gebüh
rende Antwort gegeben. Unfere Staatsmänner haben es ihn
erkennen laffen. daß er nicht ungeftraft eine proteftantifche

Großmacht beleidigen darf. Unfere Politiker aller Schat
tierungen werden gegenüber der drohenden römifchen Ge

fahr ihre Streitaxt begraben und einmütig Verwahrung ein
legen gegen diefe Verhexzung. gegen das lieblofe Schüren
des konfeffionellen Haders, Unfere Geiftlichen werden dop

pelt eifrig an der Arbeit fein. Der Evangelifche Bund wird

zahlreiche Anhänger gewinnen. Der Guftav Adolf-Verein
wird noch emfiger wie bisher feine gefegnete Friedens
arbeit an den bedrängten Glaubensgenoffen tun. Das
evangelifche Ehrgefühl wird geweckt. das proteftantifche

Selbftbewußtfein wird geftärkt werden. Hätte der Vapft

diefen Erfolg vorausfehen können. - feine Borromäus
Enzhklika wäre unveröffentlicht geblieben. Aber diefe Ant
wort find wir ihm fchuldig!

E. (14_Fortfeßung,)

Marfch und dem Tagewerk im La er. nach einem kurzen Schlaf
in der vorigen Nacht. konnte ich och. nachdem Bartlett fort
gegangen war. mehrere Stunden nicht zur Ruhe kommen. Es
waren

Brihlfe
zu fchreiben und

Beftehle.
die Marvin mit zurück

nehmen fo te. dazu auch Inftru ionen für feinen geplanten
Abfteckzernach Kap Jefup.

Meine letzte Unterredung mit Marvin.
Am nächften Morgen. Freitag den 26. März. klopfte ich

die ganze Expedition um fünf Uhr heraus. nachdem alle gut
gefchlafen hatten. Sobald wir unfer gewöhnliches Frühftück
von Vemmican. Zwieback und Tee genoffen hatten. gingen
Henfon. U-täh und Kefclping-wäh mit drei Schlitten und
fünfundzwanzig Hunden auf Bartletts S ur weiter. und mor
ens 9M, Uhr brach Marvin mit Köd-lu -tu. Harrigan. einem
chlitten und fiebzehn Hunden nach Süden au .

Kein Schatten von Furcht wegen der Zu nft lag über
diefer Abtei e. Es war ein klarer. frifcher Morgen, Die Sonne
glitzerte au dem Eis und Schnee. die Hunde waren nach
ihrem langen Schlaf frifch und lebendig. der Wind blies kalt
und frifch vom Vol er. und Marvin felbft. obgleich er es be
dauerte. daß er um ehren mußte. war ftolz. daß. mit Aus
nahme von Bartlett und mir. er der einzige von allen weißen
Männern war. der jene

verfchloflfene
Region betreten hatte.

die fich jenfeits von 86" 34' nörd . Br. ausdehnt,
Ich werde immer froh fein. daß während diefer wenigen

letzten Tage Marvin mit mir ging. Beim Ge en atten wir
die
LLläne_

für feinen Abftecher nach Kap Jeup efprochen.
und ie Linie. auf der er von dort nordwärts Lotungen vor
nehmen follte. Als er

nach
dem Lande zurückkehrte. war fein

Herz von Hoffnun en für ie Zukunft
gZfchwellt.

die er doch
me kennen lernen follte. Meine letzten orte zu ihm waren:
„Sehen Sie fich vor den Gaffen vor. mein Junge!“
Es war ein eigentümlicljes Zufammentreffen. daß fich bald.

nachdem uns Marvin auf feiner verhängnisvollen Reife von
86" 38' zurück ans Land verließ. die Sonne verfinfterte und
ein dichter bleigrauer Nebel über den ganzen immel zog.
Diefes Grau brachte im Gegenfa zu dem toten eiß von Eis
und Schnee eine unbefchreiblickze irkung hervor. Es war eine
fchattenlofe Nacht. in der es unmöglich war. auch nur auf
geringe Entfernung zu ehen.
Solch chattenlofes icht if

t

auf den Eisfeldern des Volar
meeres ni ts ungewöhnliches; aber dies war die erfte Ge
legenheit. e

i

der wir es. feitdem wir das Land verlaffen
hatten. tra en. Eine leichenhaftere Umgebung konnte man fich
nicht vorfte en. denn Himmel und Eis fchienen

völliMerflüchtigt.Gegen Ende des erften Marfches. nachdem arvin um
gekehrt war. am 26.März. wurden wir wieder durch eine offene
Gaffe etwas nach Weften abgelenkt. Kurz. ehe wir das Lager
von Bartletts Vionierabteilung erreichten. hob fich der dichte
Nebel. in dem wir den ganzen Tag egangen waren. und die
Sonne erfchien klar und länzend. ie Temperatur war auch
bis auf 29"() unter Nu herauf egangen. Bartlett machte
fich gerade wieder auf. als ich an am. und wir verftändigten
uns. daß er auf dem letzten Marfch gut 24 Kilometer vor
wärts gekommen war.
Der nächfte Tag. der 27. März. war einer von jenen glän

zenden. blendenden Tagen arktifchen Sonnenfckjeins. der Himmel
ein glitzerndes Blau und das Eis ein glitzerndes Weiß. Hätten
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wir ni t alle Schutzhüllen getrggen. fo würden
ficherlicLeinigeeinen nfall von SGneeblmdheit erlitten haben. Diefe Gnee

brillen wurden von der Zeit an etragen.
als die wieder

erfcheinende Sonne des arktifGen ?Frühings mehr über den

HoriZIont
kam.

ie Te eratur während diefes TagesmarfGes
ging
von

34" (L unter u
ll auf .299 (
I. und es hei-rf t
e eine eißende.

nordöftliche Brife. Die Folge war. daß fch eringere Zu
alle. wie erfrorene und blutende Wangen un Nafen ein
tellten. E

_

orene Ferfen und _Zehen find übrigens viel ernft
hafter._ wei ie die Arbeitsfähigkeit des Mannes vermindern.
Diefer arlch war bei weitem der fchlimmfte von vielen

Tagen. Zuerft gab e
s eine Fortfetzung des gebrochenen und

zerfplitterten neuen Eifes. SGarf und chartig fchien es

Juweiluen durch die Kamiks
(Schulge)

von eehundsfell und ie

Strümpfe aus Hafenfell hindur zu fGneiden. ja unfere Füße
zu_ durchbohren, Dann trafen wir fchweres Eisgeröll. das
mit tiefem Schnee bedeckt„war. durch den wir unfern Weg
buGftablich hindurch zu pflugen hatten; wir mußten die Schlit
ten
ige-Gen

und ftutzen. bis unfere Muskeln faft riffen.

_ _ährend des Tages fahen.wir in diefer fernen und eifigen
Wildnis die Fg rten von zwei Füchfen. etwa 430 Kilometer
von der Nordku t

e des Grantlandes entfernt, Dies ift. foviel
ich weiß. der fernfte Nordpunkt. an dem die Fährte eines

Landtieres jemals gefehen worden ift.
Schließlich kam iG zu Bartletts Lager. in einer Wirrnis

von kleinen Stücken

(B
e
h
r
f werer. alter Eisfelder. die nach

allen
Richtungen

dur einan er gefGüttelt waren. Er war nur
kurze Zeit iii einem Iglu gewefen. und feine Leute und Hunde
waren

erfchoJgHft
und recht entmutigt durch die aufreibende

Arbeit des
egebahnens.

IG fagte ihm. er mö te einen
guten. langen chlaf halten. bevor er wieder auf i

e Reife
gehe. Während meine Leute ich daran machten. die Iglus
zu bauen. erleichterte iG die La ungen von Bartletts Schlitten
um etwa 50 Kilogramm. um fi

e

zum We bahnen in diefem
rau en Marf geeigneter zu machen. Diefer Tagemarfch
bra te uns reichlich 19 Kilometer unferem Ziele näher.

Über den 87. Breitengrad.
_Wir waren jetzt jenfeit des 87. Breiten rades. d

.
h
. in der

Re ion ftandigen Ta esliGtes während echs Monate des
Ja zres. Seit dem 1

.

ä
rz war die Sonne nicht unterge angen.Das Bewußtfein. da w r _den 87. Breitengrad über Gritten

halten. Männer und _unde _in guter Verfa ung und reichliche
Vorräte auf den SG itten ließ _mich in die er NaGt mit leich
tem Herzen fchlafen. Noch nicht 10 Kilometer weiter. bei
87“ 6'. war ic

h vor drei Jahren gezwungen worden. umzu

kehrenhAuGÄetzt.
da ich meinen eigenen höchften Nordpunkt

mit in jeder eziehung guten Ansichten erreichte. wagte i

nicht. u

xhr
auf das verräterif e Eis zu bauen. das fi

nochktiih_ d glotmeter
nordwärts zwifGen mir und dem End

pun in e n e.

Als ich am folgenden Morgen erwachte. es war der
28. Marz.. war der Himmel glän end klar. aber über uns

fzcljwebtkc: e
ig
,

dickÖr.
wolkiger. unheil rohender Nebel. der nie

rig u er as is
im Sprachgebrauch er rctic hieß das deutli ..offenes
Waffer“. Bartlett hatte das Lager verlaffen und iG wieder
an*die Bahnung des We es gemacht. lange ehe die Leute von
meiner Abteilung und i wach waren.
Nachdem wir in gutem Tempo etwa fechs Stunden Bart

letts Spur
gefgl

t waren. trafen wir auf fein Lager neben
einer_ breiten afe; naG Nordweft. Nord und Nordot la
ein d

i ter. fchwarzer Himmel. und darunter der
wolkige

ebe .

den i fGon den gan en Tag über vor mir geha t hatte.
Um Bartlett nicht zu ftören. legten wir unfer Lager etwa
100 Meter entfernt an. bauten unfere Iglus fo ruhig als mög
lich. und gingen nach unferer

üblich!?
Abendmahlzeit aus

Pemmican. Zwieback und Tee hinein. ir hatten etwa 19Kilo
meter zurückgelegt und viel befferes

Gehen
gehabt als bei den

paar letzten Märf en. und zwar auf e ner faft geraden Linie
über ausgedehnte isfelder und junges Eis. Ich wollte ge

Die Weltausftellung in Brüffel.
Jede große Ausftellung hat ihre Kuriofitäten. Auch

in Brüffel fehlen fi
e

nicht. Es fehlt niGt der nachgerade
unvermeidliche Vergnügungspark mit feinen RiefenfGaukeln
und Riefenrutfchbahnen. dem Singhalefendorf. dem Affen
paradies und anderen mehr läftigen als luftigen Beigaben;

erfreulicherweife liegen diefe „Attraktionen“ aber fo. daß

fi
e niGt geradezu auf die Nerven fallen: man kann fi
e um

gehen. Eine andere wirkliG kuriofe und fehr nette Attraktion

inzo . und ein bitterer Nordoftwind - .

rade einfGlafen. als ich dicht bei meinem Iglu das Eis kra
chen und brüllen hörte. Da aber die Bewegung niGt fehr
ftark und auG niGt von langer Dauer war. fo fchrieb iG den
Lärm den Preffungen zu. die das Schlie en der Gaffe. die
gerade vor uns lag. verurfachte. IG verfi erte miG nur. daß
meine HandfGuhe fo lagen. daß ich

(f
ie im Falle eines Un

glücks in einem Augenblick ergrei en k
'

nnte. drehte miG um.
und wollte fchlafen. IG war di t vor dem Einfchlafen. als
ich plö liG draußen jemand aufgere t fchreien hörte.I fprang

a
u
f die Füße und fa durch das Guckloch un

feres Iglus. Ich uhr zurück. denn ich fah zwifchen unferen
wei Iglus und denen von Bartlett eine breite Gaffe von
fchwarzem Waffer. und zwar war die eine Kante des Waffers
direkt neben unferem Eingang. Auf der gegenüberliegenden
Seite der Gaffe ftand einer von Bartletts Leuten und fGrie
und winkte mit all dem Übermaß eines aufgeregten und in

äußerfte
FurGt

verfetzten Eskimo. Ich weckte meine Leute.
zertrat un ere Schneetür und war in einem Augenblick draußen.
Das Eis war kaum 80 Zentimeter von der Befeftigung

eines meiner Hundegefpanne gebro en. und nur wegen die
fer wenigen Zentimeter entgingen ie dem Schickfal. in das

Waffer geriffen zu werden. Bartletts Iglu trieb au der
EisfGolle. die abgebrochen war. nach Often weiter. un da
hinter war. foweit der von der Gaffe ausgeftoßene Nebel es
uns erkennen ließ. nichts als fGwarzes Waffer. Es fah aus.
als ob die Eis cholle. die Bartletts Abteilung trug. etwas
weiterhin an un ere Seite heranfchwimmen wiirde. und ich rief
Bartletts Leuten zu. fie follten ihre Lager abbreGen. follten
ihre Hunde eiligft bereit machen. um zu uns herüberkommen
zu können. wenn fich die Gelegenheit dazu bieten ollte.
Dann wandte ich mich um. um meine eigene age zu be

traGten. Unfere zwei Iglus. das von Henfon und mir. be
fanden fiG

a
u
fd einem kleinen Stück alten Eisfeldes. das durch

eine Spalte un einen niedrigen Preffungsgrcit etrennt wurde.
wenige Meter entfernt von einem roßen Eis elde im Weften
von uns. IG

fa
h
. es wiirde recht wenig Spannung oder

Preffung nötig ein. um uns ebenfo abzutrennen und uns
wegfchwimmen zu laf en. wie Bartletts Abteilung. Ich trieb
deshalb Henfon und eine Leute aus ihrem I lu heraus. gab
jedermann Befehl. fogleich zu packen und fi

G

dazuzuhalten.
und während dies gell-hal. ebnete ich einen Weg über die
Spalte zu dem großen Eis eld im Weften von uns. Ich maGte
dies mit einem Eispickel. indem iG die Kante des Eisfeldes
abfprengte und das Eis in den Spalt hinunterwarf. um eine

fortlaufende
läche zu

fchaffen.
über die die SGlitten gleiten

onnten. So ald die La ungen hinüber waren und wir uns
auf dem Eisfeld in SiGerheit befanden. gingen wir an den
Rand der Gaffe und ftanden bereit. um Bartletts Leuten bei

ftehen und ihre Schlitten fofort herüberholen zu können. wenn

ihre EisfGolle unfere Seite berühren wiirde.
Langfam trieb die Scholle näher und näher. bis ihre Seite

ge en unfer Eisfeld kiiirfGte, Die zwei Kanten waren zieni

li eben. und die SGolle la alfo län sfeit unferes Eis eldes
wie ein Boot am Kai. Wir atten des alb keine Mühe. art
letts Leute und SGlitten auf unfer Eis eld herüber zu bringen.
ObgleiG es immer möglich ift. daß eine Gaffe fich quer

durch ein Eisfeld hindurch ö et. das fo groß if
t wie unferes.

fo konnten wir do unfere Glafzeit nicht damit verbringen.
aufzubleiben und arauf zu warten. Da unfere früheren
Iglus für uns verloren ivareii. fo konnten wir nichts anderes
tun als neue zu bauen und fofort ineinzukriechen, Diefe
Extraarbeit naG den fchweren Vtii en des letzten Ta e

niarfches war niGt übermäßig an enehm. Diefe Nacht fGlie en
wir mit HandfGuhen. um für a e Fälle bereit zu fein.
Trotz der Extraermüdung und der unfiGeren Lage unferes

Lagers hatte diefer letzteTagemarfch uns hübfch über meinen

äußerften Nordpunkt von vor drei Jahren hinausgebracht.

SGäZungsweife
auf 879 12 '. ohne freilich unfer Treiben auf

dem ife in Anfchlag zu bringen. IG legte mich fchlafen mit
der Genugtuung. daß iG wenigftens meinen eigenen Rekord

gefchlagen
hatte. Ganz gleich. was die nächften Tage weiter

ringen würden! (Fortfeßung folgt.)

r -l--k-l- *'- -l- XFN' *k*

ll. Von Hanns von Zobeltitz.
aber follte man fogar auffuchen: das allerliebfte Alt-Brüffel.
deffen Pforten fich nahe dem Eingang der Ausftellung auf
tun. Ein paar winklige Sträßchen find das. mit Liliput
häuslein. mit hochgewölbten Brückchen. luftigen kleinen

Schenken und Konditoreien; alles hübfch. appetitlich und

harmlos. Eine WaGe mit Feuerfteingewehren fteht vor
den Toren. die Auffeher tragen ganz kuriofe. uroorweltliche
Zylinder. ein braver Mann im Biedermeierkoftüm lehrt die
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Blumenfprache. ein anderer [chneidet mit gefchicktenFingern
Silhouetten; dazu klingt die Kirmesmufik von allen Ctken

her. und abends gibt's ein heiteres Durcheinander aus allen
Ständen.

Alt-Brüffel ift kurios. Aber die wirkliche große Kuriofi
tät der Ausftellung if

t der Vaoillon von Monaco. Groß
und mächtig. in einer Art von Seeräuberftil erhebt er fich
dicht neben der Deutfchen Ausftellung; die Angeftellten
tragen die richtige Eroupier
würde zur Schau. Und drin

Süßlichkeiten. Zuckerkand und wieder Zuckerkand! Und

ganz ähnlich if
t es um das ganze übrige italienifche Kunft

gewerbe beftellt. Wer einmal rings um den Markusplaß
ging und den Zria ä brav der Auslagen betrachtete. kann

[ich eine kleine Vorftellung davon machen. was hier in un
geheuerlichen Maffen vereinigt ift.
Und nun ganz das Gegenteil. Die ganz kleine Aus

[tellung eines kleinen Landes; eine Ausftellung faft nur
kunftgewerblicher Art- und
jedes Stück ein Kunftwerk!

nen if
t die Induftrie von

Monaco ausgeftellt. Nicht
etwa die eigentliche. nicht
die vom Baccarattifch und

von der rollenden Glücks

kugel. O nein! Das wäre

wohl für Belgien nicht zweck
mäßig gewefen. wo - trotz
aller Gefehe - immer noch in
Oftende und Spa das Glücks
[piel in kaum verhüllter
Öffentlichkeit betrieben wird.
Die Induftrie von Monaco
präfentiert [ich hier ganz

anders. und das if
t eben

das Kuriofe. Wir haben da
einmal ein paar Szenenbil
der aus der Fürftlicljen Oper
von Monte Carlo durch den

Guckkaften zu betrachten; dazwifchen zwei riefige Talmi
Ritterrüftungen. Dann einige Tropengewächfe; ein paar

wirklich ungewöhnlich große. bekränzte Salamiwürfte; eine
ganze Vitrine mit Damenhandfchuhen. eine zweite mitVar
füms. eine dritte mit Damenfchuhchen. lloiiä tout. Und das
alles auf zwei Stockwerke verteilt. Wer das Bewundern

noch nicht gelernt hatte. kann's hier lernen.

Es gibt noch eine andere Kuriofität. aber fie hat faft
einen tragifchen Beigefchmack. Ich meine die japanifche Aus
ftellung. Wir alle kennen die hohe Stufe. auf der das
Kunftgewerbe in Ja
pan einft ftand; wir
alle wiffen. wie japa

nifche Kunft die euro
päifche beeinflußt hat.
Und nun fehenwir hier.
wie tief dies [o hoch
begabte Volk künftle
rifch finken konnte. um

desliebenGelderwerbs

willen. Japanhatvon
[einen guten kunftge

werblichen" Leiftungen

faft nichts ausgeftellt.
Aber es hat [eine Räu
me mit dem elendeften
Tand überfüllt. mit

Kinkerlitzchen. die nur

für den europäifchen
Markt fabriziert wur
den. Ich will nur hof
fen. daß die geriffenen
Japfen fich diesmal

verrechnet haben. Sicher bin ich deffen freilich nicht. denn

ich habe gerade in Brüffel nur zu oft gefehen. wie das liebe

Publikum gerade die Schränke umdrängte. in denen die

künfilerifcl) am tiefften [tehendeMaffenware zur Schau [tand.
Das gilt befonders auch für die Ausftellung Italiens.

Hier [cheinen die halben Marmorbrüche von Earrara in

Statuen. Statuetten. Büften und Büftckjen verarbeitet. Einige
gute Reproduktionen antiker Werke [ind darunter. aber fi
e

verfchwinden unter der furchtbaren überfülle moderner

Aus Alt- Brüffel.

Aus Alt - Brüffel.

_ü

Ich meine die dänifcheAb
teilung. Ich rate dringend.

diefe ganz eigenartige Aus
[tellung aufzufuchen-und da

für lieber einige der großen
Hallen flüchtiger zu durch
wandern. Es find befonders
die dänifchen Vorzellane. die

hier feffeln: die von der

Königlichen Manufaktur [o

wohl. wie die von Bing &

Gröndahl. Beide zeigen in

zahlreichen Stücken ihr rei

ches künftlerifches Können

und eine wunderbare Tech
nik. Aber auch in mufter
gültigen Bucheinbänden und
in Edelmetallarbeiten zeich
net fich Dänemark aus;

nichts if
t

hier Schablone. alles trägt eine ganz eigene Note.
Man kann auch diefen Erzeugniffen gegenüber. wie bei den
deutfchen. von dem ftarken Streben nach einem nationalen
Stil [prechen. und man wird aus der Eigenart diefes Stre
bens doch auch wieder die Stammesverwandtfchaft mit

uns herauserkennen.
-

Weit und umfaffend if
t

[elbftverftändlich die Ausftel
lung des Gaftgebers. Belgien if

t ja eines der induftrie
reichften Länder Europas. Die großen Bodenfchähe und
eine außerordentlich fleißige Bevölkerung haben es dazu

gemacht. Esgibtkaum
ein Gewerbe. das in
den belgifchen Hallen
nicht vertreten wäre

-
und zwar gut vertreten;
von der Spitzenindu

[trie zu der Handfeuer

waffe. von textilen Er
zeugniffen bis zu rie
figen Mafchinen. von
der Schokolade bis zum
..Schidamer Mops“.
Aber ich kann und will

hier nicht als Weg

weifer dienen. Wohl
aber möchte ich auf

zweierlei hinweifen.
Einmal auf den Va
villon der Frauen
arbeit. in dem die ver
[chiedenartigften Heim
arbeiten vorgeführt

“
werden. [elbftverftänd

lich an erfter Stelle die Herftellung der Spihen. Und dann

aufdie entzückenden Eigenbauten. die [ich einzelne der
großen belgifchen Städte errichtet haben. wie Brüffel. Gent
und vor allem Antwerpen. Sie [teilen im Innern meift fta
ti[ti[ches Material aus. über ihre [tädtifchen Inftitute. über

ihre Schulen zumal. Der Hauptreiz liegt aber darin. daß
diefe Gebäude in höchft gefchmackvoller Nachahmung von
Bauten aufgeführt wurden. die aus den alten Glanzzeiten
der Städte ftammen. Es find damit außerordentlich feine



ftimmungsvolle Bilder erzielt worden; das fchönfte aber

if
t die Rekonftruktion des Haufes. das Meifter Rubens im

Judenoiertel von Antwerpen auf der Höhe feines Ruhmes
bewohnte. Das prunkvolle Renaiffance-Atelier. dann der

ftille Hof in diefem Haufe: das find wahrhafte Perlen der
ganzen Ausftellung.

Nächft Belgien hat ficher F r a n k r e i ch materiell die
größten Anftrengungen gemacht und tritt auch wohl ge

werblich als Deutfchlands fchärffter Konkurrent auf. Es
gibt Gebiete. in denen wir einfach nicht wetteifern können
und vernünftigerweife den Wettftreit auch gar nicht auf
genommen haben. So in allen Dingen. die die befondere
Domäne der eleganten Frau bilden. Was hier die großen

Parifer Modefirmen. was die Parifer Warenhäufer in ihren
Schränken vorführen. mag wohl eine Frau begeiftern. auch
wenn fi

e

fich nicht zu den ,Mondainent zählt; felbft der
Laie fteht doch bewundernd vor diefen in Seide und Spitzen
gehüllten Wachsfiguren. vor dem Prunk. aber auch vor dem

Gefchmack. den die Parifer Modekünftler entwickeln. Groß
artig ift auch die fran
zöfifche Weinausftel
lung; die Herren aus
Bordeaux und Bur
gund wußten. was fie

taten. als fi
e

hier ihr
Beftes ausftellten und

in möglichft lockender
Form; denn Belgien
gilt bei Kennern von
alters her alsdas Land.
das am meiften auf
einen gutgefüllten Kel
ler hält. und man fagt
nicht mit Unrecht. daß
man gerade in Brüffel
befferefranzöfifckjeWei
ne trinkt. als in Frank
reich felbft. Weniger
gefallen hat mir das

franzöfifche Kunftge
werbe. Es ift verftei- ig

nert; es kennt nur die
beiden großen franzöfifchen Stile des Rokoko und Barock.
arbeitet befonders alle Möbel in allen Variationen diefer
Stilarten mit der höchften Vollendung - aber weift jede

W Das Haus der Stadt Brüffel. R

Aufgang zur englifchen Abteilung. R da8

R "

Italienifcher Pavillon. R

Fortentwicklung zurück. Deutfchland und. nicht zu vergeffen.
- Dänemark find Frankreich meiner Überzeugung nach weit

voraus.

Frankreich hat aber.

räumlich von feiner

Halle recht weit ent

fernt. noch eine Son
derausftellung. an der

man nicht vorüber

gehen foll: feine kolo
nialen Pavillons (bei
denen übrigens. fe
i

für
die Landwirte unter
den Lefern bemerkt.

auch eine recht inter

effante. “zu Vergleichen

herausfordernde Aus
ftellung für „Agricul
ture e!: klartjaulture“

liegt). DiefePavillons.
es find ihrer wohl ein

halbes Dutzend. zeigen

doch. welchen Umfang

Kolonialreich
Frankreichs in den leh

ten Jahrzehnten erreichte. Und wenn auch mancherlei in

ihnen etwas ..Ausftellungsmache“ fein mag. es bleibt des

Bemerkenswerten genug. um zu beweifen. daß die Fran
zofen keineswegs die fchlechten Kolonifatoren find. als die
man fi

e bisweilen betrachtet. Jedenfalls haben fi
e es ver

ftanden. noch rechtzeitig ihre Hand feft auf höchft ent
wicklungsfähige Gebiete zu legen. zu denen nicht zuletzt
Madagaskar und Indo-Ehina zählen. Übrigens if

t

diefe
Ausftellung auch fehr inftruktiv und mit echt franzöfifcheni
Gefchick „aufgemacht“.

Ich kann das von den eigentlichen franzöfifchen Aus
ftellungshallen felber nicht fagen. Hier fällt der Übelftand
der gewaltigen. ungegliederten. durch zahlreiche. ganz ver

fchiedene Einbauten zerriffenen Räume befonders ins Auge
und mahnt immer wieder an die unendlich viel glücklichere
deutfche Anordnung. Das einzige Land. das feine Aus
ftellungshallen wirklich zu meiftern verftand. if

t England.
Die Briten zeigen auch hier ein ficheres Stilgefühl. Sie haben
die großen Räume einheitlich weiß gehalten und alle Kioske.
Vitrinen. Schränke wiederum in einheitlichen Formen und

in einer einheitlichen braunen Farbe. Auch die Ausftellung
hat Stil. Überall hat man von vornherein die Empfin
dung: wie gediegen if

t das doch! Gleichviel ob es fich
um Hüte. um Stiefeln. um Möbel. um keramifche Erzeug
niffe handelt. Nur ein wenig langweilig wirkt es mit der
Zeit. Nehmen wir z. B. die an fich köftlichen Vitrinen aus
Etruria. der Wedgewood-Stadt: .all diefe ..Poterien“ find
an fich fainos. in Form und Farbe. ausgezeichnet in der

technifchen Ausführung. Aber man begegnete ihnen fchon



R Spitzenarbeiterinnen im Pavillon für Frauenarbeit. U?

hundertmal; es find die gleichen Formen. die bereits unfere
Großeltern erfreuten, die wir von. Kindesbeinen an kennen,
die unferer eigenen Induftrie nur allzuoft als muftergültig
vorgehalten wurden.

Spanien hat fich ein eigenes Haus gefchaffen. in
dem es noch nicht viel zu fehen gab außer dem Hof, der
eine hübfche Nachbildung des berühmten Löwenhofes der

Alhambra darftellt - eine feine und gefchmackoolle Idee.
Ausgezeichnet hat ein Land ausgeftellt, von dem man es
kaum erwartete: Canada. Es hat etwas geradezu Über
rafchendes. diefe Ausftellung zu durchwandern, die nicht
nur die gegenwärtige Entwicklung zeigt, fondern auch mit
verblüffendem Gefchick Entwicklungsmöglichkeiten der Zu
kunft vorführt. Wie ein neu entdecktes Gebiet faft mutet
uns hier der gewaltige Norden Amerikas an. Soll ich nun
noch weiter aufzählen: die Vereinigten Staaten, Griechen
land. Verfien
- bis zur Dominikanifchen Republik? Ich

glaube, es if
t

beffer. ich verzichte,
Aber die Frage hat fich mir immer wieder auf

gedrängt. während ich die Niefenfäle durchwanderte. hier
in einer der ungeheuren Mafchinenhallen dem imponieren
den Gleichklang der Arbeit laufchend. dort vor einem klei
nen Schrank mit irgendwelchen erlefenen Erzeugniffen des
Kunftgewerbes ftehenbleibend, hier bewundernd. dort den

Kopf fchüttelnd - die Frage: haben fich diefe Weltaus
ftellungen überlebt? Es ift fo oft behauptet worden ; viel

mals wurden fi
e tot

Eine Fortentwicklung
fehlt, Erfindungsgabe
fcheint nicht vorhanden
oder wird verfchmäht,
Es if

t gewiß etwas

Schönes um den konfer
vativen Sinn des Eng
länders; man könnte

manchmal neidifch wer

den. Für alle Gebiete
läßt er fich jedoch nicht
mit dauernden! Erfolg
anwenden, und wenn

die britifche Induftrie,

fe
i

es mit Recht, fe
i

es

mit Unrecht, jetzt fo

oft über den deutfchen
Wettbewerb klagt, fo

täte fi
e

beffer daran, fich

auf fich felber zu befin
nen und eine ftärkere R

Initiative zu entwik
keln, neuen Aufgaben entgegen! Aber eins fällt mir da
bei ein: ob wohl eine einzige englifche Firma auf irgend
einer Ausftellung ihre eigene Nationalität verleugnen
würde?! Ganz gewiß nicht. Solch einem Falle
bin ich nur in unferer deutfchen Ausftellung be
gegnet, erfteulicherweife, foweit ich fah, freilich

auch nur ein einziges Mal. Da hat eine der
größten deutfchen Mafchinenfabrikem die als Spe

zialität Einrichtungen für Mühlen herftellt und

Weltruf befißt. ihre Firma nur in franzöfifcher
Sprache kund und zu wiffen gegeben: .Zeelc frei-es

ir Dresäe( Ich verarge es felbftverftändlich kei
nem Gefchäft, wenn es auf einer Ausftellung im

fremden Lande feine Firma auch in der Landes
fprache anzeigt; das mag manchem gefchäftlich

günftig erfcheinen. Aber wenn über folch einer
Ausftellung nichts fteht, nichts, als in großen Let
tern ,Zeelc kröres Z

i

Uresäe* - dann geht mir das
doch über die Hutfchnur. Und da lob' ich mir den
Briten, der immer und überall feine Nationalität

hochzuhalten weiß! '

Die öfterreichifche Ausftellung if
t ver

hältnismäßig klein, Das Befte, was ich hier fah,

fchienen mir böhmifche Gläfer, Erzeugniffe einer

Der Hof des Rubens-Haufes. D

gefagt - und fi
e leb

ten immer wieder auf.

Ich glaube nicht daran„
daß fi

e je ganz ver

fchwindenwerden. Ge

wiß : für unendlich viele
der Befucher find fi
e

nur eine Sehenswür
digkeit, nur eine Schau,
die Stätte eines befon
ders gearteten Nerven

kißels. „Man muß da
bei gewefen fein." Und

für fo manche Indu
ftrielle bedeuten fi

e eine

fchwere Laft; felten
wohl nur läßt fich rech
nungsmäßig der Erfolg

nachweifen. während
die Koften riefengroß

find. Troß allem:
man wird fi

e
nicht ent

behren können. Mit bloßen Nechenexempeln if
t das ge

werbliche Leben der Gegenwart nicht zu faffen. nicht zu er

ledigen. Es gilt, Vergleichsmomente zu finden. Es gilt

alteingeführten Induftrie„ die aber auch ein wenig

frifches Blut vertragen könnte, R Rubens-Haus: Des Meifters Atelier. R
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nicht nur. einzelne bedeutende oder für bedeutend erachtete
Leiftungen vorzuführen. fondern den Standard der zeitigen
induftriellen. aber auch der Kunft- und Kulturentwicklung

wetteifernd zu zeigen. Das kann fchließlick) nur auf fol
chen Weltausftellungen gefchehen. Und daß es erfolgreich
gefäiehen kann. das beweift in meinen Augen gerade die

deutfche Ausftellung in Brüffel. zumal in ihrer Abteilung
für Erziehung und Unterricht und in ihren kunftgewerb
lichen Darbietungen!
Aber die Form. der äußere Rahmen der Weltaus

ftellungen wird fich ändern müffen. Chicago und Paris

hatten einen Umfang gewonnen. der nicht mehr zu bewäl
tigen war felbft für den Fleißigften; auch er blieb fchließ
lich auf der Oberfläche. wenn er nicht lange Wochen auf
zuwenden hatte. Das Programm diefer Weltfchauen muß
ein anderes. befchränkteres werden: fie dürfen nicht mehr
durch die Maffe. fie müffen durch die Qualität wirken; die
Regierungen und die Induftrieverbände müffen von vorn

herein eine Auslefe treffen. Daß das möglich ift. unter
liegt keinem Zweifel. Gefchieht es aber. dann werden diefe
Ausftellungen wirklich wieder zu großen Lehrmeifterinnen
der Völker werden.

Das Tempelhofer Feld. Bon Oberftleutnant W. "v, Bremen. ee

Tempelhof. was ift's? Ein einfaches Dorf bei Berlin.
aber.das Feld. das nach ihm fich nennt. ift weit über die
Grenzen des deutfchen Vaterlandes bekannt. ja es at einen
Weltruf. Hier bildete der Soldatenkönig Friedrich ilhelm l

,

feine Armee. da fi
e das Werkzeug wurde. mit dem

ff
e
in großer

So n feinen fi

enfähraigen
Kampf fiegreich

durchlzu
echtenver

mo te. Hier wur e erdings auch die verkncherte Taktik
getrieben. als fein Geift aus dem Heere gewichen war. fo daß
es bei Jena und Auerftedt ufammenbrach. Hier aber war
es dann auch. wo die reußifche Garde von dem 'nzen von
Preußen. unferm nachimali en großen Kaifer ilhelm. in
jahrelanger Schulun zum fter des preußifchen Heeres her
angebildet wurde. fi

)

daß dies

a
u
f den ldern von König

grätz und Sedan unfer neues Deu fches eich zu erkämpfen
vermochte. Bon diefem elde og dann auch an dem unver
geßlichen 16. Juni 1871 er e e Kaifer an der S itze fieg
reicher Truppen. und vor ihm feine Paladine ismarck.
Moltke und Roon. in die jubelnde Reichshauptftadt ein. Hier

finden
auch feitdem die glänzenden Paraden ftatt. an denen

chon alle euro äifchen
LHerrfcher

teilgenommen haben.
So fteigt ei dem amen ..Tempelhofer Feld“ in uns die

Vorftellung waffenftarrender Bataillone und ftolzer Reiter
gefchwader. von Trommelwirbel und Hohenfriedber er Reiter
marfch auf. Neuerdin s aber hat es nun die Oßentlichkeit
noch dur anderes bef äftigt. Die Heeresverwaltung. bureau

kratif .. ilitärfiskus“ enannt. will einen Teil diefes alt
hiftori chen Geländes ve au en. der dann bebaut werden foll.
So mag denn gerade etzt ein Rückblick in vergangene

Zeiten geftattet ein.

S on um ie Mitte des x111, Jahrhunderts hatte der
Tempe herrenorden in Tempelhof eine Komturei erri tet und
ran das angrenzende Land den heidnifchen Wen en ab,
Na ihnen empfing auch mit gro er Wahrf einlichkeit der
Ort feinen Namen. nicht aber aus em Wendt chen oder Kel
tifchen. wie manche meinen. urkundlich i das ld felbfi
zuerft fchon im

Jahre
1351 nachweisbar. Ma graf Lud

wig der Römer .. o velde in dem Dorpe to Tempelhove“
eden mit den Städten Berlin und Cölln. die fi mit dem
alfchen Waldemar verbündet hatten. fchloß. Na der Auf
ebung des Tenipe errenordens zu Ende diefes Ja rhunderts
ing die Komturei n den Befitz des Johanniteror ens über.
ancherlei We fel trat dann im Laufe der Jahrhunderte hier
ein. Vom Jo anniterorden

H
in Tempel o
f elbft an die

Städte Berlin und Cölln. bis u rft Joa im riedrich das
Gut für feine Gemahlin erwarb. Sie baute hier ein

Wohnhaus. aber na ihrem baldigen Tode fiel der Beth
wieder an die Stadt lln. Der Dreißigjährige Krieg bra te
auch hier viele Heimfuchungen. bis der Große Kurfürft 1650
das Gut wieder für feine Gemahlin Luife Henriette erwarb.
Nach ihrem Tode 1667 überwies er es i rem Kammerdiener.
Coulumbal. zur

lebenslängÖiochen
Nu nie ung. und fpäter er

hielt es ein Ho rediger chius. ancherlei Wandlungen
traten dann no in dem Befitze des Gutes wie der übrigen

Feldmark ein. bis letztere im Jahre 1722 zum erften Male
von der Berliner Garnifon zum Eicerzieren und zu Befich
tigungen benutzt wurde.
Damit beginnt die gef ichtliäze Bedeutung des Feldes für

das preußif e Heer. denn ie Art und Weife. wie Friedrich
Wil elm l, ier feine Truppen ausbildete. legte recht eigent
lich en Grund zu ihren fpäteren Kriegstaten. und die ..Re
vuen“. die er hier abhielt. wurden bald vorbildli für andere
Heere, Aber wie anders verlief damals eine fo che .. a t

revue“ auf dem Tempelhofer Felde als heute eine gro e if
? -

rade. und welche
Anftrengungen

mutete der König da e
i

fich
und den Truppen zu: ..Am age der Hauptrevue.“ heißt es
in einer Schilderung jener Tage. ..faß der König fchon mor
gens um zwei Uhr zu erde. und fodann defilierten die Re

gimenter
in größter Sti e und Ordnung durch das Kottbufer

or nach dem Tempelhofer
Berg zu. wo der bereits angekom

mene König hielt un alles an fich vorbeimarfchieren ließ.

Wenn darauf die Linie der Infanterie gerichtet worden. ritt
der Köni die Fronte hinauf. wobei das Saiten piel gerührt
und mit en Fahnen falutiert wurde. Sodann egab er fich
nach dem Zentrum der Linie. wo die Signalkanone ftand,
ier wurden Feldftühle hingefetzt. Die kleinen Prinzen er
ielten von einem Pa en. der wei Scha teln in der Tafche
trug. Butterf nilte. ie fi

e fi recht wo l fchmeckenlie en.
und nach die em rühftücke machten die Regimenter hre
Schwenkungen im etirieren. Avancieren u w. Wenn

ule?die Karrees gemacht wurden. womit jedes anöver befchlo .

warfen die Grenadiere auf den lügeln der Kompagnien

?ö
l

zerne Granaten. deren man fich amals bediente. um die a

vallerie f eu zu machen. und das war dann für das berli
nifche Pu likum. befonders aber für die berlini che Jugend
ein herrliches S aufpiel, Hierauf ging der Rü arfch nach
der Stadt vor . Vor dem Tore wurden die Kleider und
Schuhe ab ebür t

e und die Gewehre abgewifcht. und fo rückten

fie in die tadt ein.“
In einer uns erhaltenen genauen Dispofition für eine zu

Ehren des Kurfürften Au uft des Starken 1728 ab e altene
Revue heißt es ähnlich: „ es Mor ens um ein Uhr o en die
Burfchen vor der Kapitäne Ouar ier ftehen. um zwei Uhr
follen e marfchieren.“ und für das in Charlottenburg ft

e

hende e iment des Kronprinzen wird be 'mmt. daß es um
ein U r atteln und um zwei Uhr mar chieren oll: ..Den
Marf nimmt es auf Schöneberg und län _s den „ ald. den

Johannistifcl) genannt.“ alfo an der heu en
Blucherftraßehin. Im ganzen wurde hierbei nach Signa en exer ert. die

mit 92 Kanonenfckzüffen gegebenwurden. Zur Aufre thaltung
der Ordnun wurde unter anderin befohlen: ..Die Unteroffi
iers aber. ie hinten chließen. ollen acht haben. daß die
eute ftille ftehen. aus eihen un Glieder nicht hinterwerts
austreten. Bier und Brandtewein zu faufen.“
Wie auch die Königliche Familie bei diefen Paraden den
anzen
Tag
über in Anf ruch enommen wurde. felbt wenn

ß
e

aus
feftjiäzer

Veranla un attfanden. zeigt die efchrei
un der evue. die aus n a der Hochzeit des Kronprinzen.
des fpätern Königs Friedrich des

GroYen.
1788 hier tattfand.

In diefer heißt es: ..Die höch en errfchaften ren von
Charlottenburg heute früh fü Uhr ab und wurden mit
59 Kutfcljen zu fechs erden und vielen Kavalieren zu Pferde
nach dem La er auf em ro en Exerzierplah bei Tempel of
begleitet. wofelbt die 20 aillons und 20 Eskadrons i re
Exer itien nach anonenf üffen maäzten. worauf um ein h

r

der inzug in Berlin e olgte und das Einmarfchieren der
Regimenter und der Marfch um das Schloß bis vier Uhr nach
mittags dauerte.“
Zum Andenken an diefe Parade ließ der König fo ar eine

Denkmünze chlagen. die

a
u
ff der Border eite fein Bil . nach

damaliger itte im arni ch
.

eigt un auf der Rijckfeite

(f
. Abb.) eine Darfte ung .der evue ibt. Darüber fteht

eine ftrahlende Sonne mit einem Dreie . dem Sinnbild der
Dreieinigkeit. und der

umfchriZ:
Oro l)e0 et niilite - Für

Gott und den Soldaten! Der urchmeffer der Medaille be
trägt nicht weniger als 13 Zentimeter.
Aber nicht nur Friedensmanöver fa das Tempelhofer
ld. Während Friedri der Große im ahre 1760 mit den
ruppen. die hier gefchut waren. den Ofterreiclhern. Ruffen.
Schweden. der Reichsarmee und den Franzofen iegreich die
Stirne bot. unternahmen Tottleben mit 23000 uffen und
Lach mit 18000 Ofterreichern einen Streif ug au Berlin. wo
nur drei fchwache Garnifonbataillone un 50 tadthufareii
waren, Am 8

,

Oktober erfchien Tottleben mit 6000 Grena
dieren. Hufaren und Kofaken au den Rollbergen vor dem
Kottbufer Tor und dem Tempelho er Berge und verlangte die
Übergabe der nur mit fchwachen rdwerken befeftigten Stadt.
Aber hier weilten erade Sehdli . der fich noch von feiner
fchweren Kunersdor er Wunde er olte. und der alte tapfere
Feldniarfchall Le ivaldt; fie verwei erten die Übergabe und
wiefen auch den turm auf die We e ab. In der Nacht zum
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4. wurde Berlin vom Tempelhofer Berge aus bombardiert.
Schon an diefem Tage traf die erfte Verftärkung ür die be
drangte _H tftadt von Pommern aus ein. und is zum 7.
wuchs die S ärke des Verteidigers auf 8000 Mann.
An diefem Ta e war Tottleben na Tempelhof gerückt

und ging nun _von a in breiter Front ü er das Tempelhofer

Feld
gegen die_auf dem

Tempelhofer
Berge etwa an der

telle' des eutigen Denkmals un der Brauerei ftehenden
preußifchen ruppen vor. Diefe wehrten fich tapfer. ja von
Steglitz aus ging die preußifche Kavallerie unter
Ma or v. Kleift gegen die linke Flanke der
Ru en vor. hieb ihre Batterien zufam
men und ja te

Ihre
Kavallerie bis

nach Rixdor. ohl mußte er
dann vor der Übermacht zu:
rück. aber Tottleben wagte
doch keinen entfcheidenden
Angriff an diefem Tage
mehr. Schon glaubte

plünderten fi
e

fo. da erfcholl der Nu : ..Der Koni kommt!“ und
am 11.0ktober zogen die Ofterrei er. an den eiden nächften
Tagen die Ru en ab.
Dies Gefe t vom 8

.

Oktober 1760 follte das einzige ernft

hafte
bleiben. was das

Tempelhaxer
Feld

(f
a
h
.

Wo l entftand

u dem Tempelhofer Berge no einma eine S anze. als
im Sommer 1818 Berlin von den Franzofen bedroht wurde.
Aber eine Verteidi ung diefes Werkes. an deffen
die Berliner

erftellung
Profe oren. unter ihnen auch der wa ere Fichte.
mit dem Spaten gearbeitet hatten. wurde durch

die Schlachten von Großbeeren und Denne

witz nicht notwendig.
Seit dem 19. September _1818 er

hebt fich an der Stelle. wo 1813
die Schanze ftand. jenes Denk
mal. das. von Schinkel ent

worfen. der Erinnerung
an die Befreiungskrie e

geweiht if
t. Es wi -

fichBerlin gerettet. da mete. wie feine In
trafen am 8

.

die ruf fchrift fagt: ..Der Kö
fifchen Verftärkun nig dem Volke. das
en und Lacy mit auf feinenRuf hoch
einenTruppen ein. her ig Gut und
De" 40990 Few- Blut dem Vater
den waren die lande darm-ach
8000 _Preußen te. den Ge a

l

auf die Dauer [enen um e

mchtgewackzfen. däihtnis. den
da keineweitere Lebenden zur
Unterftüßung Anerkennung.

für_ die nächfte den künftigen
Zeit mehr zu Gefchlec-htern
erwarten ftand. zur Nacheife.
Um die Trup- rung.“
pen dem Könige Daß an die en
zu erhalten. zo
gen die Generale
in der Nacht zum

9
.

nach Spandau
ab und übergaben
die Stadt an Tott
leben. - Am Morgen
des 9

.

Oktober zogen
Ru en und Ofterreicher
in erliii ein, Gegen eine
Kontribution von zwei Mil
lionen Talern. eine für damals
gewaltige Summe. die die Ber
liner Bürgerfchaft bezahlen mußte
aber fpäter vom Könige wieder erhielt.
wurde Schuß vor Plünderuiig zu efagt.

Berlin wurde in
_

der _Tat davor Zewa_ rt. da
fich Ruffen und .Ofterreicher

h
Z
ie
r

gegenfei ig _vor
einander genierten. fich als arbaren zu zeigen.
Um fo fchlimmer auften aber die Kofaken und öfterrei ifchen
ufaren in den chlöffern zu Schönhau en und Char otten
urg. wo fi

e die Zimmer verwüfteten. die oftbaren Bilder von
Watteau und Lancret

zerftörten.
die Antiken und das Silber

gefchirr unter den Augen hrer Offiziere raubten. Zwei Tage

Münze auf die
varade 1 33.

Bergen. an ie

fich.wie wir fehen.

fo viele gefchicht
liche Erinnerungen

h
e en.wo vorzeiten

au der Wein ge
dieh. mag der eutigen
Generation a erdings
mythifch erfcheinen. Aber

fi
e waren fchon zu Zeiten

des Johanniterordens als die
..Eöllnifcljen Weinberge" be
kannt. und 1585 befahl der Kur

fü
r t Joachim l.
. dem die Weinberge

wef lich der Tempelhofer Straße gehör

t( ch Z
td
e
n
.

d
e
a
)

BiDgern.
die im

Befitß d
a
fi
):

- _ ö i avoii e 'n i en erge waren. o au
*Wien*

Weinberge ..gemeiner Stadt zum Beften“ anzu
legen. Die Kurfürften ließen die Weinkultur durch

eigene ..Weinmeifter“ pflegen. Der Dreißigjährige Krieg ver
nichtete fi
e

faft völlig. und fpäter blühte e trotz manchen Be
mühens der Fürften nicht me r in alter eife auf. Nur der
manchem alten Berliner no bekannte Name des ..Duftern
Kellers“ in der Hafenheide erinnerte noch lange daran.

Birke. du fchwankende. fchlanke.
Wiegend am blaßgrünen Hag.

Lieblicher Gottesgedanke

Vom dritten Schöpfungstag!

Gott ftand und formte der Pflanzen
Endlos wuchernd Gefchlecht.
Schuf die Efchen zu Lanzen.
Weiden zum Schildegeflecht.

Biegt fi
e und fchmiegt fi
e im Winde

Fröhlich der Zweigelein Schwarm.
Wiegt fie. als liegt ihr ein Kinde

Frühlingsglückfelig im Arm.

Birken-Legendchen. Von Börries. Frhr. v. Münchhaufen.

Gott fchuf die Neffel zu Leide.

Alraunenwurzeln zum Scherz.
Gott fchuf die Rebe zur Freude.
Gott fchuf die Diftel zum Schmerz.

Mitten in Arbeit und Plage
Hat er ganz leife gelacht.
Als an den fechften der Tage.
Als er an Eva gedacht.

Sinnend in göttlichen Träumen
Gab feine Schöpfergewalt

Von den mannhaften Bäumen
Einem die Mädchengeftalt.

Göttliche Hände im Spiele

Lockten ihr blonden das Haar.
Daß ihre Haut ihm gefiele. »

Z

Seiden und fchimmernd fi
e war. -

Birke. du mädchenhaft fchlanke.

Schwankend am grünenden Hag.

Lieblicher Gottesgedanke

Vom dritten Schöpfungstag! ..
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Hermann Lüdegaft fagte in feiner langfamen Art:
..Ich habe eine fechswöchige Kündigung mit dem Fräulein
ausgemacht. Andrea. Es fcheint mir doch kein Vergehen
vorzuliegen. das zu einer fofortigen Entlaffung berechtigt.
Bis zum 1

.

November wirft Du fi
e

noch im Haufe dulden

müffen.“
Er war ein wenig müde von diefem häufigen Bonnen

wechfel. den Andrea verlangte. Doch konnte er ihre Gründe

ja nicht überblicken und mußte ihr notgedrungen recht geben.
..Aber bis zum 1

.

November. Hermann! Und wenn

fi
e

außerdem über die Kündigung gereizt ift. Die armen
Kinder! Es ift ja ganz unmöglich, Geht das nicht zu
ändern? Wenn Du verftändig mit ihr fpräcljeft? Ich kann
es nicht. ich bin zu erregt. und Du findeft vielbeffere Worte.
und alle refpektieren Dich immer. Sie wird es einfehen.
wenn Du es ihr fagft. lieber Hermann.“
Die Eheleute ftanden miteinander an einem Fenfter des

fehr großen und hellen Wohnzimmers. das früher mit alten
gelben Kafteumöbeln und einem geblümten Sofa ausftaffiert
war und für das Andreas Tante noch eine hübfche hell
graue Einrichtung beforgt hatte. Die Fenfter gingen auf
den Marktplatz hinaus. einen öden Play, mit einem Krieger
denkmal in der Mitte und von der Apotheke. der Poft. einigen
Kaufläden und Privathäufern eingefaßt. Heute. wie jedes
mal am Sonnabend. waren über den Platz alte Weiberchen
ausgeftreut. die das Gras zwifchen den Pflafterfteinen aus
rupfen mußten,
Wie Andrea ,lieber Hermann* fagte. ftieg ihm eine

leife. flüchtige Nöte in Wangen und Stirn. Er war fo emp
*findlich gegen ihre feltenen. kühlen Zärtlichkeiten wie ein

mutterlofcs Kind. Sie war feine einzige Liebe. denn um
viel auf Liebesjagd zu gehen. hätte er erft aus feiner Haut
herausfteigen müffen.
Andrea war viel zu flüchtig und auch zu fein. um zu

berechnen. Sie fchmeichelte ihm wahrlich nicht mit Bor

bedacht. Aber als fie jetzt fein Erröten und fein kleines rat

lofes Lächeln fah. wußte fi
e

doch. daß fi
e bediugungslos

gewonnen habe,

..Ich werde ihr anbieten. ihr Gehalt und Koftgeld bis

zum 1
.

November zu geben. wenn Du meinft. daß es nicht
folange mit ihr geht." fagte Herr Lüdegaft mit leifem Zögern.

..Ift Dir das recht?“
..Ja. Sehr."
Sie fah ihn freundlich an und hatte jetzt felber Luft.

ein wenig zärtlich zu ihm zu fein. Aber fi
e

wußte nichtrecht
wie. Sie hatte ihn von Herzen lieb. aber fie war es nicht
gewöhnt. den Menfchen uachzulaufen. und fein Wefen ent

mutigte fie. Es war troß der faft fiebenjährigen Ehe immer
noch eine ftarke Befangenheit zwifchen ihnen.
Mit einiger Anftrengung fetzte fie hinzu: ..Du bift fo

lieb. Hermann. ich danke Dir."
Er ging darauf nicht ein. fondern fragte nur: ..Wirft

Du denn fo fchnell eine andere finden? Oder foll ich in

ferieren?"
-

..Nein. nein. das if
t

nicht nötig. Da bekommt man

auch nichts Gutes. Ich gehe gleich noch zu Frau Amts
verwalter. die hat im m er gute Bonnen und gute Mädchen.
Und dabei die neun Kinder und das kleine Gehalt! Sie

weiß auch immer gute. Sprich Du unterdes mit Fräu
lein. ja ?"

..Ja. Andrea."
In der Tür wandte fi
e

fich noch einmal zurück, Es
war doch eigentlich der befte Mann. den es geben konnte!
Und fo abgearbeitet! Während fi
e im Garten gelegen hatte.

war er im heißen. ftaubigen Kontor gewefen. den ganzen
Tag. Und nun nahm er ihr wieder wie nichts diefe unau
genehme Aufgabe ab. dem Fräulein zu kündigen, Lieb war
es ihm gewiß nicht. er fah es vielleicht nicht einmal ein.

Was verftand er von der Art. wie kleine Kinder behandelt
werden müffen! Rein ihr zuliebe tat er das. Und fo

willig und fchnell. Was hatte er denn eigentlich an ihr?
Sorgte fie für fein Wohl. wie andere Frauen für ihre Männer
forgen? Ja womit denn? Das tat ja alles Wanda. und
was die nicht tat. beforgte Minna. und drüben hatte er den
Kontordiener Wilhelm. Sie - fie tat doch eigentlich gar
nichts. Und doch war fie ihm das Liebfte auf der Welt.
Ihr kamen die Tränen ins Auge. Sie dachte: .Wenn

ich ihm jetzt meine Liebe und Dankbarkeit nicht zeige. bin

ich eine ganz häßliche Frau."- Und da fah er fie plötzlich umkehren und zurück
kommen. mit gefenktem Kopf. daß er erft einen Schreck be
kam und dachte. es fe

i

etwas paffiert. das fi
e

ihm bekennen
wolle. Aber fie kam immer näher und drückte ihr heißes
Geficht an feinen Ärmel.

..Hermann -- willft Du mir einen Kuß geben ?“
Da neigte er feinen Kopf fo haftig. daß ihm der Kneifer

von den Augen fpraug und an der Schnur vor feiner Wefte
tanzte. und er faßte die geliebte zarte Geftalt mit feinen
langen Armen und küßte fie auf den Mund - etwas hef
tiger. als fie gewünfcht hätte.
Aber fie hielt mit gefchloffenen Augen ftill und dachte:

.Nur nicht merken laffen. daß es mir zuviel wird. Es ift

auch egal. Aber warum kann er eigentlich nicht ein bißchen
weniger küffen ?

i

B V R
Auf der Straße begegnete ihr der Doktor. Er war

vorhin in der Tat an ihrer Tür gewefen und von dem
Mädchen abgewiefen worden. Jetzt tat er unermeßlich er

ftaunt. fi
e

auf der Straße und fo wohlgemut zu finden. Er
beftürmte fi

e jetzt mit der ganzen Zudringlichkeit eines be

währten Hausfreundes. ihm den Grund ihrer Abweifung

zu fagen. vermied aber dabei durchaus jegliche Andeu

tung. In der Beziehung war er bis in die Finger
fpihen korrekt.

*

Als fie fich verlegen wehrte. fagte er behaglich: ..Ich
weiß fchon. Sie hatten illuftren Befuch.“
„Ich fagte Ihnen doch." entgegnete fi
e ungeduldig.

..daß ich allen Befuch abgelehnt habe." _
..Ganz gewiß. Alle unfere Pläße waren aber fchon

befetzt
-
durch die Mufen. Frau Andrea."

Andrea errötete. Konnte er denn durch alle Schlüffel
löcher fehen? Es war ja geradezu abfcheulich.
Er nutzte feine Entdeckung nicht weiter aus . fondern

nahm wieder feinen väterlichen Ton an. bis er heraus hatte.
wohin fie wollte. Da blieb er ftehen und lachte.
..Meine gute. gnädige. kleine Frau. gehen Sie lieber

nicht dahin. Die Frau Amtsverwalter kann Ihnen gar
nichts helfen. Das ift nämlich eine von den fürchterlichen
guten Hausfrauen. Kindchen. Da kriegen Sie eine fulmi
nante Predigt und dann können Sie wieder nach Haus
gehen. Wiffen Sie. kleine Frau. was die Amtsverwalterin

Ihnen fagen wird: ,Warten Sie Ihre Kinder felbft. dann
brauchen Sie kein Fräulein, Sie mit Ihren armfeligen
drei Gören! Ja. wenn's noch neun wären! Ich bin den
ganzen lieben Tag auf den Beinen. mein Mädchen kann

nicht niefen. ohne daß ich nicht dabei zugucke. Und wenn
die es wagte. fich eine Kartoffel aus dem Topf zu nehmen
ohne meinen Willen! Nein. Berehrte. abfolute Fräuleins
gibt es nicht. Es gibt nur Fräuleins niit Madame. Wenn
Sie ihr immer hintenauf fitzen wollen. dann will ich Ihnen
fchon eine beforgen. Aber Freiheit kann keine vertragen.
da werden die Beften fchleckjt.“- So fpricht Frau Amts
verwalter Holm. Wollen Sie nun noch weiter gehen oder
lieber wieder mit mir umkehren?"
..Aber ich dachte gerade

-"
..Sie dachten. daß die Welt ein Spielzeugladen fei.
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Sie if
t aber eine Maiifefalle. Meine kleine Gnädige. wir

gehen nicht zu der perfekten Hausfrau. Und ein Fräulein
mit roten BäckGen und pflaumenweichen HändGen. das

Ihren kleinen MarzipanäffGen niGts ziileide tun foll. be
forge iG Ihnen noch allemal. Wie werde iG denn meine
kleine Ungnädige ausrüffeln laffen von folGem neunfGwän
zigen DraGen. - Hat denn übrigens Ihr Unglückswurm
fGon feine Kündigung weg ?"
..Ja. mein Mann hat es beforgt."
„Der gute Mann!"

Drittes Kapitel.

Fräulein Grätz. die vom Doktor beforgte Bonne. hatte
ihr Amt angetreten. Sie brachte brillante Zeugniffe mit und
eine elegante und aiißerordentliG liebenswürdige Er

gute Manieren kriegen. Das genügt mir nicht! Es follen
auch gute Kinder werden. Die unfGuldigen HerzGen find

ja fo leiGt zum Guten geneigt. aber wie fGnell können fi
e

auG mißleitet werden. Ihre Vorgängerin war wohl nicht
fGleGt. aber fie achtete niGt genug auf kleine Untugenden.
Ihr fehlte die rechte Liebe, Fräulein. die erwarte ich von
Ihnen. Die befteht nicht darin. daß Sie verbieten und fchel
ten oder gar ftrafen. Mit diefem altmodifGen Apparat
kommen Sie niGt weit. Das wäre bei meinen Kindern
ganz verfehlt!"
..O. das empfinde ich fo tief!" rief Fräulein Gräh mit

Tränen in den Augen. ..Ich bin glücklich. gerade zur
gnädigen Frau gekommen zu fein. O ja. nicht ftrafen und
fGelten. fondern in Liebe das Aufblühen bewaGen. Da
werden alle die kleinen etwaigen Untugenden ja fGon im

R Wildgänfe.

fcheinung. GleiG in erfter Stunde fragte fi
e Andrea. ob

die gnädige Frau es ungern fähe. wenn fi
e die füßen Kinder

hin und wieder einmal ganz wenig liebkofe. So reizende
GefiGterGen habe fi

e

felten erblickt und könne ihnen kaum

widerftehen.

AuG das wollte Andrea eingefGränkt wiffen. Sie liebte
es niGt. wenn ihre Kinder von fremden Leuten geküßt
wurden. Diefe Befliffeiiheit kam ihr fogar ein klein wenig
verdäGtig vor. wenn freilich fi

e das Entzücken fehr gut ver

ftand. Vielleicht war es doG echt! Und die Zeugniffe
lauteten fo beruhigend gut. Sie ftellte nun gleiG in erfter
Stunde alles aufs genauefte mit dem Fräulein feft. wie fi

e

es gehalten wünfGte. Ja. fie hatte fiG fogar die Mühe
genommen. alles aiifzufGreibeii.

..IG vertraue Ihnen mein Beftes an. Fräulein!"
fagte fi
e wieder wie vorher. ..Und ich ftellehohe AnfprüGe

an die Erziehung und nehme fie fehr wiGtig. Es gibt Müt
ter. die dies nicht tun. die nur darauf achten. daß ihr Fräu
lein die Kinder hübfcl) anzieht und fauber hält und daß fi

e

Gemälde von Rudolf Schramm-Zittau. R

Keime erftickt. es wird ihnen. ohne daß die Kinder es über
haupt merken. vorgebeugt."

„Vorgebeugt. das if
t das riGtige Wort." fagte Andrea

befriedigt. Sie fühlte. daß das Fräulein etwas fentinieiital
fpraG. aber das war am Ende nicht fo fGlimm. Gefühl
volle MädGen in dienender Stelle werden wohlleicht etwas

fentimental. Und dann war fi
e ja auG noch immer da. um

zu waGen.

Während der Unterhaltung begannen fiG in ihrem
Kopf fGon die Eindrücke zu verbildliGen. Ihr junger
Schwindfüchtiger. der immer noG niGt an fein Ende ge
langt war. hatte eine traurige Jugend gehabt. Seine Mut
ter hatte fiG nicht um ihn gekümmert. er war liebeleer auf
gewaGfen. Daher um fo rührender fein Beftreben. jetzt der

fGönen Mutter jede Trübung fernzuhalten.
Andrea verfiel plötzlich in Sinnen und vergaß das eifrig

weiter redende Fräulein Grüß, Ob es nicht beffer gewefen
wäre. ihn fchleGt werden zu laffen? Jedenfalls doch künft
lerifch ehrlicher. Der Idealismus war heutzutage doch ein
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wenig verpönt und hatte einen Geruch von Backfifchlektüre
und Verlogenheit an fich. Ja - ob es nicht am beften
wäre. die ganze Schwindfucljtsgefcljiäjte. die fchließlicl) doch
nur in Nührfeligkeit zerlief. aufzugeben und eine neue zu
fchreiben unter diefem Gefichtspunkte unerbittlicljerRealiftik ?
Andrea wurde ganz rot in dem Gedanken. denn es packte

fie mächtig an. plötzlich ihr geliebtes Werk. das fie oft be

raufcht und bis zu heimlichen Tränen gerührt hatte. zu ver

nichten - um der künftlerifchen Idee willen.
Aber es lag etwas Erfchütterndes. ja ein Korn Größe

in diefem Entfchluß!
O. jetzt hieß es aber. allein zu fein. um dies innerlich

zu verarbeiten.- Ob fie es ,Mutterfchuld* nannte? Aber das klang
wie ein Traktätcljen. ,Die größte Schuldt. .Wo bift Du ?t

Ja. das leßtere war fchön. Aber das mußte noch viel über
legt werden.

..Ja. Fräulein. das Gefchäftliche befprechen Sie wohl
mit Herrn Lüdegaft, Dann können wir es ja miteinander

verfuchen. Aber vergeffen Sie es nie: ich gebe Ihnen mein

Beftes. und ich ftelle hohe Anfprüwe.“
.,Ja. gnädige Frau.“
Fräulein Grätz war nicht auf den Kopf gefallen. fie

ging hin und ftellte auch hohe Anfprüclje. Sehr hohe. Sie

forderte geradezu das Doppelte von dem. was ihre Vor

gängerin erhalten hatte. Dabei fußte fi
e

auf ihre guten

Zeugniffe und auf die Anfprüche der gnädigen Frau.
(..Liebe fteht hoch im Vreis.

“
fagte fi

e witzig zu fichfelbft.)

Herr Lüdegaft war einigermaßen erfchrocken. Er war
nicht ganz frei von Geiz. Die Jugendgefchichte feines Groß
vaters. des Lehrjungen. hatte wie ein gleichförmiger Takt
den Gang und die Melodie feiner eigenen Kindheit und
Jugend begleitet. Man achtete im Haufe Lüdegaft das Ge
wefene. Hermanns Mutter hatte ftarke und ausgeprägt
kleinbürgerliche Tugenden gehabt. Das Geld. ob es fich
gleich jährlich mehrte. ftand hoch im Wert in diefen Räumen.

Fräulein Grätz hatte fich ins Kontor bemühen müffen.
Der Chef war höflich aufgeftanden und ftand vor ihr in

feiner etwas gebücktenHaltung. die langen knochigen Hände
auf den Tifch geftüßt. Als fi

e mit vollkommener Sicher
heit ihre Gehaltsanfprüche hetvorbracljte. fuhr es ihm doch

fo in die Glieder. daß er fich unwillkürlich. fetzte. und um
aus der Unwillkürlichkeit eine Abficht zu machen. mit fiiß
faurer Verbindlichkeit fagte: ..Nehmen Sie doch Vlatz.
Fräulein.“
Er fpielte mit einem Bleiftift und brachte gefenkten

Auges und in murmelndem Ton hervor. daß er die An
fprüwe für etwas übertrieben halte. Für den Anfang jeden
falls fchien es ihm. als ob - hm - hm.
..- Wenn Herr Lüdegaft fich vielleicht erft darüber

mit der gnädigen Frau verftändigen möchten.“ fchlug Fräu
lein Grätz mit befcheidener Sicherheit vor.
Lüdegaft errötete plötzlich. Ihm war der Gedanke un

angenehm. daß dies Mädchen ins Haus hinübergehen und
fagen follte. er könnte fich wegen des Geldes nicht entfchlie

ßen. während ihm doch fchon vorher Andrea gefagt hatte.
wie fhmpathifch ihr die neue Bonne fchiene. Er hatte eine
Art krampfhafter Scheu davor. von Andrea für geizig ge
halten zu werden. vielleicht gerade darum. weil er wußte.
daß er es wirklich war.

..Laffen wir es denn dabei. Fräulein.“ fagte er haftig.

nahm. ohne ihr ins Geficht zu blicken. den Kneifer ab und

taftete nach einem Kalender. ..Aber ich möchte es vorläufig

erft auf einen Vrobemonat feftgefetzt fehen.“
..Das verftehe ich vollkommen.“ fagte Fräulein Grätz.

B A? W

Es ging alles gut. Die Kinder waren begeiftert von
ihrem Fräulein. man hörte fie immer nur lachen und jauch

zen. Herrn Lüdegafts leife Hoffnung. daß diefe koftfpielige
Angeftellte fich als unfähig erweifen würde. erfüllte fich nicht.
Im Gegenteil. es kam foweit. daß Andrea fcherzend klagte.

fi
e würde in der Kinderftube gar nicht mehr vermißt. und

wenn fi
e käme. fe
i

es kein Ereignis mehr.
Doch im Ernft nahm fi

e dies nicht fchwer. Sie dachte
fehr geringfchätzig über eiferfüchtige Mütter. die keinem an
deren Menfchen die Zuneigung ihrer Kinder gönnen, So
engherzig fühlte fi

e

nicht. das war ja nur eine Erbärinlich
keit. Denn ihre Kinder hatten doch Gewinn und Freude
von der Bonne. Und dann - in Wahrheit liebten fi

e

fi
e

doch am meiften. Das konnte man aus taufend kleinen Zei
chen fehen. Sie war doch auch eben die Mama!

unwillkürlich mußte fi
e in fich hineinlachen. als fie an

die Frau Amtsverwalter dachte. Ja. die hätte wohl freilich
geglaubt. fi

e verlöre ihre Kinder auf Lebenszeit. wenn fi
e

fi
e einmal eine Stunde unbeauffichtigt der Bonne überließ.

Der brave Doktor! Es war doch gut. daß er ihr noch recht
zeitig zu einer verhelfen hatte. die wirklich hierher paßte.
Unterdes wuchs ihre neue Gefchiäjte. die realiftifckje.

Die vorige verachtete fi
e jeßt tief. Sie konnte fich jetzt gar

nicht genug daran tun. die harten Ecken recht fcharf heraus

zufeilen. die Schatten fchwarz zu malen. Wieder traten ihr
die Tränen in die Augen. als fi

e ein reiches junges viel
verfprechendes Leben langfam verfinken ließ

- eine bittere
Anklage gegen verfäumte Mutterpflicht.

Ihr kam der Gedanke. ihr Werk zu betiteln: .Bis ins
dritte und vierte Glied.“ Das war erfchütternd groß. befon
ders darum. weil keine brutale und grobe Verfchuldung vor
lag. fondern nur ein Mangel. der Mangel echten Mutter
tums. Aber dann mußte fi

e es auch durch Generationen

hindurchführen und zeigen. wie die Unmütterlichkeit ihre
weiten Kreife zog und wie ihr Fluch fich gleichfam vererbte.
Das würde ein großer Zeitroman werden.
Davor erfchrak fie. Das konnte fie nicht! Wenigftens

mußte fi
e es fich vorfagen. daß fi
e es nicht könne. In ihr

wogte und wallte es. als ob fi
e es doch vielleicht könne.

Dann hatte fi
e ein feltfames Gefühl. halb Schmerz. halb

Seligkeit. Mit fich felbft und feinem eigenen Können ringen.
muß aus diefem Kampf nicht etwas Gutes geboren werden?
Mitten im Schreiben fprang fi

e

manchmal auf. lief in
die Kinderftube. kniete zwifchen ihren Kleinen hin. ftreichelte

fi
e alle der Reihe nach. bog ihre Köpfchen zurück und küßte

fi
e mit Entzücken.

Auch ließ fi
e

fich bisweilen Conni) anziehen und ging
mit ihm durch die Stadt und in die Anlagen. Er wurde
jetzt fchon fo groß (Oftern follte er zur Schule) und er hatte

fchon fo lächerliche Einfälle. Z,B. mochte er fich nicht mehr
Conny nennen laffen. ..Das klingt fo nach kleinen Kindern.“
fagte er.

Wenn Andrea mit ihrem Sohn durch die Stadt ging.
fühlte fi

e

fich ordentlich ftolz, Er hatte auch fo niedliche
Manieren. hielt ihr die Tür auf. trat zurück und grüßte fo

ritterlich mit feinem Mützchen. wenn Bekannte ihnen begeg
neten. Andrea fah auch. wie man fi

e beide bewunderte.

Dennoch fchnitt fi
e jede derartige Äußerung immer fehr fchnell

ab. ihr hübfäjer Junge follte ihr nicht eitel gemacht werden.
Sie refpektierte feinen Willen und nannte ihn auf den

Spaziergängen nicht anders wie Konrad. ..Was möchteft
Du wohl einmal werden. Konrad?“ fragte fie. um das Ge
fpräch. das fich bisher nur bei feinen Fröfchen. Igeln und
Schildkröten aufgehalten hatte (ohne daß Andrea dafür das

kleinfte Intereffe gewinnen konnte). zu einer größeren Höhe
hinaufzuführen.
..Kutfcljer bei dem Brauer Bielefeld. Dann bring' ich

Euch immer das Bier. Mama. Und Du brauchft keineAngft
zu haben. wenn's beim Fahren klappert. die Flafchen gehen
nicht kapiit. Aber die Braunen find mutig. nicht. Mama?
Die muß man ftramm fefthalten.“
Er fchwaßte noch ein Weilchen fort, Aber Andrea

war in Gedanken verfunken. Sie fann darüber nach. ob fie

die Äußerung ihres Bübchens wohl in ihrem Roman ver
werten könne. Aber fie war dafür doch wohl nicht origi
nell genug. -- - - -



Der Winter hatte in diefem Jahr ein ganz befonders
fchlechtes Geficht. Als es Weihnachten wurde. hatte die
Erde noG keinen Schnee gefehen. Trüb. grau und windig
ftand die Luft vor den Fenftern. die Straßen der kleinen
Stadt fchwammen in Schmutz. Der Fluß hinter dem Garten
war angefGwollen und fGlug gelbliG-grüne Wellen. man

hörte ihn manchmal weithin toben und ans Ufer fchlagen.
In den Schornfteinen heulte der Sturm.
Die Tage waren fo kurz. die Abende wurden immer län

ger. Man ftecktedie Lampe an. dann wußte man niGt. was
angeben mit den endlofen Stunden. Gegen ihren Roman

hatte Andrea plötzlich und unvermittelt einen Widerwillen
bekommen. Die bloßen Namen ihrer Helden ekelten fie mit
einem Male an. Wenn fie. um fich in Stimmung zu bringen.

ihren fah man in die enge SGufterftraße hinein. davor mit

breitem. glänzendem Schilde prahlend die Seifen- und Dro
genhandlung von Auguft Wufterwitz. Es hatte fi

e nie ge

ftört. zu Anfang waren ihre Blicke. in Poefie befangen. dar
über fortgefchwärmt. nachher hatte es zu den realiftifcljen

Bildern. die fie fchuf. einen paffenden Rahmen gegeben. fie

gleiGfam unterftützt und bekräftigt.

Heute fGien es ihr plötzlich abfcheulich. Wie hatte fi
e

das fo lange aushalten können!
- Ach - wie hatte fi

e

alles hier überhaupt fo lange aushalten können! Was war
überhaupt ihr Leben?
Sie ftand auf und fah fich um. Ihr Zimmer. Es fehien

ihr mit einem Male alles fo dumm. Die roten Möbel. die
paar Bilder. Alte Stiche von der Tante und wie fi

e

hier

i* i .Ä
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Freizeit an Bord. Gemälde von Max Rades, B

das Gefchriebene durGlas. ergriff fi
e

überftark die Emp
findung einer unerträgliGen Fadheit. Es kam ihr wie ein
wirkliches Unglück vor. jetzt weiter fchreiben zu follen.

VielleiGt etwas anderes beginnen? Nein. nein. nur

niGt wieder da fitzen am Schreibtifch. Papier und Feder
vor fiG. finiiend. überlegend - es war plötzlich fo zum
Übelwerden fade. Schon der allgewohnte Anblick ihres

Schreibtifches quälte fie. Es war ein Erbftück der Tante.
Mahagoni. mit zierliGen Geländerchen und fehr kleinen

Schübchen. Ein bißchen eng für vermehrte Produktion. fie

hatte fchon daran gedaGt. ihn zu vertaufchen.
Nun warf fie das Schriftftück in die Lade und fGloß

ab. Es war förmlich eine Erleichterung. es los zu fein.
Sie faß und ftarrte grübelnd hinaus. Wie fi
e

diefen
Anblick kannte. Ihr Schreibtifch ftand in dem letzten Vor
derzimmer. das die Ecke des Haufes bildete. Die Fenfter
gingen auf den Marktplatz hinaus und gerade von dem

im Haufe fchon vorgefunden waren. Hopfinger hatte ihr ein

paar moderne Landfchaften beforgt. Freilichtbilder. Sie

hatte fiG hineingefehen. mit dem guten Willen. fi
e bewun

dern zu wollen und bewunderte fi
e dann wirklich. Da ftand

der fchöne gefchnit-,te Bücherfchrank. Hermanns erftes Ge

burtstagsgefchenk für feine Frau. Sie ging heran. las durch
die GlasfGeiben die Titel. zu läffig. auch nur die Tür zu
öffnen.
Was follte fi

e

lefen? Die Klaffiker? Sie fühlte einen

ganz ftarken Inftinkt der Ablehnung in fich . eine Art

Gähnen. Nein. heute nicht. Etwas Modernes? Sie kannte
es ja alles. So gar keine Luft. _Vielleicht Ibfen? Ros

mersholm hatte fi
e

erft einmal angefangen. war nicht über

die erften Seiten hinaus -
Nein - heute nicht. Vielleicht morgen.
Die Hand kam niGt einmal bis zum Türfchloß.
Wenn fie zu den Kindern ginge?
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Auf halbem Wege blieb fi
e

ftehen. Ach, dies Wetter,

wenn es nur fchöner wäre. Man könnte doch hinaus.
Vielleicht war fie krank, Der Kopf war fo dumpf.

Vielleicht war dies erdrückende Gefühl von Überdruß und
Langeweile ein Krankheitszeichen, Ja gewiß. Sie wollte
fich aufs Sofa legen und ein wenig fchlummern. -
Aber die Langeweile hielt an, ohne daß eine Krank

heit ausbrach. Sie war felbft wie eine Krankheit. Am Mor
gen graute fich Andrea vor dem Aufftehen, und wenn fi

e

das hinauszögerte, war fie vom langen Liegen fchlaff und

fo müde, daß fi
e am liebften wieder gefchlafen hätte. Die

Stimmen der Kinder reizten fie. Es war eine neroöfe Olual

in ihrem Gebein,

Mittags bei Tifch fah fi
e

ihren Mann, die Kinder,
das Fräulein, wie durch einen Nebel. Es war alles fo un
erträglich grau. und ein Tag wie der andere! Sie hörte
Hermann hereinkommen, die Treppe herauf, meift auf den

Schlag der Uhr, wenigftens zu Mittag. Dann ging er ins

Badezimmer. Dann plantfchte er dort. Dann kam er her
aus. dann begrüßte er fie. Sie blickte fchon fort, weil diefer
ewige gleiche Anblick fi

e bis zum Auffchreien reizte. Wenn
er nur einmal anders gehn, nur einmal fich anders halten,
nur einmal etwas Neues fagen wollte!
Sie empfand dann auch, daß fi

e

unrecht täte, ihre
fijrckzterliche Verftimmung zu zeigen, Sie zwang fich zu
einem freundlichen Wort, irgendeiner Banalität, an der fie

beinah erftickte. Sie zwang fich auch, die Kinder nicht
nervös und ärgerlich fortzufchieben, wenn fi

e hereinfprangen
und fich an fi

e hingen. Sie tat Suppe auf, fie fagte irgend
etwas - und dachte dabei: ,Was foll nur dies alles? Es

if
t ja unmöglich, dies weiterzufchleppenl'

Es kam Befuch und befferte nichts. Der Doktor fiel
ihr jetzt am meiften auf die Nerven, faft fo fehr, wie ihr
Mann, Seine ewig lächelnde, überlegene Art, fein füß
licher Spott, fein beftändiges Alles-am-beften-wiffen ekelte

fi
e

förmlich an. Ihm gegenüber konnte fi
e

fich wenigftens
gehen laffen, aber das verfchaffte ihr auch keine Erleich
terung , denn weit entfernt davon. es ihr übel zu nehmen,
behandelte er fi

e

ebenfo füß und überlegen, mit feinen un

ausftehlich klugen, alles begreifenden Augen.
,Die kleine Frau kriegt's ein bißchen mit der Hyfterie.*

fagten diefe Augen. Nun, das haben alle mal, das nimmt
man nicht ernftx
Demgegenüber konnte fi

e

fich mit ihren übellaunigen

Ausfällen nur blamieren. Weiter brachte fie es nicht.
Den Bekannten gegenüber, die fi

e

äußerft fleißig be

fuchten (denn jede in Heilau fagte gern: ich habe geftern
erft mit Frau Lüdegaft darüber und darüber gefpro>)en),
hielt fi

e

fich beffer, vermißte es fogar. wenn fi
e einmal einen

ganzen Nachmittag ohne Befuch blieb. Aber mitten im
Gefpräcl) fragte fi

e

fich plößlich: ,Wozu reden wir dies
eigentlich alles? Ob ich nun dies fage und die andern das- wie gleichgültig, wie überflüffig! Es ift doch eigentlich
vollkommen verfchwendete Mühe den Mund auf- und wie
der zuzumachen. Und warum lächle ich eben zu diefem tri
vialen und abgenußten Witz? Ich tu' es dochnicht, weil ich
mich in Wahrheit amüfiere. Wozu nur all dies Schein
gcplärr? Ja. wenn es noch am Ende zu etwas führte! Aber
nun geht Ihr hinaus, ich bringe Euch mit Komplimenten an
die Treppe, und alles ift, wie es vorher war. Nicht das
geringfte if

t geändert und gewonnen.“
Ein paarmal dachte Andrea, ob fi

e

fich nicht das

Leben, das doch eigentlich ein Nichts war, nehmen folle.
Das gab ihr Senfation für ein paar Stunden. Sie ging,
in einen Mantel gewickelt, im fturmbewegten Garten her
um . wo die Näffe ihr ins Geficht fchlug und der Wind an
ihren Kleidern zerrte, und malte fich das aus. Wie eine

Schlafwandelnde kam fi
e ins Haus zurück. Oben im Trep
penflur lief ihr Dax in den Weg. Sie hielt fie an und ftrich
ihr langfam, halb träumend über das Haar. Dann fchritt

fi
e

auf die breite Doppeltiir zu, die in ihr Zimmer führte.

Aber als fie zwifchen ihren Möbeln ftand, verließ ihr
Mut fie plötzlich, Sie dachte an ihre alten frommen Eltern.
Wo waren die - wo würde fi

e hingehn - ?

Der Tod - ach ja. Aber was dann kommt - -
Sie fiel in einem Stuhl zufammen und faß lange dumpf

und regungslos,- - Auch Weihnachten half ihr nichts, es quälte fi
e

nur noch mehr. Dies ewige, ewige Einerlei. War es nicht
vor einem Jahr, vor zwei. drei, vier, fünf Jahren immer
dasfelbe gewefen? Dasfelbe Überlegen und Einteilen: für
Hermann, für die Kinder, für das Fräulein, für die Mäd
chen, für Wilhelm. Dann auch noch die Laft mit den jungen
Leuten vom Kontor: die aßen am erften Feiertag mit am
Tifch, unten im großen Speifezimmer. Das mußte drei
Tage vorher geheizt werden. Für die Arbeiterkinder war
am 28, Dezember auch immer eine Befcherung im Fabrik
faal. Zwar das beforgten die Jnfpektorfrau und die

Frauen der Buchhalter, fi
e

hatte nachher nur dabei zu fein.
Aber es war eben dies gräßliche Einerlei. immer diefelben
ftrahlenden Gefichter, diefelben Redensarten, dasfelbe gegen

feitige Bekomplimentieren. Nicht einmal die Weihnachts
lieder konnte fi

e

mehr ertragen , fi
e taten ihr in den Ohren

weh, Waren fi
e

nicht im Grunde auch nur die Melodie zu
dem eintönigen Sang: Alles im Leben dasfelbe.
Immer wieder im Kreis herum, im Kreis herum, im

Kreis herum.
Das erwartungsvolle Hufchen und Laufchen der Kin

der, ihre gefpannten Gefichterchen: ,Mama, if
t der Weih

nachtsmann fchon dagewefen? Mama, klingelt? bald?
Mama, kann ich diesmal zuerft 'rein? Conni) war's voriges
Mal?" Die fichtliche Aufgeräumtheit ihres Mannes, die
fich fogar zu Späßen und den immer wiederkehrenden
Neckereienan die Kinder verftieg: ,Wartet nur, dies Jahr
gibt*s nichts, der Weihnachtsmann if

t

fchon vorbeigegangen
und kam nicht herein

-* alles reizte fie bis zum Übermaß.
Wenn fi

e in den Kaufläden die befliffenen Bemerkungen
der Verkäufer anhören mußte, hätte fi

e am liebften auf

gefchrien: ,Aber, fo laffen Sie doch das alberne Gefchwätz.
Wir find doch nicht alle miteinander kindifch geworden in

diefer Zeit.“
Als nun Weihnachten kam, faß fi
e müde und ange

griffen in ihrem Stuhl.
Ihr Mann fah, daß fi
e

bleich war, Schatten im Ge

ficht und eine fchlaffe Haltung hatte. Es fiel ihm plötzlich
fchwer aufs Herz, daß fi
e krank werden könne. In der
Sorge und höheren Gefpanntheit des heutigen Abends fand
er eine weichere, unbefangenere Zärtlichkeit wie je

.
Er fehle

fich zu ihr, ftreichelte ihr die Hände und umhüllte fi
e mit

einer Wolke von Liebe und Fürforge.
Das löfte in ihr die angefammelte O.ual. Sie fing

an zu weinen. Leife floffen ihr die Tränen über die Wan
gen und tropften auf feinen Nockärmel nieder. Er hielt fie

feft umfchlungen. Vorfichtig zog er ein reines Tuch aus

feiner Brufttafche, trocknete ihr das Geficht, und ohne zu
fragen, ohne fi

e mit Sorge und Neugier zu quälen, zog er

fi
e

fanft empor und führte fie, halb getragen, hinaus durch
den matt erhellten Flur in ihr Schlafzimmer hinüber, fort
vom brennenden Weihnachtsbaum und Kinderjubel, Hier
kniete er nieder, löfte ihr felbft die Schuhe, und als fie unter
Tränen lächelnd ihm wehrte, trat er unbeholfen zurück und
ging in einer Art rückfichtsvoller Scheu an das Fenfter,
während fi

e

fich entkleidete. Dann zog er ihr felbft die Decke

herauf und küßte leife hintereinander ihre beiden Hände und

ihren Mund.
So, als Kranke, kam Andrea über die gefürchtete

Weihnachtszeit hinweg. Sie lag meift in einem müden
Hindämmern, alle fchlichen auf Zehen in ihrer Gegenwart,
und das fchon fo heftig verabfeheute Leben ging einen leifen
Gang , der nicht mehr ftörte und quälte, der nur noch
Raum ließ für ein dumpfes. müdes Fragen: ,Und was nun
weiter ?x (Fortfctznitg"OW-i
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Nochmals die Schriftftellerin.
Vor längerer Zeit wurden im „Frauen

erwerb“ von berufener eder eine Reihe
iin erft wertvoller Ratf (ä e für Schrift

ft
e erinnen gegeben. Be chäftigte fich

jener Auffatz vorwiegend mit dem Stoff
gebiet, fo möchte ich heute gewiffermaßen
als Ergänzung dazu Winke über wichtige
Äußerlichkeiten, die bei der Schriftftellerei
in Betracht kommen, geben. Es

i!
?

un
laublich, wie in diefem Punkt o ge
ündigt wird. Die erfte Regel für jede

zum Abdruck beftimmte Arbeit if
t die,

daß die Blätter des Manufkripts nur
au einer Seite

beZc-ekzrieben
fein dürfen

un einen breiten and haben müffen.
„Das if

t

doch felbftverftändlich!“ fo
höre ich die oder jene meiner verehrten
Kolleginnen ausrufen. Wer aber, wie
ich, häufig mit dem Redakteur einer
Tageszeitung zufammen zu fein Gelegen

h
e
it hat, der weiß, daß täglich zweifeitig

efchriebene Manufkripte einlaufen, die
dann entweder in den Papierkorb wan
dern oder dem Verfaffer zurückgef icli
werden, falls - Nückporto beiliegt. ur
in dem feltenen Fall, daß der Stoff des
Manufkripts das befondere Intereffe des
Redakteurs erregt, wird er vielleicht eine
Ausnahme machen und es trotz der
„Zweifeitigkeit" prüfen und eventuell
verwenden. Auch follte man einen breiten
Rand frei laffen, Es empfiehlt fich ferner
aus technifchen Gründen, nur ein elne
Blätter zu verwenden, keine Hefte. an
numeriere die Blätter und halte fi

e bei
Einfendung mit einer Drahtklammer zu
fammen.
Wer nicht über eine ganz befonders

deutliche, leicht lesbare
Handfclgrift

ver

f-ölkgt,tut
am beften, die Manu kripte in

afchinenfcljrift erzuftellen oder her
ftellen zu laffen. ür Anfän erinnen -
und für folche find diefe inke ja in
erfter Lime beftimmt - empfie lt fich
zunächft das letztere; die Anf affun
einer eigenen Schreibmafchine kommt e

r?

in Betracht, wenn man bereits bei einer
Anzahl von Zeitfchriften und Tages

geitunlgen
eingeführt ift. Für hand

chriftiche Manufkripte if
t

nicht zu eng
linnertes gutes

' '

Schulhefte zur
rat ani

_ Es wird fich nach und nach aber
immer mehr einbürgern, daß die Redak

tionen nur nochManufkripte in Mafchinen
fchrift zur Vrüfun annehmen.
Hat man das anufkript in fauberer

Abfchrift fertig, dann fchreibe man ein
paar ku e höfliche Be leitzeilen und bitte
um Vrü ng der Ar eit. Man dringe
nicht auf „baldige“ oder gar „um ehende“
Erledi un . Eine Bitte nach die er Rich
tung Y

in ollte man

fü
? erft erlauben,

wenn man fehr feft im attel fitzt, und
auch dann nur, wenn befondere Gründe

g
u der Bitte berechtigen, Man füge

apier, wie es für
erwendung kommt,

einer Sendung ftets Rückporto bei, auch
wenn die betreffende Redaktion es nicht
ausdrücklich verlan t

,

Ebenfo verfahre
man bei jeder An age, auf deren Be
antwortung man Wert legt. Es gibt
eine Scherzfra e: „Was muß ein junger
Schriftfteller haben?“ Die Antwort
lautet: „Viel Geduld und viele Brief
marken.“ Sie trifft den Nagel auf
den Kopf. Viel Geduld! Es dauert

o
ft fehr lange, bis man Befcheid über

die Annahme erhiilt oder bis man fich
wieder im Vefitz feines Manufkriptes
befindet.
Man bedenke nur, daß auf jeder

Redaktion täglich eine Men e Eingän e

vorliegen und fofortige Erle igung ni t

drängender Sachen unmöglich ift.

urück, fo

nfängerin

if
t man fehr geneigt, die Sache tra ifch

Erhält man eine Arbeit
verzage man nicht gleich. Als

zu nehmen und fofort die Flinte ins orn

u werfen, Das ift ganz verkehrt. Eine
ückgabe bedeutet durchaus nicht immer
zugleich eine abfällige Kritik, Es gibt
für Redaktionen zahllofe Gründe, die
die Annahme einer an fich tüchtigen
Arbeit unmöglich machen. Ich habe
manches Manufkript zehnmal ver ebens
angeboten und es das elfte Ma doch
angebracht. Freilich darf man fich die

Mühe nicht verdrießen laffen, ein folches
Manufkript, wenn es durch öfteres Hin
und Herwandern unanlehnlich geworden
ift, noch einmal abzufchreiben. Diefes
Abfchreiben gereicht häufig der Arbeit

a
u
c? na anderer Richtung in zum

Nu en. an ftößt bei der Dur ficht auf
diefen oder jenen ftörenden Ausdruck,
es kommt einem noch ein guter Gedanke
oder man ftreicht Überflüffiges.
Sorgfames Dur arbeiten if

t ja ohne
dies eine Haupt ache bei jedem, auch
dem kleinftenf riftftellerifchen Werk. Und

fei's nur ein ochrezept für eine Haus
frauenzeitung, man follte Gewicht auf
guten klaren Stil und gefällige Aus
drucksweife legen. Marie von Ebner
Efchenbach fagt in ihren „Aphorismen“:
„Der alte Sa : Aller Anfang if

t fchwer,

gilt nur für ertigkeiten. In der Kunft

if
t

nichts fchwerer, als Beenden und be
deutet zu leich Vollenden.“ Diefes Wort
mögen a e Schriftftellerinnen wohl be

herzigen, Wer einmal fchriftftellerifck) be

gabt ift, dem if
t

es_in'
*

9 lein leichtes,

xxigfgejfolfzigld
er fich
F...

ein

Jltlofffl

n e
? MW Geufchreibe . ie

?chriebene wieder durch, fo wird er felten
anz zufrieden damit fein und er wird

?i daran machen, an der Arbeit zu
be ern und zu feilen. Und er wird fich
ni t mit einer Durchficht begnügen. fon
dern das Manufkript immer wieder vor
nehmen, bis er es vor fich felbft, vor
feinem künftlerifchen Gewiffen als „be
endet“ betrachten kann.
Wenn man mit der Schriftftellerei
Geld verdienen oder gar vom Ertrag
feiner Feder leben will, dann darf man
nicht auf „Stimmun

“ warten. Man
muß fich an regelmä iges Arbeiten ge
wöhnen, und bei ern tem Willen

g
Y
t

das vortrefflich. Es ift ier natürlich ni t

die Rede von den ganz Großen der Zunft.
Aber die Tagesfmriftftellerin, die Feuille
tons, Vlaudereien, Novelletten, Humores
ken, gemeinnützige Auffäxze verfaßt, muß
eigentlich immerin Stimmung ein. Ich letze
mich häufi, ohne beftimmten lan an den
Schreibtif , nehme mein „Stoffbuclj“ vor
und beginne darin zu blättern. Es ift

fehr felten. daß nicht beim Überlefen der
kurzen Notizen. die meift fchon einen
Titel tragen, plötzlich ein Wort zündet
und mir fagt: Die Sache kannft du heute
ausarbeiten. Und dann geht's frifch ans
Werk. Ich habe übrigens auch einmal
in der Autobiographie eines berühmten
Schriftftellers_ diefe Auffaffung gefun
den. Die meiften Redaktionen geben auf
Anfragen, ob dies oder jenes Manu
fkript ur Prüfung erwünfcht fei, be
reitwi ig Antwort. Für folche 7iille
empfehlen fich Boftkarten mit Rü ant
wort. Auf die Antwortkarte [ehe man
feine Adreffe. Man überlege immer,
welch aufreibende Täti keit die eines
Nedakteurs oder einer Re aktrice ift, und
fei darauf bedacht, ihnen unnötige Mühe
zu aren.
ber jedes abgefchickte Manufkript

führe man genau Buch, damit man fich
bei etwaigen Anfragen auf das Datum

der Einfendung beziehen kann. Dann
find Mißverftändniffe aiisgefchloffen.
Es follte mich herzlich freuen, wenn

vorftehende Winke den Anfängerinnen
unter meinen Kolleginnen nützen könnten.

B. R.

Ein weiblicher Nechtspraktikant.

Recht raktikant if
t ins Norddeutfche

überfeßt „ eferetidar", und Fräulein Delia
Schinidbauer, eine Baherin, ift der erfte
weibliche Rechtspraktikant, hofft aber

auch noch den Staatskonkurs - wir wiir
den fagen das Affeffor-Examen zu machen.
Fräulein Schinidbauer hat die "r

Bauern vorgef riebene Zeit - vier Za re- ftudiert, in ürzburg im Jahre 1907
das Zwifchenexcimen und ani 1

,

Juli 1909
das Univerfitätsfmlußeramen - alfo die
Referendarprüfung abgelegt. Im Auguft
1909 wurde fi

e

zur Praxis zugelaffen, die- wieder eine bahrifche ElgentümliGkeit-- Juftiz und Verwaltung umfaßt. Sie
praktizierte dann einige Monate, und
kämpft augenblicklich mit der Schwierig
keit, daß fi

e nach Anficht des bahrifwen
Zufti minifters als Frau nicht Gerichts

fchrei
erdienfte leiften kann. Sie hofft

a er mit der Zeit ihre Praxis wieder
ortfeßen u können, Irgendeine Löfung
iefer S wierigkeit dürfte fich finden,
denn jeder, mag er nun über Frauen
ftudium denkenwie er will, wird ugeben,
daß es hart ift, jemand, der a es aus
führte, was das Gefexzverlan t

, an folch
einer Formfache fcheitern zu uffen,
Das Studium an fich begegnet in

Bayern keinen Schwierigkeiten. und zu
den Examina wird man, allerdings ohne
jede Gewähr für die Zukunft, alfo bis
jetzt rein perfönlich, zugelaffen,

Briefkaften des Frauenerwerb.
Eine Dame in den dreißiger Jahren,

feit neunzehn
JaYren

Buch alterin, kann
plötzlich ihrem erufe ni t mehr vor
ftehen, da fi

e bei dem Schreiben oli-he
Angft überfüllt, daß es ihr eine ual
ift, die Feder führen zu müffen und

ihre fonft fchöne Schrift verzerrt und ab

geriffen* erfcheint. Die Unfähigkeit zu
fchreiben und die Angft davor fteigerte

fick)dermaßen, daß f
ie in dem Gefchüfte,

in dem fi
e fchon fünfzehn Jahre ift, mehr

mals einer Ohnmacht nahe war. Der
Arzt erklärt die Dame für ganz gefund,
nur etwas blutarm. S reibkrampf if

t
das Übel nicht. Sie at einen Er
holungsurlaub angetreten. den fi

e im
Gebirge verbringt. Es if

t aber zu be

fürchten, daß dies die Sache nicht end

Wltig
befeitigt. Wer weiß hier Rat?

ie könnte die Dame i rem
Berulf

er
alten bleiben? Wem i ein iihni er
all bekannt? Antworten befördert ie

alzgim

- Redaktion.
rme Rektorswaife in Merfe

birr . Wir bitten um Angabe Ihrer
Adrefe. Wie foll Ihnen denn jemand
helfen, wenn Sie uns Ihren Namen
nicht nennen? Ein freundliches Angebot
liegt fchon da.
rage: Woher bekommt man gute

Mu ter zu türkifchen Teppichen? Ant
worten befördert die Leitung des Frauen
erwerb.
Abonnentin K. B. Bahnpoft.
Ihre Fragen über Seidenraupenzucht
können wir nicht beantworten, da wir,
wie Sie als Abonnentin wirklich wiffen
müßten, anonyme Anfragen nicht er
ledigen.

Spre ftunde der Leiterin des Frauen
erwer : werktäglich von 12 bis 2 Uhr.



W
Zeige nicht vielen elle lcbmei-:encle Uli-nale. Zchiitxe lie lcbonencl mit loi-gencler fiancl.

Jeäe gekcbmeiclige. heilige Ztuncke lege cim-über als linclen 'Wii-bauch Ü]

Kieler Kinderkleider.

Die Kieler Kinderkleider find längft holung fo nötig
keine Mode mehr. fi

e

find eine Tracht. fpannen muß.“
ftändi und feft eingeführt als die Norm diefe Erholung. an diefe künfti en Aus
prakti cher. einfacher und kleidfamer fpannwochen. ohneMurren. mit
Kinderkleidun .

die an die Matrofen

fie immer in den Worten aus: ..Na. und
vor allen Dingen Mutter. die die Er

hat und einmal aus
Und Mutter denkt an

rgebung
und einemMutterlächeln. das nichts weiter

Mit dem uffchwun unfrer Marine ift. wie eine längft unbewußt gewordene
und der Begeifterung ungdeutfchlands Refignation.
für Deutfchlands Flotte. für Deut ch- Abreife: was mußte nicht alles überfehen.
lands Zukunft auf dem Waffer. ha en berechnetund vorgearbeitet werden! Tau

Zuerft der Rummel der

700d Dinge WWU-Yen durch Mutters for
genden Kopf. Fiir alles fühlt fi

e

fich

verantwortliL
und von allen wird auch

mit diefer erantwortlickzkeit gerechnet.
Endlich fieht man fich im Coupe. aber
Mutter reift

no?
lange nicht. trotzdem

fie die rollenden äder fchon in die weite

Ferne tragen. Ihr ganzes Wefen ift noch
in dem verlaffenen Heim. Was wurde

vergÖffen
- was blieb zurück?

utters Bruft hebt fich mit einem
fchweren Seufzer.

und Seekadettenuni
forinstracht ange
lehnten Anzugsfor
men fich vor unge
fähr wanzig Jahren
einge "hrt und find
feitdem als die Lieb
lingstracht

fowohlkleiner Prinzen a s

der Bürgerkinder und
Arbeiterkinder.Land
und Seeoffizierskin
der heute gleichmäßig
beliebt. Sehr feine
Unterfchiede liegen
wohl im Sto ; die
Kinder der ohl
habenden haben auch
verfchiedene Garni
turen. den Kieler
Blufenanziig oder
das Blufenkleid aus

Eheviot. aus Melton.
aus Serge. Drell in
blau. in creme. weiß.
blauweiß geftreift.
den Seekadetteiian
zug und den Kieler
Paradeanzug fürs
effere. immer die
Mädchenkleider im
Einklang mit den
Originaltypen der Knabenkleider. auch die

Nkützckien von den Knabenmützen kaum ab

weichend. nur ftatt der kurzen Hofe oder der
langen S ifferhofe das zierliche. elegante
Faltenröck en. Die marineblauen Sommer
und Winterpaletots - die Phjaks »- mit den
blanken Goldknöpfen und den in Seide auf
den Armel vorfchriftsmäßia geftickten Kieler

Abzeichen
- Signalgaften. Doppelanker. Exer

iermeifter. Oberfteuermannsmaat - find im
Plriicikzip

für Jungen und Mädchen auch die

g ei en.
Die Matrofenmtjtzen mit winzigem Seiten

fchleifchen oder langem. flatterndem Band.
um Teil auch die Kieler Schirmmühen. tragen

ie Namen unferer Schiffe. jeder kleine Mann
und jedes deutfche Mädchen kann feine Vor
liebe für ein befonderes Schiff zum Ausdruck
bringen; auch die Anzü e find in den Kata
logen mit den Namen er Schiffe benannt.
Wir weifen auf den Katalog von Hermann
Mühlber .

Hoflieferant.
Dresden. hin.

Das rakti che an diefen Anzü en ift außer
der an baren Form. die jedes Züchneiderin
Kopfxzer reihen erübrigt. der Stoff; ein echter
Kieler Anzug muß nämlich aus echter. d

.
h
,

faft unzerreißbarer Kieler Lieferungsware. den
Oki inalftoffen. die für unfere Marine gewebt
wer en. beftehen.
Ukatürlicl) kommen "r befcheidenereMittel

auch andere billige. erbe Stoffe für diefe
einfachen Anzüge prächtig zur Geltung; für
die Hausfchneiderei find die praktifchen Schnitte
der Seemannstracht wie gefchaffen; die echten
Kragen. Seidentücher. Krawatten. Lätze läßt
man fichdann vielleicht von einer einfchlägigen
Firma. wie Mühlberg-Dresden. kommen.

Wenn fi
e

daheim bliebe!

Wenn von Sommerfrifchen und Er
hvlungsbedürftigkeit die Rede ift. fo klingt

Kieler Kinderkleider.

wenn fie an all das
denkt. was fie hinter
läßt und was fie
daheim wieder er
wartet. Man mag
von Einteilungen.
von wohl überlegten
gediegen betriebenen
Reifevorbereitungen

aufs fchönfte reden.
in den mei ten Häus
lichkeiten leiben fi

e

zur Hälfte Theorie.
Die Aufgabe. einen
ganzenFamilienkreis
zu lenken. if

t eine zu
roße. Man ift fchon
froh. wenn alles im
ganzen klappt. auf

'-** das Befondere eiiizu
gehen. bleibt niemals**
Zeit. Was für eine

f Genugtuung wäre

*

es. einmal die ftille

j ftehende häusliche

Modelle von HermannMühlberg. Hoflieferaiit. Dresden.
Photographifwe Aufnahmevon Adler Nachfolger.Inhaber Kraiizfelder. Dresden.



Mafchine von Grund auf
o ne
?Leherei

einmal das Hauswefen in
a er uhe und Gelaffenheit ins reine
zu bringen. Ein Gedanke. gerade über
wältigend fchön. verlockend und tärkend.
von dem fich Mutter aber fchon wieder
refigniert abwendet. weil - fie ja in ihre
Erholung

muß. die i r jetzt als erfte
Au gabe die gefchickte inrichtung einer
ambulanten äuslichkeit bringen wird.
Wie fich i re Familienmitglieder mit

wonnigem Behagen den neuen Reifeein
drücken erfchließent Aber Mutter ift ihnen
jetzt fchon wieder vorausgeeilt und ihre
Gedanken find fchon am Reifeziel. fi

e

überlegt zum foundfovielten Male das
Trinkgeld für den Gepäckträger. den Ein
zug in die Sommerwohnung. das Aus
packen. das erfte Abendbrot. alles unter
dem Motiv: Sparen follft du. follft er

fparen.“
Die Familie. d

.
h
.

Llltutter. wird
elber haushalten. Du lieber Gott. wo
kämen die meiften Sommerfrifchler hin.
wenn Mutter nicht auf ihrem Erholungs
often doppelt rührig wäre. damit nur
eine unnü e Ausgabe emacht wird!

Freilich die achmittage bringen im Wald
oder am Strand wirkli e Erholungs
aufen. fremde Luft. Li t und Sonne
eginneu auch an Mutter ihr Wunder
werk zu üben und fchon nach kurzer Zeit
pfie en die Ihren in den Jubel aus u

bre en: ..Nein. wie Mutter gut ausfie t!

Wie dic die Ruhe am Strande wohltut!"
Nun. wir dürfen es aufrichtig fagen. den
beften und meiften Müttern if

t da wirk

lich von Herzen wohl. wenn fi
e einmal

ganz allein find. und wiffen. daß Mann
und Kinder das Weite fuchten und fich
erft wieder einfinden werden. wenn fie
Hunger haben. Natürlich tut Mutter
auch in diefen kn pen Stunden etwas;
meift if

t es eine ü erflüffige Handarbeit.
die fich in ihren Händen eifrig bewegt.
Da eim kommt fie u fo einer Luxus
bef äftigung ja doc!? nicht mehr. dort
lauert immer Allernötigftes. ein ganzer
Berg von Allernötigftem. der überall den
Weg verquert. ärgert. än ftigt und der
erledigt fein muß. Bei nä erer Befichti

gung

if
t er übrigens gar ni tfo fchlimm.

iefer Berg, Ein paar Tage uhe würden
genü en. ihn gan und gar aus der Welt
zu f affen. Ja. utter weiß genau. daß
diefe peini ende Vorftellung von diefem
Berge der erlotteruug mit ihrer Nervo
fität zufammenhängt. eine fixe Idee. die
vielleicht

allzugroßer
Gewiffenha tigkeit

entfpringt. A es zugegeben. a er es
würde eine Genugtuun fein. mit diefem
Kram. der in jeder Häus ichkeitein anderes
Geficht hat. mit diefen lickgardinen. voll
gefchiwteten Speicherkiten. dem Stopf
zeug. den Rumpelecken ufw. bis aufs letzte
aufzuräumen. Das würde fi

e geradezu
erholen.

Läihelnd
hebt fie ihre Augen

auf; recht paf ende Gedanken waren das

ja eben nicht! Da liegt vor ihr das
Meer - oder Hügelland und Wälder
braun mit feinen wunderbaren. ftarren.
welligen Tie en. Und Mutter fpürt nach
einer Weile till verfunkener Betrachtung
Seltfames. als käme es aus inneren.
verfihloffenen. ganz fernen Bezirken: nicht
..MütterlichesE Menfchlickjes iftda auf ein
mal erwacht und nimmt fi

e

ge_fangen.Perfönliches. tief Eigenes. das onft in
Scheu und Banden in ihrer Seele einen
feften Betäubungsfchlaf fchläft. entrückt
vor all dem Lärm. dem Müffen und Sol
len und heimlichen Wollen. was fo ein
Akutterleben ausfüllt. Und wär's die
glücklichfte Mutter. fie würde es in fo

einer Stunde fühlen. da aus diefen
einfamen Gedanken und mpfindungen
Perlen auffteigen. die an der Oberfläche
desBewußtfeius etwas Befonderes hinter
laffen. Gefühle von neu gegebenerKraft.
etwas wie ein fchönes Sichfelbftempfinden.

zu ölen. lauter feltene Beglückungen. die Mutter
niit einer unbewußten Erfchütterung hin
nimmt, Ja. ja. wo blieb ihre Selbft in
ihrer Lebenshaft? Mutter denkt jetzt wirk
lich einmal ganz an fich. und denkt an
das. was fi

e

nicht ift. an ihr niemals
„IG-Sein“. Wünfche kommen und gehen
(fern von allem Egoismus). die einmal
mit Mann und Kindern ar nichts zu tun
haben. Wünfche. die fi an fo Geringes
und fcheinbar ganz leicht Erreichbares
eften. wenn das Unerhörte einträte. daß
ihre
Liebenaxie

einmal für eine kurze
Zeit ganz ein ließen. Meinetwegen
ganz allein daheim ließen. Mutter rech
net diefe Tatfache in diefem Augenblick

u den hochfchwebenden Idealen. Was
follte aus ihren Lieben werden. wenn fie

Sommermäntelchenfür Mädchen
aus kornblumenblauerLeinwand mit feinfar
biger Webereiverzierungan den Auffcblägen.
Von Frau Fia Feldmann.Berlin i7..

Regensburgerftraße.

die Sommerfrifckje ftreiken würde? Aber
fpäter. wenn die Kinder größer find. -
wenn ihr Mann das oder jenes Ziel er
reicht und feine lang erfehnte. gro e Reife
machte. wenn. wenn - Die ..i enns“
ftehen am Wege wie lauter Meilenfteine.
die fich im Horizont noch in einem dichten
Streifen zufammen iehen. Aber Mutter
träumt jetzt und lä

ß
t

fich von nichts zu
rückhalten. O. was hat fi

e "r gewiffen
hafte Träume. immer die rbeit voran.
nämlich in den Morgenftuiiden. aber dann
muß das Wunderbare beginnen. Meinet
wegen als ein Spaziergang zu Jugend
ftätten mit Jugenderinnerungen. oder als
ein wi tiges Buch. als Befuch in Mufeen.
falls utter Kunft- oder Wiffenfchafts
intereffe hat. oder gar einmal als ein
Weg in eine Bibliothek. wo Mutter fich
einen Band geben läßt. nach dem fi

e

fich
feit Jahren gefehnt hat. Eine Fahrt ins

Freie. immer alles als felbftändiger. los
elöfter. einmal auf fich allein geftellter
lenfch unternommen. Und Nachfinnen
über allerhand. was fie fonft nie ungeftört
:u Ende denken kann. Kurzum ein Aus
fchreiten einer ihrer ureigiien Welt. zu
der fi

e als Mutter niemals recht gelangt.
obwohl fi

e es als Menfch fo gern mö te.
Allein die Vorftellung von diefem gro en
Glück gibt ihr jetzt ein wunderbares Voll
aefühl des Lebens. etwa wie das Empor
fchnellen einer

Feder.
Ja. wenn fie ein

mal daheimblie e
i

Antonie Sieimann.

Mitleid,
Es ift ewiß ein beglückendesGefühl.

wenn das itleid. die Teilnahme helfen.
tröften. Leiden lindern kann. wenn ihm
'Mittel und Wege zu Gebote ftehen. im
ftillen die Stätten der Not. des Kum
mers aufzufuchen und Segen auszuftreuen.
Tränen zu trocknen. Das ift kein Opfer.
auch bei eigenen geringen Mitteln. unter
eigenen Entbehrungen feinem Mitgefühl
und Erbarmen Genüge zu tun. fondern
ein Glück. eine Freude; eine Wohltat.
die du anderen erzeigft. erzeigft du dir
felbft. nein. eine höhere. eine

_größeredeinem erzen. deiner Seele. nd es

g
ib
t

ja o viel Gelegenheit. mildtäti.
armherzig zu fein. ohne zu fuchen findet
du mit dem Blick der Menfchenliebe die
Hände. die fich dir hilfefuchend ent egen
ftrecken. und es gibt ja fo viele rten
wohlzutun. nicht nur mit materieller Hilfe.
auch durch Zufpruch. Rat. Troft. So
vielgeftaltig das Menfchenleid ift. fo viel
geftaltig kann auch die Art fein. es zu
lindern.
Im Gegenfaß zur Freude des Wohl

tuns if
t Mitleid. dem es verfa t ift.

helfenzu können. das einen Men en eiden
fehen muß.

ohne
zu feiner Er eichterung

beitragen zu ürfen. einer der rößten
Schmerzen. die es gibt. Edle. fto ze Na
turen leiden kla los. ihr Schmerz. phhfifch
oder feelifch. b eibt unter der Oberfläche

i res Wefens verborgen; fi
e wollen kein
itleid. kein Berühren. auch das lei efte
und
Zartefte

nicht. ihrer Wunden; fi
e ind

erha en über Mitgefühl und Teilna me
auch ihrer Liebften und Nächften. as
verfchwiegene Dulden mit ihnen brennt
dir im Herzen. aber du trägft es ftumm.
wie fi

e ilr Leid. Alles. was dein Mit
leid für fi

e

zu tun vermag. if
t ein müh

felig heiteres Lächeln. und das if
t die

größte und fchwerfte Liebesgabe. welche
das Mitleid zu bringen vermag.

Praktifches fürs Haus.
Um lackierte Türen. Fenfter
bänke und dergleicl)en jahrelang gut zu
erhalten. bediene man fich eines feuchten
Fenfterleders zum Vorwifchen und eines
weichen Tuches zum Nachreiben. Schmutz
_fleckeam Lack entfernt man

fe
h
r

leicht.
indem man auf ein weiches äppchen
einen Tropfen Petroleum gießt. mit dem
felben über den Fleck_ hinfährt und mit
feuchtem Leder nachwifcht. H, Su„

Für die Küche.
Schweinsrücken mit Madeirafauce.

Nachdemdie Schwarteund ein Teil des Fettes
vomSchweinsrückenodei-Kruppftück

abgefchnittenund der Rückgratknochenabgehauenit. reibt
inan das Fleifch mit _Salz und etwas weißem
Pfeffer ein.legtes in einepaffende fanne gießt
Waffer. in dem eine bis zwei efferfoißenLiebigs Extrakt gelöft wurde. ein Glas Weiß
wein und eini e Löffel Ellis daran. tut ein bis
zwei Lorbeer!:ätterund einigeZitrouenfäieibendaran und laßt es gut braten. Dann entiettet
iuaii die Sauce verkochtfie mit einer Kelle
braunerEoulis (Zuckerbräuneundetwasgelöftern
Liebigs Extrakt) und einemhalbenoder anzen
Glas Madeira und richtet fie über dem raten
an. denman vor demAuftragennachdenein
zelnenRipven zerteilt.
FranzöfifckiesSauerkrautpaßt

vortreffli
da

zu._mandämpftdas elbemit einemGta e * effi
wein.etwasLiebigs xtraki- ftattdemfonftigen
Fett - und Zitronenfaft.



Dora Moran.
Dann und wann - niGt zu oft. auf

daß man niGt übermütig werde. und
nicht gar zu felten. daß man niGt in
Hoffnungslofigkeit verfinke! - erlebt man
im Konzertfaal ein Götterkind. das wie
ein Sendbote aus einer anderen. reineren
und glänzenderen Welt zu uns kommt
und doG nur beweift. daß diefe hellere.
fchönere. ideale Welt im MenfGen felbft
liegt. Ein folGes Götterkind if

t Dora
Moran. eine junge Sängerin. von Vater
und Mutter her begabt: aus dem Namen
quillt es voii alten und fGönen Erinne
rungen an die große Künftlerin Fanny
Morän-Olden. jene geniale und unglück
liGe Frau. die mit ihren phänomenalen
BühnenfGöpfungen. in der Glut ihres
Temperamentes und der überwältigenden
Fülle ihres drämatifchen So

erftenmal in einer SGulaufführun von
Reineckes Märihenfpiel ..PeGvoge und
Glückskind": das natürliGe Gefangstaleiit.
die kriftallene Kinderftimme diefes Glücks
kindes erregten Auffehen. AuG in Olden
burg. der-Heimat ihrer Mutter. wohin
die Familie

fpäterAgezogen
war. ver

blüffte fie in einem ohltätigkeitskonzert
mit ihren natürlichen mu ikalifGen Gaben.
Ihre
gefangZstechnifGe

usbildung. den

funkeilnden_ liff ihres großen Talentes
empfing die ü eraus anmutige Künftlerin
von Etelkä Gerfter in Berlin. ..Ihr
danke i alles. was ich kann.“ bekennt

fi
e dank ar. und auf diefe vier Studien

jähre blickt ie als die ehönften ihres
Lebens zurü . Sie fang ann. nachdem
fie fich mit dem „erften Konzert" in

Dresden' in das große Buch der Öffent
lichkeit ein etragen. fat in allen großen

tädten Deut Glands: in Leip
ranszheute noch_in dem Ge- .- ig entzückt fi

e im Gewandhäus;

ä tnis ihrer eitgeno fen als

S
ie glänzt

in Kon erten in
ro es künftlerifGes rlebnis erlin. Frankfurt ä. .. Han

Yiikrutdäuert.
Aber nicht nur der nover. amburg. im Haag. in

tter allein dankt Dora Köln( fikfeft) ufw. und fichert
Moran ihre reiche künftlerifche
Mitgi an Begabung und
Mitte n. AuG ihr Väter. der
Kämmerfänger E. Moran. wär
ein hervorragender Bühnen
künftler und ein ausgezeiGneter
Sän er. Gän losgelöft von
dem ndividue -Einzelnen. das
einft das künftlerifche Wefen
Fanny Moran-Oldens kenn
zeiihnete. im Klang der Stimme.
im Stil der Perfönliihkeit von
derMutter durGaus verfGieden.

nähert
fich Dora Moran dem

kla fifchen Sängertrzpus: an den
Muftern des bei cant() ge.
bildet. eine Sängerin. in der

fi l tifche
Ausdruikskunft

und

te ni cheVirtuofität höGt reiz
vo verfGmelzen. erinnert diefes
intereffänte Menf en- und
Künftlerkind weit e er an die
großen Primädonnengeftälten
des italienifGen Kunftzeitalters.
als an die Gefängsheroinen

ich fo ihre Stellung in der
ront der vorzü li ften mo
dernen Gefangs ün tlerinnen,
Vom Großherzog von Olden
burg wurde fi

e mit dem Titel
einer ..Känimerfängerin" g

e

fchmückt:das if
t

fi
e

wirklich: ihr
vollendeter Gefchmack. Feinheit
und Anmut ihres Vortrags und
der ohe Grad ihrer teGnifGen
Mei terfchaft haben auG den
Titel wieder zu Ehren gebracht.

Ferdinand Vfohl.

..Sah ein Knab' ein Rös
lein ftehn".

der deutfGen Gefangskunft aus Fit-ick*: 7S“ H
i"

KMU
ei"

d
s

dem Kultur ebietOziietiqrdWa - dit-iteiii.“ def.. T??? iteiii. 3.?:
ners. Ihr deal tft die ooka e ift. fo kennen wahr einliG die
Linie in der Vollendung einer wenigftenden fchlichten eifter. der

höGften DurGbildung und in
der Sicherheit. die die MeGanik
eines Orchefterinftrumentes auf
die Hö e einer trium ierenden

TeGni ebt. Dora oran be

fitzt die es wundervolle. der

höchften Virtuofität entgegen
reifende Inftrument in i rem
raGtvollen Sopran. einer timme. filbern

h
e
ll

im
Klang.

fGinimernd. von einem
reinen. aft lendenden Weiß. das an
carrarif en Marmor und an Schwanen
efieder denken läßt. Diefer Sopran.
orgfam entwickelt und in ftrenger Schule
und hingebun svoller Arbeit zu einem
bewegli en In?trument teGnifGer Virtuo
ität un blitzender Koloratur erzogen.
Glägt in alten Arien. - etwa in Händels
breitgezvgenem Care Salve. - wunder
voll an unfer O r: ftrahlende. herrlich
ewölbte. in egenbogenfpannungen
Gwebende Töne. in der weihevoll feier
lichen Melodik Händels. in dem erhabenen
Stil diefes Ilieifters von köftlicher Wir
kung, Die Kunft des Anfatzes auf den

hohen Noten der Skala. das virtuofe
pianissimo darf man fchlechthinvollendet
nennen. Sie fingt die weichften. füßeften
Töne in biegfamer SiGerheit. in einer
leichten. anmutigen Art. die jeden ftören
den Nebengedanken an das Schwere der

Kunft ausfchaltet. Wie als teGnifcher.

!__

fo if
t

auG als äfthetifcher Thp. als pro
duktive Perfönlichkeit Dora Moran fcharf
umriffen. Sie beherrfGt ebenfo. wie die
feierlich getragene. pompöfe und majeftä
tifG aufgebaute Melodie. die Lyrik des
keimliGen und verträumten Stimmungs
ildes. der zarteften SeelenfGilderung.
Alle Gefühlswerte find an eine beherrfGte
und befeelte Technik als die unerläßliGe
Voräusfeßung i rer künftlerifchen Er
fGeinung gebun en. Und diefe be
herrfchte und befeelte TeGnik gehorGt
Dora Moran fo bedingungslos. daß fie

z. B, Schumanns „Mondnacht" - diefes
überaus fchwierige Lied. das als Prüfftein
für die aufbauenden Kräfte teGnifcher und
feelifGer Fähigkeiten gelten darf. - in dem
anzen auber feines füß verfponnenen
usdru s. feiner Lichtdämmerungen. fei
nes poetifchen Duftes und feiner zarten

In letzterZeit ift unfer fchönes
deutfchesVolkslied wieder zu der
ihm gebührendenEhrung elangt.
Ift es doG gerade das chlichte
Volkslied. das. durchfeineeinfa e

änmutige Melodie ani beften de
Stimmung und die Gefühle einer

ganzen Volksfeele zum
Ausdruik

ringt. Eine wohl faft in allenGarten
unferesVäterlandesbekannteLieder
perlehabenwir in demGoethechen

Dora Moran. Kammerfängerin.

Farbigkeit erfchöpft. Und mit wel em
fprühenden Temperament. mit wel em

Glanz der Koloratur weiß Dora Moran
irgendeine nervi e italienifche Melodie
Verdis vor uns hinzuftellen! Hier fpürt
man es. daß der Koloraturgefang in

feiner blendeiiden und fieghaften Steige
rung und das glitzernde Zierwerk der
alten Primadonnenktinfte ihrem künfi
lerifGen Wefen Aufftieg und Bahn frei
ibt. fiG überzeugend mitzuteilen. Dora
Koran. heute fchon im Konzertfaal ein
Ereignis. wurde in Frankfurt a. M. ge
boren in der Zeit. da ihre Eltern dort
am Opernhaus wirkten. Ihre Kindheit
verlebte das fternaiigige Mädchen in Leip
zig. wohin das Elternpaar übergefiedelt
war und wo Fannij Moran-Olden die
größten künftlerifcljen Triumphe ihres
Lebens feierte. In der mufikalifchen
Atnivfphäre des elterlichen Haufes auf
gewächfen. wo ihr Arthur Nikifch. Anton
Rubinftein. Earl Reinecke gute _Freunde
wurden. fang fie als Eljjährige zum

uns die Töne zu dem herrlichen
Volksliedefchenkte.Der Schvpferder
Melodie. die am tiefften ins Volkgedrungenin. ift der_Lehrer Hein
rich Werner. ein Eichsfelder.
Sein Geburtsort ift das auf der

?the
des Ohmgebtrges gelegene

örfchen Kirchohmfeld im Kreife
Worbis. Sein Geburtshauswar das
älte. einftöckigedamaligeSchulhaus.
in dem fein Vater Johann Simon

Werner langeZeit als Kantor. Küfter. Organifi
und Lehrer die Dorfjugend herangebildei[In,Heinrich Fr. Werner wurde geborenam 2

.

k

tober1800.Aus feinerJugendzeit ift faft nichts
bekannt. Wir könnenwohl annehmen.daß fein
Vater. ein fehrgeachteterMann. der felbftin den
erftenKreifen feinerHeimatnichtüberdieAchfelangefehenwurde. fiir eine gute Schulbildung
feinerKinder eforgt und da er in den erften
Schuljahren fe nen Sohn felbt unterrichtethät.
Im Jahre 1820findenwir einrichWerner und
einenfeinerBrüder äufdem oninafiumMartino
Eatljarineumin Bräunfchweig.wo er fichfür den
Lehrerberuf vorbereitete. Zwei_ Jahre fpäter
begegnenwir Heinrich Werner“in Erfurt. „wo
er als Freiwilliger [einerMiliiarpflicht genügt.
Ani 23.Mai desfelbenJahres beftander vor
der Schulkommiffionzu Erfurt das Lehrer
eiiämen. HeinrichWerner wurde daraufhin iin
Amtsblatt als „wohl fähig“ erklärt.
In einem Brie e fchildett er manchesaus

den Verhältniffen rfurts zu jener Zeit* Er
fchreibt:

„Gefpielt
wird anallenOrten.in Garten.

Häufern.äu Griffenund
Yromenaden.

gut und
fchlecht:ich habe immer as Unglück.letzteres
zu hören. Dagegen trifft man Kenner des
Generalbaffesin allen Ständen an. Einen Vor
ug at Erfurt vor Vraunfcljwetg.namliches
at e nen öffentlichenVergnügungsort.wo jung
und alt. poi-nehmund geriii erfcheint- den
,Stei er“. Die Einwohner ( pottwcife .Puff
bohnten*genannt)erkennendies und benutzen
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ihn mit demfelbenVürgerftolze,wie dieWiener
ihren .VraterQ In Scharen ziehendie Bürger
hinaus_ Manch Swöne bricht fich den füßen
traumerifohenMorgeniwlumnier ab und eilt
von mehr oder weniger Anbetern be leitet,
welcheihre Garderobe als uiwillige ackefelmitfchleppenhierher . . . . ._ ie betagtenVater
undMütter olgenihrenTöchternauf demFuße
nachund fachendurchihre f arf beobachtenden
BlickedieGalantenin Schranenzuhalten. Ans
alter langer Gewohnheit fchleppenfich Greife
hinaus und erinnern (h ihrer Ju end.“ _In
einem anderenBriefe tizziert er fene dortige
Ta esarbeit. Er fieht um 6 u r auf trinkt
Ka ee,rauchtfein Vfeifchenund pielt Klavier.
um 8 Uhr geht's zumExerzieren. Das tut er
niemals gern; dennda mußer reifen, pringen,
laufen. fchwißen. ehen und tehen b s gegen
11uhr._dann ift ppell. NachdemEifen geht
er in die Singftunde und hort hier manches
Schreien, Brummen und Vlöken, das weder
Dur
noch
Moll ift. Gerndichteter kleineGloffen.

wie er fe nennt. Ein Beifpiel:
Der Kegelfchub.

Die Kugel rollt, es fällt der Kegel]
So ift die Welt, ein ftetesRollen,
Ein ftetesFallen bezeichnetunfernLebenspfad.
Wir rollen fort, um wiedernur zu fallen,
Wir allen nur, um wieder aufzuftehen.-
Die ugel rollt, es fallt der Kegel;
Sie rollt dahin und weiß_nichtwie.
Der Menfch,der Weife wie der (egel.
Er rollt dahin, geradefo wie fie -
Nach feiner Militärzeit muß Werner von

Erfurt wieder nachVraunfchwei gegangenfein.
Dennam 10.September1826betand er dafelbft
die
Prüfung

als Mufiklehrer. So lei bewarb
er

[i
ch um e neMufiklehrerftellein ol enblittel,

er tet diefe aberni t. HeinrichWerner blieb
al o weiter in Vraunf weigundverdientefeinen
Unterhalt durchMufik- undGefangftunden.Auch
bra te i m man e Kompofition ein fehönes
Stü Ged ein. o ichrieb er in jenerZeit
ine rere Meilen für Siiigftimmen und gab eine
Lie erfammlung,_vonihm felbftverfaßt,heraus.In diee Zeit fallt auch feine ooltsbekannte
Ko o tion_ des GoethefwenGedi is: ..Sah
ein nah' ein Röslein ftehn*:- m Jahre
1827bahnte er ein Ver iiltnis an mit einer
Braun' weiger Dame, harlotie Vruckineer.
Ilm 2

.

epteniber1829wurde
fedo

die _ er
lobung wieder aufgehoben. S e heratete. da

K
; Vater tot war. nach den Wünfrhen ihrer

tier einenKaufmann Werner Heinrichaus
Noftock. Im Jahre 183.73erkrankteH. Werner
hefti . Es ftellte fiehheraus, daß fein Leiden
die ol e einerKrankheitwar, die er fichwäh
rend fe ner Militärzeit zugezogenhatte. Ge

Lflegt
von [einer fruherenBraut, ftarb er am

Mai 1833in Braun chweigim kaum begon
nenenMannesalter. uf demVetrifriedho in
Vraunfchweigliegt einrichWerner begra en.
Die ganze Fam lie Werner zeichnetefich

?Li ?Zi ?Li ?Y

1
.

Verfteckrätfel,
Wie wird's drüben nun fo ftill,
Wo's am Tag eht fröhlich zu]
Da die Sonne cheidenwill, _

Gehn auch Sang und Klang zur Nuh.
Müde machte mich der Ta ,

Doch da er entfchlief, mit Zlieh.
Bang fragt meines

?e
r ens Schlag:

Ob ich ihn wohl wie erieh?
In oorftehender Strophe if

t ein be
kanntesZitatoerftreckt.Wieheißtdasfelbe?

2
.

Umftellrätfel,
Znaim - Oran - Ernte - Nemo -*

Klio - Nike - Vaio.
Durch Umftellen der Vuchftaben find

aus den oorftehenden Worten je neue

Worte zu bilden, deren Anfangsbuchfiaben
zufammengefeht den Namen eines jeßi
oielgenanntcn Landes ergeben. Die neu
zubildenden Worte ergeben:
Eine Stadt am Rhein - ein Fluß in
Italien - ein Einkommen - eine Vor
bedeutung - ein Gewicht > eine Holz

art - ein Edelftein.

8
.

*Scharade.
Mein Vetter hat es mitgebracht,
Der weither kam auf feiner Zucht.Er fchenktemir das kleine Ding,
Damit ich's an mein Armband hing.

Mit Z füllt' ichfein Glas ihm fchnell,
Das ich ihm reichte goldenhell.

durch große mufikalifcheBegabung aus. Joh.
Simon Werner. ..der Kantor Ohmfelds“, der
Vater unferes Komponiften. oerfchönteden
Gottesdienftan FefttagendurchOrgeloortrage
undGefangaufführungen.Sein Bruder G. Wer
ner. der Onkel HeinrichWerners, war 46Jahre
lang am_ ofe u Bückeburg.Er verftand_eben
alls inetierha t auf der Orgel zu konzertieren,
n einemBriefe an feinenBruder ichreibter,
daß er einft feinenSohn. der Vaftor in Stadt
hagen war. befuchte.Dort fpielteer denAus
gang in der Kirche, Die Leute waren fo be
eiftert, da fie no einundeinhalbStunden
einem S ele lauf ten. Diefer Ohmfelder
Lehrerfamlie entftammtendrei Söhne und
zwei
Töclxer.

Das niufikalifiheTalent ing auch
auf die öhne über. _unfer jun ver torbener
Ko onift atte zwei Brüder, .W Werner
und .W. erner.

Grfterer
war lange Zeit

illtufitlehrer in Berlin, üterMufikdirektor in
Wittenbergund ift in hohemAlter in O mfeld
geftorben. Leßterer war viele Jahre ufik
direktor in Würzburg. wo er eine leitendeStel
lung im Theater einnahm.
Seit lan_erer Zeit plant man, dem leider

viel

?u

frii da ingefihiedenenKomponiften
Heinr Werner, er demdeutfchenVolke eine
der fchnnen Liederperlen gefchenktund durch

feine
prachii e Melodie fchon fo man es Men

chenherz
er reut hat, in einem He matsorte

,K rchohmfeldein fchlichtes enkmalzuerrichten.
Paul Ripperget.

Die Mufik der Chinefen.
(Fyrtlevuno.) _ _ _

Da das Chinefifche eine einfilbige
Sprache i t, fo fingt es we entlich von der

igiujfikaklif
en
Beßonung ke

;
k.
)

o
ff
-

äinSYaßie eo erxene e eutun a en o , on
die
xlßitfrZaltus-Ziglkoon"thinefen

aus

D
e
r?

ewo ni en o e a erennen, a

?h
re

(gewöhnliche
Spre -weife faft fo mufi

kalif ift, wie das reeicatioo seca() der

italienifchen Oper. Viele Wörter der

Yinefifwen
Sprache nehmen je nach der

etonung drei bis fe s verfchiedene Ve
deutun en an; dabei at diefe Betonung
mit A zenten oder mphafe nichts zu
tun. Die Chinefen aben einen ei enen
Gedächtnisoers, um as Verftändn der
Betonun en (sching) zu erleichtern: „Der

leichmaÄige
Ton“ - fein Vfad ift weder

och no niedrig. „Der fteigende Ton“- ruft laut. ift heftig, glühend, ftark.
„Der fallende Ton“ - ift klar und deut

i „ ein ein rmiger, nie riger a 1Ubi' ' 'd' Vfdit

Zum Nachdenken.
Ich fprach, von fern kommt dies Getränk,
Gleichwie die 1

,

dein hübfch Gefchenk.
Ein feiden Tuch f enkt' ich ihm auch
Zum Schmuck am and

nckichSieemannsrau .
Ich kauft' es fchnell im Laden hier,
Im Wort der Stadt, da wohnen wir.
Mein Vater war nicht da zum Gruß,
Da er im Reichstag fißen muß,
Im Worte, welches, wie ihr wißt,
Die größte Macht im Haufe ift.

4
.

Scharade.
Eins war L-Z frif und 'un .

Doch das if
t oergangßn,

1 g

Nur in der Erinnerung
Blühn noch Lipp' und Wangen.
Muß das Wort, was fi

e

fo fehr
Ehfmals durft' begliicken,
Spiel und Tanz fchickt fich nicht mehr
und mit Nofen fchmücken.

Auflöfungen der Nätfel und Auf
gaben in Nr.38.

2
.

Dechiffrieraufgabe.
In dem chiffrierten Text find ver

taufiht: a und n, b und o, c und p, d

und q
,
e und r, f und f, g und t, h und

u. i und o, j und w, k und x, l und h,
in und z, ä und u.

Der Urtext lautet:

Von dem Berge zu den Hügeln,
Niederab das Tal entlang,

lang. „Der eintretende Ton“ - kurz.
plötzlich, abgeriffen, fchwillt fchnell an.
Die Chinefen find an die durch die sctnng

erzeugten Tonunterfchiede fo gewöhnt,
daß fi

e

leichter einen Unterfihied in der
Tonhöhe eines Wortes erkennen, als eine
Veränderung des Vokals. Wenn das
Wort men zuerft z. B. auf den Ton g

und hinterher einen Ton niedriger auf t

gefprochen wird, fo bemerkt der Chinefe
den Tonunterfchied leichter, als einen
Vokalweii) el, wenn inen und z. B, :ning
beide in erfelben Ton öhe ge prochen
werden. Die Verwirrung, wel e durch
al che Anwendung des senjng im Chine

if en angerichtet werden kann, if
t eben

o groß, wie die, welche im Deutfchen

z. V. durch Verwechflung des Akzents
in Wörtern wie durchbrechen, umgehen,
über ehen, modern, oder durch Vokalver
wech ung. wie in f on und fchön, roften
und röften, grauli und greulich ufw.
entftehen kann.
Es fei noch eine kurze Erläuterun des

Zciiing erwähnt. Der
„gleichmäßige

n“

if
t der natürliche Ausdruck der tiinme.In dem Sage: „Will t Du esmir zei en?“- „Nein, das wer e ich wohl b eiben

laffen i“ illuftriert der verfchiedeneTonfall
die Frage und Antwort, den höheren
und niederen gleichmäßigen Ton. Der
„fteigende Ton“ erfcheint in Ausrufen
wie: „Ach fo i“ der „fallende Ton“ kommt
in umgekehrter Folge zur Geltung. Der
„eintretende Ton“ ift eine plöxzliwe Un
terbrechung derfelben Modulationsweife,
gleichfam wie abge

?nitten.
Wenn man

„Schloß" fagen wi und in der Mitte
des Wortes von einem Schluckauf über

rafcht wiirde, fo daß man die beiden

le ten oder den letzten Konfonanten aus
lä t, fo trifft man ungefähr die Aus
fprache diefessciijng. Eine weitere Merk
würdigkeit der chinefifchen Mufik liegt in
der Tonleiter mit nur fiinf Tönen, die
merkwürdigerweife auch in vielen alten

fchottifckzenund irifwen Melodien vor

herrfcht. (Schluß folgt.)

WW??
Da erklingt es. wie von Flügeln,
Da bewegt 'ich's wie Gefang;
und dem unbedin ten Triebe
Folget Freude, fo get_Nat; *
und dein Streben, fefs in Liebe,
Und dein Leben fei die Tat,

Yennß-ßidietrVande_ E
n
d

zexrz-'Z-iffen,as e auen i vere -
Kann ich fagen, iann ich wiffen.
Welchem

Zufall
ausgefelzt,

?Z
h

ngin xßeidemtich nunflwandern,ie ie i we, raueroo ,

Statt dem einen, mit dem andern
Fort und fort mich wenden foll.

(Goethe.)

1
.

Zur Theorie des Nöffelfprungs.

8
.

Scharade.
Veifpiel.



Zu unferen Bildern.
M.Lübtes. deffen ..Lefendes Mädchen“
den BildfGmuck der heutigen Nummer er

öffnet. dürfte uns noch manche f öne
Gabe feines Könnens befcheren. Je en
falls
zeigt

die ganze Behandlun des
Stoffes. ie Art. wie Licht und S atten
verteilt find. wie die

Ynze.
weltvergeffene

Vertiefung in das uG wiedergegeben
ift. einen tüchtigen Maler. An Alma Ta
demas Kunft erinnert L. E. _Ni htiiigalls
„Sommer“. Die müde. einf läfernde.
traum afte. füße Stille der Jahreszeit if

t

tre en zum Ausdruck gebracht, Rudolf

S ramm-Zittau bietet _uns ein lebhaft
bewegtesBild aus dem Tierleben: ..Wild
änfe“ während Max Rabes mit feinem
Gemälde .. reizeit an Bord“ ein Stück
idyllifcher uhe gibt. Als Kunftbeilage
enthält die Nummer Karl Schorns be
kanntes. erfcljütterndes Bild der ..Sünd

Auf die vierte Seite diefes Gefuchesnun

faire-tlg,
Kronprinz in feinerflüffigen.elegan

en r :

:klbir vermögenniGt Alles zu ebenund
rechnenauf die Güte der Brüder. t ir hende
wollen 60 Rt lr. jä rlich fteuern. wenn jeder
Bruder monalich 2', Rthlr. gebenwollte_this

in criiitül-.eiiizi-:lli-..lc
*Me* *r

Friß u. *Eli e

cizzißigitiömenx?ltkckghlr.
monatlich: r, ja r i F'

Und dieBrüder verfagtennicht. Prin Wil
helm.Prinz Karl_und Prinz Albrecht

?sei
neten

jeder 30Taler jährlich. fo daß das rautpaar

u a un.helrWblcljkxnnübe-ioonGedanken nd Erw"g

genfdZängÖ demtGeiftefbeJiImßhtugichltefen
diefes

eina en oumenesau. ai e re e.au x

harrende
Liebe des jungenPaares. di? väte?:

iche ür or e des_Regimentskomniandeurs.die
freudge

ilfsbereitf
aft feitensderhohen

Zclhgften.

err

e lächerl ch geringerfcheintun eren
gen die Summe. um die es fiG handelt.
HundertundfünfzigTaler. für einige Jahre

ge
ahlt. könnendas Lebensglückzweer warteten.
en beten Gefellfckjaftskreifenangehörenden
jungen eutegründen.Aber 150Taler bedeuten
in demdamaligendurchNapoleonausgefo enen

Sogar demvielfachin An pruchPreußenetwas.

AutogrammeFriedrich Wilhelms ll?- von Preußen als Kronprinz und feinerBrüder Wilhelm. Karl und Albrecht. 1834.

flut“ aus der tlltünchener Pinakothek. das
in immer neuer Wendung in

_

den einzel
nen Geftalten Grauen. Wahn . Auf
lehnung oder Er ebung und ußferti -

keit eines unterge enden GefchleGts m t.

Hohenzollern-Autographen.

genommenenT ronfolgerift dieSummezu
hoch.aber elfenwi er. und fo eröffnendie S hne

des öiii s unter fich eine Art Subfki-iption.
und der etra wird gefi ert. -
Dornenoo und entberungsreichwcti-„da

mals dieLaufba n desOffizier-s.aberdieSohne
und Enkel der eiden der Freiheitskriegeund
derfriderizianif enSchla _tenbetrachtetenesals
eine felbftver kindliche P i t. unter allen um
ftändendem aterlandezu tenen. unver Gul
deteArmut erf len als keinMakel. desK'nigs
Roä adelteden räger.- Das war derGeift.der
Preußengroßmachte_unddieSiegevon1866und
1870zuerringenermöglichte.Prof. br.M.Kirniis.

Notizen.

von Söhnen des königlichenHaufes
zollern verrühren. auf. Das tft eineperiodifch
wiederkehrendeLlbereinftinimungim Duktusder

HandfYift.

fo daß man an Vererbung denken
muß: ürde nochreicheresMaterial vorliegen.

fo ließen fich vielleicht fogar
naThden

Hand

Hohen

fchriftendie Herrfcherähnlicher arakterrich
tun zufaminenftellen.
m Jahre 1834 richtet der Oberft eines

reußifYen
_Re iments an den„Kronprinzen

Diem
Wilhe m. denfpäterenKonig Friedrich

ilhelm l7.. folgendesGefuih:
..Aller DurchlauGtigfterKronprinz.
AllergnädigfterKronprinz und Herr!
Euer Königliche oheitmit diefemVortrage

na e tretend u behe ige_n.ftehtmir wedereine
Be ugniß no irgend eine

EntfchuldtgungdzurSeite wenn andersmein_Erdrexftenn Gt urch
die Kenntniß fichrechtfertigendurfte: daß Euer
Königliche Hoheit mit Milde und Wo lwollen
au jede menfchliGeBedrangniß zu bl ckenge
ru en und gern troftendund hulfretG. wo ini
mermöglich.einzufchreiteneruhen.
Der Premierlieutenant . des'niir anvertrau

ten ...llc-iInfanterie-Re iments ift feit 1
3 Jah

ren verlobtmtt derTo t__erdes oerablGiedet-enMajors A.. die i r-m Brauti am gerade fo viel
Brautfteuer an anftmuth. ildung und Lie

In zwan lofer olge follen eine Reihe
fzGriftlicher

undge ungen mitgeteilt wer
en. die von Gliedern des preußifGen
Köni shaufes herrühren. Es_ nd keine

politiCchen
Dokumente. keineAu erungen.

die reigniffe und PerfönliGkeiten in
irgendwie neuem Lichte erfGeinen ließen.
kurzum. es it nichts. abfolut nichts von
Senfation. s find fchlichte Briefe und
achlicheBemerkun en. die fich auf nahe

tcYende
Perfonen o er auf ragen des täg

li en Lebens beziehen. Au erungen alfo.
in denen gewifferma en die königliGe Er
habenheit ab eftrei erfcheint und das
rein menfchliche Empfinden zutage tritt.
Eine merkwürdigeBeobachtungdrängt fich

übrigens beim Vergleich der Schriftzüge. die

Unberechtiter Nachdruckaus dem Inhalt diefer Zeitfchrift uncerfagt.- überfeianiifkripte fteht die Redaktionnur ein. wenn die fu
anns von Zobeltiß. Paul Oskarerlin; fürOterreiG-Ungarn: Oskar Lechner in Wien. l.-Briefe

.hne HinzuftigungeinesNamens.- An eigen: An die Daheim-Expedition (Pelhagen&Klafing)
?janvier
erausgeber:

bensrvürdigkeitund häuslichenTu endenzuzubriiigenverfpriGt. daß fie fichden t

eifall
und

die Theilnahxneder Be eren und Gebi deteren
u fichernweiß. aber be anzlichemMangel an
ermögen.freilich auch o ne einehöhereHülfe.
in der_gewünfcljtenVereinigungfaftden

?fun
er

tod fürchtenmüßte.Der _Lieutenantift ke' re
mterlieutenant. gegenwärtig als Compagnie
ührer zur Landwehr kommandirt.und wurde

lange Entbehrun verbürgten
geregelten

aushaltung
bis zu fe nemVoran

rückenzum ompggnie-hef
einesjährlichen u

fchußesvon 150 thlrn. bedürfen. Da ich _eit
meinem terfeinZeuge__binvondiefemVerhalt
niße.we esmit religioferErgebungTreueund
Zartgefüh faft ofnungslos beliebt. fo

_

kamich
uinforfcljendna

Hiilfe.
nur immerwieder auf

den Gedanken ur ck:
ini mii der oth diefes Brautpaares un er
tän gft zu nahen.und in Ehrfurchtzu unterwer
fen: in wie weit bei den zahllofen Ankle en.
denen
Hörhftdiefelben

unterftiitiende
Bei-ilckZiGti ung zu_chenkengeru en. auch meine ier

a eruntertänigft empfohene SchützlingeEuer
KöniglichenHoheit Gnade vielleicht theilhaftig
werdendürften.
In tieffierDevotion_undtreuefterVerehrung

erfterbeich als Euer KöniglichenHoheit unter
tänigft treu gehorfamfter

Ober-fiund Kommandeur
des ... Infanterie-Regiments.

Den 07c!!Dezember1831.“
Schluss cler. reelalitionellen Teiles.

ei einer durch

Höcker und .

nur: An

Euer KöniglichenHo eit >

_ Jüngster-tftvorbehalten.
- Für die Rückfendungiinverlanr ein e chrie ene Briefe erforderlichendeutfchen Freimar en

vffner. -
Zur
die Redaktionverantwortli _die aheim-Redakiion in Berl n KRW. Tauenzienftraße7b.

bi. erk'. arnerkkanikrkieBibel war bekannt
lich die im Jahre 1743tn Germantown von
Chrifto hSauer gedruckte.Im Sammler-Daheim
ift ie berausfti rlichberichtetworden. Daniel
Mi _e

r

hat über iefe erfte deutfcheBibel jegt
noG einige intereffanteFeftftellungengema t.

Sie war 300Seitenftattundwurdein 1M St' c
k

ergeftellt. Der Preis _für das ungebundeiieemplarwar urfprünglichauf 14_Shilllngfeft

ggfcleltit.
wurde dann aber au 12Shilling (- 00

o ars) herabgefetzt.Gehirn enkoftetedieBi e
l

18Shilling (- 2.40Dollars). Die erfteund auch
die zweiteAuflage find feltenundwerdenheute
gut bezahlt.währenddie dritte. im ahre 1776
erfchienene.verhältnismäßighäufig it. U.

t ein
beigele t_ nd.-:Paul Oskar öcter in

in Leipzig. o pitalftraße27.- Verlag der
Daheim-Expedi ion (VelhagenEKlafing) in Leipzig-Druck von Fifcher 8cWittig in ?e pzig.
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Aus der Zeit - für dieZelt . . . . . 1 EßbareVogelnefter.Von ))1-.Edm. von r a" ' ' ' ' ' * * ' ' ' “ ' '

f

Mufikftudenten. Roman von Vaul Freohold . . . . . . . . . . _. 16 Ax"
Zmqkkqlqu-Gedlkb*W* Johannes f

Oskar Höcker (Fortfetzung) . . . . 5 Durchs *
Il
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7Diefe Nummerift nur vollftändig,wenn fie auchdenDaheim-AnzeigernebftVriefkaftender Redaktionenthält.
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Aus der Zeit - für die Zeit. eren

als Aita e
,

Legationsfekretär und Gefchäftsträger täti ; in den Jahren 1887-1896 war
er erfter ekretär und Voifchaftsrat an der Votfchaft in arts. Er wird nun der Nachfolger
des bisherigen Botfchafters Fürften Hugo von Nadolin-Nadolinski in Paris,

Mum
Nachfolger

des Freiherrn von Schoen im Auswärtigen Amt ift Alfred von Kiderlen- ächter ernannt
worden_ Gleichaltrig mit feinem Vorgängen machte Kiderlen-Wächter gleich diefem als
Freiwilliger den Krieg 'ge en Frankreich mit, Er ftudierte die Rechte und trat frühzeitig
in den diplomatifcheir Dient. ,Vom Jahre_1881 an war er als Votfchaftsfekretär und Bot
fchaftsrat imVetersburg, Paris, Konftantinopel tätig, 1894 ward er Gefandter in Ham
burg, 1895 in Kopenhagen. Im Jahre 1900 kam er nach Vukareft. Im November des
vorigen Jahres wurde Alfred von Kiderlen-Wächter, der inzwifchen wiederholt den deutfchen
Votfclhafter am Goldenen. Horn vertreten hatte, von Vukareft nach Berlin berufen.'l 1

'

F

„i 8,3l? Zillitminm' KVM?? Hilfe?" ?ferti ?ml i???. ., m e urs a „

ein würdiges Denkmal gefetzt worden. s befindet fi im
Park. einem ehemaligen Friedhof, weni e Schritte von dem
Grabmal Ewald von Kleifts, der bei unersdorf fiel. Die
Vorarbeiten für den fchönen Akt der Vietät, den das deutfche
Vol-k dem Dichter fchuldete„ reichen bis in

_ das Jahr 1906
zurück.
ADgYaYs gsxundetc; et

d
n

KlSeiftverfhr-er ifnFrankfut-teinen us u , er m1 er amm un ur einen en -

ncalsfotid begann. Späterhin if
t dem Bild auer Gottlieb

Elfter ohne ö entlichen Wett
bewerb der Auftrag für das
Denkmal erteilt worden. Das
Denkmal zeigt auf einem ein
fachen Sockelblock eine Jüng
lingsgeftalt in Bronze. Es

if
t die Shmbolifierung des

trauernden Genius. An der
Vorderfeite des Voftameuts

if
t in einem runden Medaillon

der Kopf des Dichters auge
bracht. Unter dem Rund

Staatsfelretär a. D. von Sehnen.
Mit Genehmigung'von E

: Bieber,
Hofphotographin Berlin und

Hamburg.

Neue Veränderungen in
der Neichs- und Staats
regierung find dem erft neu
lich gemeldeten preußifchen
Minifterwechfel gefolgt.
Finanzminifter von Rhein
haben if

t

durch Oberbürger
meifterLent-e,Staatsfekretär ,

Zcbven durch liicieklen-Wiieb- FwlJWcZfwiZe-ft“GYZFZYKJYLINW
te.- erfetztworden. Der Nück- von E. steve», Hofpvotoarapb
tritt des Finanzminifters if

t in Berlin und Hamburg
der breiten Oeffentlichkeit in
diefem Augenblick überrafchend gekommen* in eingeweihten
Kreifen war es dagegen län ft bekannt, a

ß Freiherr von
Nheinbaben den lebhaften unfch hatte, nach der Rhein
provinz zurückkehren zu können. Er hat fich als Regierungs
präfident in

Dülffeldorf
überaus wohl efühlt und die Rhein

länder fchäßen ernen. In allen Kreien der Nheinprooinz, _
deren neuer Oberpräfident Freiherr von Nheinbaben wird, „ .

diirfte dem verdienten Manne ein herzliches Willkommen StaaWekrWcicckzliii*KOMM*
zu teil werden. l)1-.Lentze, der neue Finanzminifter, war Vhotographievoi.AlfredWeidener,
bisher Oberbürgermeifter von Magdeburg. Er ift am 21.0k- Hofpbotographin Berlin.
tober 1860 in Hamm in Weftfalen geboren. Erft vor vier -

Jahren war er auf den wichtigen Voften des Oberbürgermeifters von Magdeburg berufen
worden. In den Jahren 1895-99 war er Vürgermeifter von Mülhaufen, von 1899 bis
zu feinem Amtsantritt in Magdeburg Vürgermeifter von Barmen. In allen drei Aemtern
war er Mit_ lied des Herrenhaufes. Der Staatsfekretär des Aicswärtigen Amtes Freiherr
von Schoen *h

a
t

fein Amt kaum drei Jahre bekleidet. Der Antritt feines Amtes fiel in eine
politifch außerordentlich bewegte Zeit. Es war damals die Cafablaicca-Affäre, die_ alle
Gemüter bewegte. Zu einem großen Teil diirfte die Beruhigung der politifchen_ Leiden
fchaften und die Vefferung der deutfch-franzöfifchett Beziehungen mit fein Werk fein. Als

cc*9

Diplomat if
t

Freiherr Wilhelm von Schoen, der 1851 eboren und von 1870-77 aktiver VhoJßJJ-Z 'jlxihixitfrCfifKYiYf-Jfißof_
Offizier war, fchon früh verwendet worden, Er war in adrid, Athen, Bern und im Haag photographin Magdeburg.

Copyright 1810by Daheim-Expedition.
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medaillon befindet fich die
Infchrift: ..dem Zucker-ken
Zeit-trieb von öleiltstt. Auf
der Rückfeite ftellt ein Bronze
relief die Schliißfzeiie aus dem

..Prinzen von Homburg“ dar.
Die Seitenflächen des Denk
malfockels zeigen Reliefs von
Szenen aus dem „Zerbroche
nen Krug“ und aus ..Kätchen
von
Heilhronn“. *

F
Vom 14.-23. Juni tagte
in Edinbiirg eine von Dele
_ierten aller evangelifchen
iffionen der Welt befuchte
Miffionskonferenz. Sie über
traf die früheren Weltmif
fioiiskonferenzeii (in London
und' New York) nicht nur an

Größe - 1100Delegierte aus
allen Teilen der Welt waren
verfammelt. etwa ebenfoviele
inoffizielle Befucher tagten in
Parallelverfammlungen -
fondern vor allem durch ihre
innere Bedeutung. Ihre Ver
handlun en bezeichnen. wenn

nicht a es täufcht. den Be
ginn eiiier neuen Epoche in
der Arbeit der evangelifchen
Miffioneii. Die Verforgimg
der gefamten nichtchriftlichen
Welt mit dem Evangelium.
die Eiiigeborenenkirchen. die
Erziehung des nationalen
Lebens durch die Miffioii. __. _. , -

... _ .i- -Na.- s '

und auf der Konferenz funda
mentierte Arbeitsgemein
fchaft. Esiviirde ein Komitee.
beftehend aus je 10 Delegier
ten der amerikanifckzen. der
britifchen. der kontinentalen
Miffioneii und je einem Ver
treter Auftraliens. Chinas.
Japans. Indiens und Afrikas.
ebildet. das die Arbeiten der
onfereiiz weiterführen. den
einzelnen Miffioneii vermit
telnd und ratend dienen. die
gemeinfamen Intereffen der
evangelifchen Miffion öffent
lich vertreten. eine dauernde
Iiiftanz für die Gemeinfchaft
der evangelifchen Miffioiien
auf Grund von Ver and
luiigeii mit ihnen ins Leben
rufen und die iiächfte Welt
miffioiiskoiiferenz vorbereiten
foll. Einheitliche Arbeit. die
die Ueberbefetzung eines Mif
fionsfeldes unter Vernach
läffigung anderer Gebiete ver
iiidert. Spannungen und
chwierigkeiten befeitigt. die
Vorbildung der Miffionare
unter gleichen Gefichtspunk
ten fördert. eine würdige.
internationale Vertretung der
evangelifchenMiffion gewähr
leiftet. if

t neben anderem als
Frucht der Arbeit diefer Kom
miffion zu erhoffen. Aber der
Ruf nach Einigung. der die

das Verhältnis des Evan- _ _ _ z Beratungen vom erften bis

gYumZ Nzlll
den
"WZÖckifq-t- Das Heinrichvon KleiiDeukmalf-'n Franlf t a O

*i

In? ltcxitenäzTagßdurYhcklzute*li en e igionen. i ion - l uk - - e eu e no me r. s an
und Regierungen. Zufammen-

"o" VudvaWr "Web Cut"- Verlm' delt fich darum. ohne das Be
arbeit auf demMiffioiisgebiet. _ _ _ _ kenntnis der einzelnen Kirche
Vorbildung der miffionaiifchen Kräfte. Arbeit_in der Heimat anzutaften und ohne ihre befonderen Organifatioiien zu be- das waren die großen Gegenftände der offiziellen Verhand- rühren. den Boden für eine Einigung aller evangelifchen
lungen. Bedentiingsvoller aber if

t die von _den Vertretern Kirchen auf dem Gebiet der gemeinfamen Viiffionsarbeit zu
aller Miffionen und aller miffioiiiereiideii Kirchen erftrebte fchaffen. Die ins Riefenhafte gewachfene Aufgabe der evan

Miffionskoiiferenzin Edinburg.
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gelifchenMif
fion zwingt zu
diefer Eini
gung. Daß
die Bildung
des provifo
rifchen Welt
lomitees ein
timmi_ von
en erfre
tern aller
miffionieren
den Kirchen
befchloffen
worden ift.
das zeugt
davon, wie
ftark und wie
ernft die
Ueberzeu
gung von der
Notwendig
keit diefer

Einigungxft.

Von der Elf
hundert

Wagen im Feftzitg.

-U* : :EH I
Der ältefteStadtteil von Itzehoe.

von Schleswig-Ho ftein.
Wrinzejfinhof,Wohnhaus der rinzeffinMarte

jahrfeier der
Startt

Ltxeboebrin

g
e
n wir auf

iefer Seite
ein paar hüb
fche Aufnah
men. Ißehoe

if
t eine der äl
teften Städte
Schleswig
Holfteins;
ihre Grün
dung and

fchon im ah
re 809 ftatt.
Damals hat
ten die im
Norden an
gefiedelten
Chriften viel
unterdenAn
griffen der
heidnif en
Wenden, la
ven und
Dänen zu lei
den.bisKaifer

Karl der Große im ahre 809 dem
Grafen Egbert aus rresland den

Befehl erteilte, mit einer ftarken
An ahl von Franken und Friefen
hockö)gen Norden vorzudringen,
um eine fefte Burg zum Schutze
der ftets bedrohten Gläubigen zu
erri len» So entftand nach kur
zer eit die Burg Effesfeld am
rechten Ufer der Stör. Man
hielt damals diefe Feftung für
unüberwindlich; das hatte zur
natürlichen Folge. daß fich immer
mehr Menfchen in der Nähe der
Burg anbautem um im Falle
einer Gefahr in der Burg felbft
eine fichereZuflucht vor denbeute
gierigen eiden zu finden. In
zwifchen atte man den Namen

„Effesfeld“ fchon
ganz
,ver effen,

und an feine Ste e trat fthoe,
was dadurch zu erklären ift, daß
die Bewohner der Wilfter _und
Krempermarfch, ini alle einer

Gefahr. von dem underberg,
der im Offen der Burg

[g
lg und

deshalb Efthee d
.
h
.

Oftho_ e ge
nannt war, durch Feuerfignale
zur Verteidigung der

Fdeftungherbeigerufen wurden. araus

entftand fodann im Jahre 1238

ZW' Slkblwäekkjabk-B-(cr (ltr Zweit [rx-hoe. Photographie!!von G. Koppmamr & Co., Hamburg
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blieb es unter
diinifYerHerrfckiaftErftdas n

dedesJahres186Zfollte
eine ganz neue poli

tifckze Zeit eröffnen.
einen völligen Bruch
mit der

Vergangenheit.Preußen und Deter
reich nötigten Däne
mark. Schleswig-Hol
fteiii an den König
von Preußen und den
Kaifer von

Oefterreicl)abzutreten. A s dann
am 9. Juni 1866 der
Einniarfcl) der Preußen
in Holftein erfolgte.
war diefes das Signal
zumKriege. Die Ent
fcheidung fiel in Böh
men: Schleswig-Hol
ftein ,wurde preußifche
Provinz. Itzehoe eine
preußifche Stadt.

* Kj

durch den Grafen Adolph der Name Ehehoe. In einem
Privilegiuni fiir die Stadt zum Gebrauch des liibfckjenRechtes.
im Jahre 1257. nannten die Grafen Johann und Gerhard
die Stadt Etfehoe. Graf Gerhard im Jahre 1335Ytzehoe. und
erft in' einer Beftätigiing aller bis dahin erlangten Privilegien
nannte Herzog Adolph im Jahre 1435 die Stadt zuerft
Itzehoe. Wechfelvoll find die Schickfale der Stadt unter der
Herrfchaft der Dänen und Schweden. Im dreißigjijhrigen
Krieg wurde Itzehoe durch das Bombardeinent der belagernden

Schweden ein Raub, der Flammen. Trotzdem die Schweden
fich_im Befiß der ein
geafcherten *Stadt be
fanden. vermochten fie
die Perteidigungslinie
der Dänen. die fich in
der Marfch poftiert
atten. nicht zu durch
rechen und mußten
unter Verlut von 80()
Mann wei )en. So
bald die Feinde fich
urückgezogen hatten.
fingen die Einwohner
die Wiedererbauung
ihrer Wohnungen und
Kirchen an. und in
wenigen Jahren ent
ftand eine neue Stadt
aus den Trümmern.
Schwer hatte die
Stadt unter dem Druck
des Krieges 1813/14
zu leiden. Die Maffen
einquartierungen der
fremden Truppen füg
teii der Stadt einenVer.
luft von 3700 Reichs
.talern“zu. Demzufolge
.wuchfen die Steuer.
laffen. und als noch
Mißernte und Waffers
*not die Laften bis ins
,Ungeheure trieben. fin
gen die Bürger an. fich
gegen die diinifckie Re
gierung

aufgiilehnen,Doch alle Er zebungen
Schleswig-Holfteins i'
waren fruchtlos. Nach
der Niederlage von 1819

In Speyer, der alten
deutfchen Kaiferftadt.
wurde kürzlich in der
Nähe des bekannten
Kaiferdonis das hilto
i-ilcbe Mufeum, eine
Schöpfung Gabriel von
Seidls. in Gegenwart
des Prinzen Rupprecht
von Bayern feierlich
eröffnet. An der Süd
oftecke erhebt fich ein

Turm von etwa 40 Meter Höhe mit fieben Stockwerken.
Das Portal ift mit dem Relief eines Heroldes. geftiftet von
l)r. Biirklin. gefchnijickt. Auf der Terraffe fehen zwei Reiter
ftandbilder. die 1887 im Schutt eines römi chen Steinbruches
bei Breitfurt im Blißtal gefunden worden find, Das Mufeum
enthält zahlreiche wertvolle Fundftücke aus der Steinzeit.
ein römifches Lapidariuni mit Steindenkmiilern. worunter fich
mehrere Viergötteraltäre. ferner ein Sechs- und ein Achtgötter
altarbefindeii.GanzbefonderesJntereffe wirdbeiallenBefuchern
das in Deutfchland einzig daftehende ..Weinmnfeunfl erwecken.

'ÜN' ** -';.

Das röinifc-heLapidarinm.

Lui- Sinweibung cieobirtoi-(läien Malerin-loin Speyer in clerPfau.
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er Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker, (10.Fortfeßuna.) er

Bayreuth ftand im Feftkleid. Der internationale Luxus
der Weltreifenden hatte noch nicht den Weg in die heimelige

Frankenftadt gefunden. es war noch keine Modefache ge
worden. die Bühnenweihfeftfpiele zu befuchen. aber für die
überzeugten Anhänger der Wagnerfchen Richtung im ganzen

Reich bedeutete die fommerliche Verfammlung auf dem Feft
fpielhügel die Erneuerung eines innigen Bundes: Bayreuth
bildete die Hochburg der neudeutfckzenMufik.
Soviel kleinliche Kabalen das Bühnen- und Mufikanten

volkfonft zu verhetzen pflegten: für die Sache des Meifters
ftanden damals noch einmütig alle ein. die der ehrenvolle

Ruf der Feftfpielleitung erreicht hatte.
Jede Aufführung war eine künftlerifche Tat. Die

erften. ftimmgewaltigften Recken der deutfchen Bühne. die

bedeutendften Dirigenten. die berühmteften dramatifchen
Sängerinnen vereinigten ihre Kunft. ihre Kraft und ihre
Begeifterung. Noch zitierte hier etwas nach vonder Leiden

fchaft. die Richard Wagner felbft bei der Gründung feines
Feftfpielhaufes an den Tag gelegt hatte. noch lebte die Er
innerung an den erft unlängft heimgegangenen Franz Lifzt
und andere Große im Reich der Töne. die hier in Bayreuth
der Erhaltung des Werkes ihre gewichtige Stimme geliehen

hatten.
Die Begeifterung zeigte fich bei Künftlern und Publi

kum nicht nur droben auf dem im Sommerfchmuck prangen
den Feftfpielhügel. wo jeder einzelne Akt des ..Triftan“.
des „Parfifal“. der

f
..Meifterfinger“ mit Andacht auf

genommen wurde. in ftummer Ergriffenheit oder wortlofer
Freude. bis jedesmal am Schluß des Abends der langzurück
gedämmte Beifallsfturm losbrach. Nein. die ganze Stadt
zeigte ein Fefttagsantlitz. Zur Auffahrt der Wagen. zum
Anmarfch der Feftfpielgäfte um vier Uhr nachmittags. der

Stunde. wo die Aufführungen begannen. bildete die ganze

Einwohnerfchaft im Sonntagsftaat Spalier. Überall hörte
man Wagnerfche Motive trällern - das Hauptthema aller
Gefpräche war die vergangene oder die kommende Auf
führung im Feftfpielhaus. So war's tagsüber in den engen

Straßen des altmodifchen Städtchens. an den idyllifchen
Ausflugsorten. in der ..Eremitage“. der ..Phantafie“. dem

..RollwenzelhäuschenC fo war es abends in den Hotels. be

fonders in den engen. verräucherten. überfüllten Bierhäufern.
in denen fich einzelne der populärften Berühmtheiten in

46.Jahr-g. (Nr.11. li.

fröhlicher Harmlofigkeit mit den übrigen Feftfpielgäften
verbrüderten.

..Feuerftätten _der Begeifterung“ nannte der alte

Tappert. dem Nikoleit in den volkreichen Kneipftuben von
..Angermann“ begegnete. diefe überaus unwirtlichen. engen

Lokale. die alle Welt auffuchte. weil in ihnen auchWagner

noch verkehrt hatte.
In dem Begeifterungstaumel. der in Bayreuth alle er

griff. ließ fich fogar Lonas Tante. ein feines. zartes. liebens
würdiges. aber etwas ängftliches altes Dämchen. befchwatzen.
dem mufikalifckzen jungen Führer auch auf diefes Gebiet der
Wagnererinnerungen zu folgen.
Die beidenDamen waren im Hotel l'Europe abgeftiegen.

Fräulein Dorothee Raith hatte von Alexandersbad aus
einen fo umftändlichen Briefwechfel mit dem Hotelwirt
wegen ihres Unterkommens geführt und foviel Wünfche
wegen der Lage der Zimmer für fich und ihre Nichte und

ihre Jungfer geäußert. daß fi
e

fchließlich die durch einen

Zufall in letzter Stunde frei gewordenen ..Fürftenzimmer“
eingeräumt bekam. Nikoleit war über die abenteuerliche
Summe. die fi

e für die paar Tage zahlen mußte. erfchrocken.
Aber Lona amüfierte fich nur: Tante Dorothee befaß das

felbe Vermögen wie ihr Vater und hatte für keine Familie
zu forgen. die Steuer traf alfo keine Zahlungsunfähige.
Übrigens zeigte fich die fonft fehr zurückhaltende alte Dame

hier in Bayreuth viel mutiger und unternehmungsluftiger.
als Lona erwartet hatte. Am bewundernswerteften erfchien
ihr. daß fi

e

fich fchließlich noch überreden ließ. nach den

..Meifterfingern“ auf ein Viertelftündchen zu Angermann

zu gehen. .

Bei dem einen Viertelftündchen blieb es dann, nicht.
Sie waren an einen ..Künftlertifch“ geraten. der Übermut
ftieg an diefem Abend fehr hoch. denn die foeben erlebte

Aufführung bedeutete ein neues Lorbeerblatt im Ruhmes
kranz der Wagnerfache. Sie kamen einfach nicht mehr los.
Ein flüchtiges Sichvorftellen war von einigen Nord'

deutfchen verfuchtworden. Sogar der mit am Tifch fitzende
Tappert. deffen knorrige Art fonft von Europens übertünchter
Höflichkeit nichts wiffen wollte. hatte fichmit Nikoleits beiden
Begleiterinnen bekannt machen laffen und fi

e

fofort auf

..Herz und Nieren“ geprüft. d
.

h
.

ihre innere Stellung zum
„Werke“ zu ergründen gefucht. Der übrige Kreis lebte hier



nur der glücklichen Stunde. Obenan faßen die berühmten
Dirigenten. Richter aus Wien. Mottl aus Karlsruhe. Levi
aus München. die fich in der Leitung fonft abwechfelten. bei

diefer neuen „Premiere“ der ..Meifterfinger" aber voll
zählig verfammelt waren. Sänger. Orcheftermitglieder.
Feftfpielgäfte aus allen Teilen des Reiches. auch ein paar
Sängerinnen von Ruf erfüllten in buntem Gemifch die engen
Stuben. das enge Stiegenhaus. den engen Hof, Die Stühle
reichten nicht aus. man faß dicht aneinandergedrängt auf
Bänken ohne Lehne. Draußen im Hof. wo auf den Tifchen
Kerzen brannten. die in Flafchenhälfen fteckten. mußte man

fich mit Fäffern ftatt der Stühle und Bänke begnügen. Auch
die Kräfte zur Bedienung reichten nicht aus. ..Kundrh“.
wie die eilige. dienfteifrige. aber mordsgarftige Kellnerin
genannt wurde. die im Künftlerzimmer aufwartete. wurde
bei jedem Erfcheinen von zwanzig. dreißig Stellen ftürmifch
angerufen. Sie brachte fortgefeßt neue Bierkrüge. atemlos.
geheizt. aber immer befter Laune. fi

e

brachte dampfendes

Effen. zumeift derbe bahrifche Spezialitäten - jeder nahm.
was er erwifchte. Die Abrechnung oerurfackjte ihr dann noch
gröberen Schweiß als die körperliche Anftrengung des Hin
Dundhergejagtwerdens. Einzelne Ungeduldige drangen in
die Küche ein. wurden von der energifchen Wirtin indes
ftets mit großem Gezeter zurückgewiefen. Über einen Tifch
weg - mit gutem turnerifchen Gefchick - wagte fich fchließ
lich aber doch der fchlanke junge Kapellmeifter Felix Mottl.
der luftigeÖfterreicher. in das Allerheiligfte. In der offenen
Tür erklärte er in fcheinbar höchfter Ekftafe. daß er feit
Mittag zwölf Uhr. wo er bei der Frau Eofima zum Früh
ftück geladen war. nichts zu effen bekommen habe. daß er

inzwifchen die ..Meifterfinger ohne Stri>)e oerzapft habe
-

und daß er darum jeßt imftande fei. felbft ein halbgares

Huhn auf dem Wege der Gewalt zu erbeuten“. Durch die

offenftehende Küchentür drang der Back- und Bratdunft in
das Kneipzimmer. lachend hörte man dem hitzigen Wort
gefecht zwifchen Herdfee und Kapellmeifter zu. und unter dem

Jubel der Gäfte traf der junge Künftler mit einer dumpfen
den Pfanne am Tifch wieder ein. gefolgt von der aufgereg
ten Wirtin. die eine Schöpfkelle in der Hand fchwang.
Es wurden Tränen gelacht - alles fühlte fich ..zu

gehörig“ - die zufällige Nachbarfchaft diefes Abends fchien
Freundfchaften begründen zu wollen - und die Hitze und
die Stimmung ftiegen noch immer.
Bis ein paar wundervolle Singftimmen durch den Lärm

drangen und alles erftaunt aufhorchte. Draußen im Hof
hatte fich eine übermütige Szene abgefpielt: ein bei der

Wagnerpartei hochangefehener Hoftheaterintendant war dort

erfchienen. hatte in dem Tohuwabohu keinen Platz bekom
men und wollte fich fchon entfernen. da erkannten ihn im

letzten Augenblick noch ein paar Sänger. die im Stiegen

haus faßen. fprangen auf. begrüßten ihn tief auf mufel
'männifche Art mit gekreuzten Armen und ftimmten. einer
plötzlichen Eingebung folgend. ein Duett an: fie fangen den

'Ruf der Muezzim aus des Beier Cornelius' ..Barbier von
Bagdad“. Über das klaffifche Werk. das jetzt erft die
Wagner-partei neu entdeckt hatte. war in den letzten Tagen
"im Haufe ..Wahnfried“ gefprochen worden. mehrere Feft
?fpielfänger hatten ein paar Stellen aus dem Werk zum
eigenen Vergnügen geprobt.
-' r ..Das ift doch der Gudehus!" fagte Richter.
„Was fällt dem Mann ein." rief Mottl. ..will der hier

feine Stimm' ruinieren - damit er am Samstag den
.Triftant abfagen muß?“ -

..Die Tenör' haben die polizeiliche Erlaubnis. Dumm

heiten zu machen.“ fagte Levi trocken.
..Was für ein pompöfer Baß - der andere!“ rief

Tappert. ..Der kann nur dem dickenPlanck gehören! Kein
anderer Bauch hat folche Refonanz t
“

Alles lachte. und Nikoleit erläuterte den beiden Damen:
der Hoffänger Planck fe
i

der ebenfo umfangreiche als vor

treffliche Kurwenal aus ..Triftan und Ifolde“.

Nicht ganz korrekt. mit einigen luftigen Übertreibungen.

ging das Duett der Stimmhelden zu Ende. Im Triumph
führten fi

e darauf den Intendanten in die räucherige Bude.
Es ward für ihn mitten auf einer Bank Vlaß gefchaffen. und
er mußte fich fehen. ob er wollte oder nicht.
Der neue Gaft war faft jedem am Tifch bekannt. bei

allen ..vom Bau" beliebt. Er war auch im Haufe ..Wahn
fried“ fehr gefchäxzt. weil er an feinem Hoftheater noch zu
Zeiten. da Wagners Bedeutung von weiten Kreifen durch
aus nicht anerkannt werden wollte. den Werken des Meifters
eine würdige Wirkungsftätte oerfchafft hatte.
Zufällig kam er Nikoleit und feinen beiden Schuß

befohlenen gegenüber zu fitzen. geriet mit ihnen ins Gefpräch.
und irgendeine Wendung. die Nikoleit gebrauchte. machte
ihn aufhorchen. Daß er's mit einem Berufsmufiker zu tun

hatte. war ihm fofort klar gewefen. Es erfchien ihm aber
faft unmöglich. daß der junge Mann lediglich auf fein Ge

hör hin feftftellen wollte: die beiden Herren hätten den Ruf
der Muezzim in Es-moll gefungen. während er in der Var
titur in Wirklichkeit in F-moll ftünde.
..Das nenne ich ein Tonbewußtfein t“ fagte der In

tendant verblüfft. Etwas mißtrauifch wandte er fich dem
Berliner Kritiker und den Kapellmeiftern zu und ftellte den
Fall zur Erörterung. :

Mehrere zogen ihre Stimmgabeln hervor. probten. die
Sänger mußten die Schlußnoten wiederholen. und es zeigte
fich. daß Nikoleit recht hatte.
..Sie tragen wohl einen Bechfteinflügel mit fich in der

Weftentafche herum. Sie junger Mann ?" rief Richter lachend
über den Tifch herüber.
..Wer ift der Fremdling?“ fragte Mottl. fein zähes

Huhn bearbeitend. Und er ftimmte dazwifchen *aus dem
.Lohengrim an: ..Darf man denn nicht erfragen - noch
Wiffens Sorge tragen - woher er kam der Fahrt. wes Nam'
und Art?“
Während Tappert noch Auskunft gab. rief der ftimm

gewaltige Planck. Nikoleit auf die Schulter pochend : ..Teurer
Bruder der Mufen. könnt Ihr aber auch einen Ton aus dem
Gedächtnis angeben. wenn das Orchefter irgendein Kuddel

muddel fpielt ?
*

Nikoleit lachte. ..Natürlich kann ich das. Das ift doch
kein Kunftftück.“
..Für den. der's kann. freilich nicht. Aber ftellt Euch

einmal vor. teurer Fremdling. Ihr liegt im .Varfifalt als
Amfortas auf dem Siechbett - oder aufgebahrt wie Titurel- weit. weit da hinten irgendwo auf der Bühne - und
die im Orchefter fchließen in Eis-woll. und Ihr follt darauf
in F-dur einfehen. Das bringt doch kein Sterblicher fertig.
wie? Das ift doch jedesmal ein Sprung ins Dunkle. was?“
Man lachte am ganzen Tifch.

7 Mottl rief : ..Kriegt Ihr etwa nicht immer Hilfsftellung
für den Totenfprung. Kinder? Dafür fteht doch der Kor
repetitor hinter der Szene und gibt den Ton an!“
..Aber in der Regel falfch i" fiel Tappert brum

mend ein.

Wiederum Gelächter. Der Baffift zuckte die Achfel,
..Das wiffen die Götter. Zum Troft fag' ich mir immer:
beim König Amfortas kommt's nicht fo genau darauf an.
weil dem Manne doch fo fchleckjt zumute ift.“
Die Enthufiaften bedrohten den Läfterer in humorifti

fchem Zorn mit ihren Bierkrügen. Eine Art Tumult ent
ftand
-
Planck mußte flüchten. was feines Umfanges wegen

mit neuen Zufammenftößen verbunden war - Fräulein
Dorothee Raith. die nicht gleich merkte. daß der Streit nur

fcherzhaft gemeint war. begann zu zittern.
..Engagieren Sie doch als Korrepetitor den jungen

Mufikus da - mit dem verfteckten Bechftein in der Weften
tafche!“ rief Tappert dem Dirigenten zu. als fich der Lärm
einigermaßen gelegt hatte.

..Ich will bloß noch das Hühnerbeindl abnagen." fagte
Mottl. ..dann lang' ich ihn mir."
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Inzwifchen hatte der alte Tappert in feiner brummigen
Art ein paar kurze Auskünfte über Nikoleit. feine Arbeiten
weitergegeben - feinen Namen hatte er fGon wieder ver
geffen - und noch bevor Mottl feine Mahlzeit beendet
hatte. fagte der Intendant zu dem jungen Komponiften. der

fo ungeahnt in den Mittelpunkt des GefpräGs gezogen
worden war: ..Ich intereffiere mich für Sie. BefuGen Sie

miG morgen vormittag im Hotel l'Europe. Aber laffen Sie

mich jetzt unauffällig durG. Der Qualm hier ift mir un
erträgliG geworden. Den Damen wohl auch .. ."

Fräulein Dorothee Raith zuckte fofort in die Höhe und

warf Nikoleit einen flehenden Blick zu.
..Sie müffen bleiben. Herr Nikoleit." fagte der In

tendant. ..Ihrer Damen nehme iG miG gerne an. wir haben

ja denfelben Weg."
Es kam nur zu einem flüchtigen. faft verftohlenen

Händedruck zwifGen Nikoleit und feinen SGußbefohlenen;
denn auG Lona raunte ihm in energifGem Tone zu: ..Unter
keinen Umftänden dulde iG. daß Sie mitkommen! Schmie
den Sie Ihr Eifen. Nikoleit!"
Neue Gäfte hatten fofort die leergewordenen Plätze ba

feht. Der alte Tappert merkte die Veränderung feiner Um
gebung überhaupt niGt. Für Nikoleit wurde weiter oben
ein fGmales Plätzchen auf der Bank freigemacht. Die Feft
fpielleiter zogen ihn in eine Art Kreuzverhör. Als fie er
fuhren. daß er HoGfGüler war. prallten fi

e für einen Augen
blick alle drei in humoriftifchem Entfetzen zurück. Aber die
Kalainität. über die vorhin geklagt worden war. hatte fie

felbft fGon oft genug geftört. So traten fi
e mit dem jungen

Afpiranten des Taktftocks fGließliG doG noch in ernftliGe
Erörterungen.

..Sprechen Sie morgen früh die Frau Cofima?" fragte
RiGter feinen Pultkollegen. ..Dann tragen Sie die SaGe
dochmal vor. Der bisherige Korrepetitor kann fonft irgend
wie verwendet werden. wo er unfGädliG ift. - Hören Sie.
Nikoleit. Sie kennen ja die Parfifal-Partitur ziemlich
genau. wie ich gemerkt habe. natürliG müffen Sie dann
auG die Einfätze der .Knabenftimmen in höherem Chor*
hinter der Szene angeben . . ."

'

..Ich weiß. Herr Generalmufikdirektor." Und mit
Kopfftimme. ganz leife. aber haarfGarf erkennbar. fang er
aus dem Gedächtnis die paar Noten.

..Sie find unfer Mann." fagte der Wiener befriedigt
und klopfte ihm auf die SGulter. ..melden Sie fiG um zwölf
Uhr bei mir im OrGefter."
So war ein Stück Schickfal entfGieden.
Als am nächften Tage Lona Raith mit ihrer Tante

und deren Jungfer nachmittags den Zug nach Marktredt
witz beftieg. traf Nikoleit atemlos auf dem Bahnhof ein.

Für die Dauer der Feftfpiele follte er von heute an das
Amt eines Korrepetitors bekleiden - und der Intendant
hatte ihm feine gütige Verwendung auf der bevorftehenden
Verfammlung des Bühnenvereins zugefagt. Es wäre niGt
unmöglich. daß er fGon für die nächfte Saifon an irgend
einer kleinen Hofbühne ein Engagement als Hilfskapell

meifter bekäme -t
..Nun werden wir Sie alfo doch niGt in Alexanders

bad fehen?" fragte Lona. indem fi
e

ihm durGs Coupefenfter
die Hand reiGte.
Er hielt ihre Hand feft und blickte ihr ftrahlend ins

Auge. ..Es wird nur an vier Tagen in der WoGe gefpielt.
Über Sonntag if

t

hier alles wie ausgeftorben. Da komm'

iG dann immer zu Ihnen nach Alexandersbad - und dann
mufizieren wir zufammen . Sie müffen die Siglinde ftu
dieren. oder eine andere Wagnerpartie. Ja. wollen Sie?"
..Bayreuth - Wagner - Siglinde! Was werden bloß

unfere Lehrer in Berlin dazu fagen?"
Es kam zu keiner Antwort mehr. Der Pfiff der Loko

motive fGnitt die Unterhaltung ab. das kleine .Züglei fetzte
fich in Bewegung, Sie winkten einander noch eine Weile zu.
Dann entfchwänd eins dem andern aus dem GefiGtskreis.

Es gab nun ganze Tage. wo Nikoleit feiner Freundin
nur flüchtig gedenken konnte. Der gewaltige Apparat der
Feftfpiele erdrückte ihn geradezu. NoG immer fanden Teil
proben ftatt. obwohl die Einftudierung der Gefamtwerke
fGon viele Wochen vorher alle Kräfte in Atem gehalten
hatte. Übungen der Chöre aus dem ,Triftanh dem .Parfi
fat“. den .MeifterfingernZ Repetitionen der Duette und En
femblefätze.
Nikoleit kam es jetzt immerhin zu ftatten. daß er in

der Leitung von Chören kein Neuling mehr war. Wenn
fich fonft auch kein Vergleich zwifGen dem kümmerliGen
Berliner Ausftattungstheater und dem mäGtigen Kunft
tempel auf dem Feftfpielhügel ziehen ließ. Er zeigte fiG
den nervöfen Künftlern gegenüber willig und unermüdliG.
trotz aller Anftrengung ftets guter Laune. er war mit frifGer
Begeifterung beim Werk und riß die Sänger. die er bei den
Repetitionen am Klavier begleitete. immer wieder mit fich.
wenn fi

e

zu ermüden drohten.
Aber Sonntags. in aller Frühe. kaum daß er ein paar

Stunden SGlaf genommen hatte. fuhr er in den folgenden
WoGen ftets mit dem allererften Zuge naG Marktredwitz
und wanderte von da in flottem MarfGtempo nach dem
idyllifcl) gelegenen kleinen Badeort des Fichtelgebirges.
Mehrmals kam ihm Lona - während ihre Tante

noch fchlief oder im Stahlbade weilte - auf halbem Wege
entgegen.
Das war dann ein präGtiges Wandern mit ihr in der

fonntäglichen Sommerftille.
Er mußte ihr von Bayreuth erzählen. von feinen Er

lebniffen. Begegnungen dort. Er hatte inzwifGen fo ziem
liG das gefamte Soloperfonal kennen gelernt. Auch zu
einem der Nachmittags-Empfänge im Haufe Wahnfried
war er eingeladen gewefen. Luftig fchilderte er ihr. wie
ein paar Bühnenkünftler. denen er fiG entdeckte. für feine
würdige Herausftaffierung geforgt hatten. So war er denn
in einem gutfißenden. feudalen Gehrock und in riGtigen
Lackftiefeln Wagners Witwe vorgeftellt worden. Es hatten
in den kunftvoll ausgeftatteten Räumen zu gleiGer Stunde

fürftliche Gäfte geweilt. die fich ganz ungezwungen unter
den andern BefuGern bewegten.
Die Begeifterung für das neugefchaffene Mufikdrama

war in allen Kreifen noch im Werden. Nikoleit meinte.
daß der hartnäckige Widerftand. den einzelne akademifche
Mufikgrößen noch immer leifteten. ledigliG gegen den über
triebenen Perfonenkult der Menge geriGtet fei. Den
machte Nikoleit natürlich auG niGt mit. Aber wie hatten
die einzelnen SGöpfungen jetzt. da er in ihr innerftes Ge
füge fah. fiG in fein Herz gegraben!
Faft die ganze Zeit. während deren er Sonntags zu

BefuG in dem kleinen Logierhaufe weilte. das Fräulein
Dorothee Raith gemietet hatte. verbraGten die beiden jun
gen Menfchen am Klavier. Lona ftudierte nach der Sig
linde die Eve in den ,Meifterfingernf Nikoleit entwickelte
ihr feine eigene Auffaffung von der reizvollen. poetifGen
Aufgabe und fGilderte ihr die Unterfchiede in der Wieder
gabe der berühmten Darftellerinnen. die er im Verlauf der
Zyklen gefehen und gehört hatte.

AuG auf den Spaziergängen. die fie - zumeift in der
Begleitung der alten Dame - unternahmen. fetzten fie ihre
mufikalifGen Gefpräche fort.
Lonas Tante hatte anfangs mit ftarkem Intereffe zu

gehört. Die feurige Art des jungen _Mufikers war ganz
dazu angetan. auch einem Laien die SGöpfungen des Bay
reuther Meifters nahezubringen. Aber allmähliG ftieg doG
eine Beforgnis in ihr auf.
..Diefe Wagnerfingerei muß doG ganz unerhört die

Stimme anftrengen." fagte fie. als die jungen Leute eines
SonntagnaGmittags wieder einmal ftundenlang am Kla
vier gehockt hatten. ..es maGt mich fGon ganz nervös!"
Lona laGte die Tante aus. ..Es ift alles fo fangbar -

weil es fo wundervoll deklamiert ift."



..Aber wozu lernft Du ganze Szenen auswendig. Lona?
Zum Verftändnis ift das doG niGt nötig. Sagen Sie felbft.
Herr Nikoleit." -

Sie weGfelten einen flinken Blick des Einoerftänd
niffes.
„Du follteft es eigentlich erft fpäter erfahren. Tant

chen, Wir haben nämlich ein Komplott gefchmiedet. Niko
leit und ich. Er hat mit Frau Nofa SuGer-über miG
gefprochen - Du weißt. die fo wundervoll die .Ifoldet ge
fangen hat
- und die prächtige Frau will mich als SGü

lerin annehmen.“
..Du willft - die HochfGule verlaffen?!“
„Ja. TantGen.“
.,Ja. aber - iG bitte Dich - was foll Dir denn der

Unterricht bei einer Bühnenfängerin für Deine mufikalifGe
Laufbahn nützen?“

. gAug' in Aug' ftanden die beiden jungen Leute ein
ander gegenüber. Ein kurzes Schweigen entftand. Man
hörte das erregte Atmen Lonas. EndliG raffte fi

e fiG zu
fammen. wandte den Kopf. blickte die alte Dame frei und

entfGloffen an und fagte: ..IG will ja felbft zur Bühne
gehen. TantGen.“
.Das Entfehen des alten Fräuleins war niederfGmet

ternd.

Nikoleit fah einen Blick auf fiG geriGtet. der ihn durG
bohren follte.
Zu einer verftändigen AusfpraGe kam es danach über

haupt niGt mehr. Fräulein Raith maß die Schuld an

diefer ,ganz indiskutierbaren Verirrung* natürlich in erfter
Reihe dem Einfluß von Lonas mufikalifGem Freunde zu.
Sie ward fcharf und ungereGt. von ihrer vormaligen Be
geifterung für das Werk Wagners flackerte auG niGt ein
mal ein armfeliges Flämmchen mehr. fi

e

zieh fich des un

verantwortlichen Leichtfinns. daß fie's in ihrer Gutmütigkeit
und Arglofigleit fo weit hatte kommen laffen. und hatte für
Bayreuth und fein Tondrama nur noch Ausdrücke der Ver
dammung.

„Der Doktor fagte es auG: es ift ungefund. es geht an
die Nerven! Nun fehen wir den Erfolg! AG. meine ganze
Kur ift nun umfonft! Was wird bloß Dein Vater fagen! -
Aber es ift ja unmögliG. ganz unmöglich! Eine Raith bei
der Bühne!“
Sie war nicht mehr zu beruhigen.
Als Nikoleit zum Zuge mußte. ließ fi

e

fich nicht blicken.

trotzdem Lona ihr in ihr SGlafzimmer folgte. wo fi
e er

fchüttert auf dem Diwan lag. Kompreffen auf die Stirn
maGend. Nein. nein. fi

e

moGte diefen gewiffenlofen Ver

führer. den fi
e in ihrem lindliG-arglofen Vertrauen bis zu

diefer Stunde nicht durchfchaut hatte. niGt mehr fehen.
Und am nc'iGften Sonntage möchte er fich nicht erft die Mühe
geben. herüberzukommen

- denn dann hätten fi
e bereits

das Bad verlaffen.
„Tantchem das gebe iG niGt zu. Deine Kur dauert

feGs Wochen.“
'

..Aber iG breGe fi
e ab. Und das fGreibe iG Deinem

Vater noG heute. Wenn er niGt auf der Stelle felbft her
kommen kann. dann muß er mir Dieter zu meiner Unter
ftüßung fchicken. Diefe entfehliGe Vorftellung halte ich ja

nicht aus . . . Oder nein. wir packen fogleiG und reifen
morgen . . . IG bin ja wie vor den Kopf gefGlagen!“ .

Lona begleitete ihren Freund noG ein Stück Wegs.
trotzdem fi

e

wußte. daß Tante Dorothee ihr das fehr böfe
auslegen würde.

Es war ein wunderbarer Spätfommertag. Von der
Luifenburg mit ihren grotesken Felspartien klang das

Lachen und Rufen fröhliGer Touriften und fpielender Kin
der zu dem im Abendfonnengolde liegenden Waldwege her
über. SonntägliG gepußtes Landvolk fGlenderte vom

StädtGen her durch Wald und Flur. Da und dort ein
Liebespaar. das Hand in Hand ging. VogelgezwitfGer er

füllte das Bufchwerk. das fiG am Wege entlang zog. ein

Zirpen und Summen fGwebte in der Luft - nun fetzte
irgendwo das Abendläuten ein.

Friede kam über fie - die Ruhe nach dem Sturm.
Aber es lag doG etwas wie MelanGolie über ihnen.

So tapfer und zielbewußt und zukunftsfiGer ihre Worte
waren - irgendeine dunkle Ahnung drückte auf ihre
Stimmung.
..Es wird einen fGweren Kampf koften. das weiß iG.“

fagte Lona. „aber mein EntfGluß fteht feft."
Er hatte fGon in einem herrlichen Traum gefGwelgt:

fi
e oben auf den heißen Brettern. bewundert. gefeiert. in

der vollen Entfaltung ihrer großen Kunft - er unten am
Dirigentenpult. mit feinem Zauberftabe das Gewoge der
Töne meifternd. Ein Hoftheater fchwebte ihm vor. wo mit
künftlerifchen Mitteln gearbeitet wurde. wo man ernfter Ar
beit Berftändnis entgegenbraGte. wo wirkliGe künftlerifche
Weihe herrfchte.
Ihre Hände hatten fich im VorwärtsfGreiten gefunden.
Sie war im Zenit ihrer SGiinheit. Ihr Antliß. ihre

Geftalt war etwas voller geworden, Die künfilerifGe Ar
beit hatte ihren Ausdruck *geadelt. Ihre großen dun
keln Augen konnten vielleiGt niGt mehrfo unbekümmert
luftig dreinblicken - der kindliche Frohfinn war ge
wiGen - dafür war um ihren Mund ein bezaubernder Zug
der Sehnfucht aufgetauGt. der ihn fGon manchmal ver
wirrt hatte.
Und in der füßen Schwermut diefes AbfGiedsganges

in der Abendfonne packte es ihn. Die Vorftellung. daß er
fi
e nun wieder verlieren follte. daß diefer Trennung viel

leiGt kein Wiederfehen folgte. riß und zerrte an ihm. Er
konnte niGt mehr fpreGen. Er merkte. daß auch fi

e fiG
zum Reden nur noch zwang. um die Verzagtheit niGt
überhandnehmen zu laffen. Schließlich fGwieg fie. Er
hörte das NaufGen ihres Kleides. den leiGten Schritt. ihr
Atmen - ein paarmal ihr SGlucken - dazu das Schwin
gen in der ftillen Luft. das fchwermütig-füße .Glocken
klingen... Und da hielt er plötzlich und preßte fie an fiG . . .

Er küßte fie auf die Augen. Und als er fühlte. daß Tränen
darin ftanden. küßte er ihren Mund. In einem langen
Kuffe verharrten fie. Bruft an Bruft. Sie hielt die Augen
gefGloffen. Aber es lag ein ergreifender Ausdruck der Hilf
lofigkeit in ihrem ganz blaß gewordenen Antlitz.
Endlich beugte fie_ fich weit zurück. entzog ihm ihre

Lippen und löfte fich aus feiner Umarmung.
Als er fprechen wollte. wehrte fi

e

ihm mit einer ftum
men. flehenden Kopfbewegung.
Dann zog fi

e ihr TafGentuG. Und im Weitergehen
trocknete fi

e

ihre Augen.
'

Am Ende der Waldallee hielt fie. Nun drang er mit
Bitten in fie. ihn noch nicht zu oerabfchieden. E

r

mußte

ihr endliG fein Herz ausfGütten. Aber fie fchüttelte wieder
den Kopf. Dann fagte fie leife: „Gute Kameraden wollen
wir bleiben. Bert. Nicht wahr?“
Zum erftenmal nannte fi

e

feinen Vornamen.
Er nahm ihre Rechte in beide Hände und fah ihr fra

gend in die noch immer von einem SGleier bedecktenAugen.
„Nur - Kameraden?“ -

Sie atmete tief. „Das weiß iG heute noG niGt. Ich
hab' Sie immer lieb gehabt. Bert. Das müffen Sie doch
gewußt haben. Nicht? Aber Sie haben fich in der Welt

noG mehr zu erkämpfen als -“ nun blißte für eine Se
kunde wieder der alte Rheinländer SGalk aus ihren dunkeln
Augen - „als einen SGatz!“
..Liebe - liebe Lona!“ fagte er leife und zärtlich.
Da er Miene machte. fie wieder zu umfaffen. fchüttelte

fi
e heftig denKopf. „Wir wollen's uns nicht fGwer machen.

Jedes hat jetzt feinen eigenen dornigen Weg vor fich. Aber
an den AbfGied heute wollen wir gern denken. Ja?“
..Gern?"
„Er fol( uns immer grüßen. wenn wir zurückdenken.

Und uns Mut machen."



Nun riß er fie doch noch einmal an fich und kiißte fie,
küßte fie, bis ihr der Atem verging und fi

e in feinen Armen

leicht fchwankte.
Man hörte Stimmen. Vom Felde her kam Landvolk- Kinder mit Jahrmarktskram, den fie pfeifend und tutend

erprobten. z
„Adieu, Bert!“ fagte Lona rafch. Und im Nu war fie

davon.

Er fühlte noch ihre Wärme, er fühlte noch das Zittern

in den Lippen. -

Im Grün des Waldes fchiinmerte ihr weißes Kleid,
der weiße Strohhut . . . Nun fah er zum letztenmal ihr Ge
ficht, das ihm viel brauner erfchien auf diefe große Entfer
nung, ihre fchönen, großen Augen, in denen jetzt wieder faft

fo etwas wie Schalk lag, indem fi
e

ihm mit dein Tuch
winkte . . .

Die letzten Zurufe wurden vom Lärm der Kinder

fchon übertönt.

Und dann war ihm das ftrahlende junge Weib mit
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der gottbegnadeten Stimme, dem warmfchlagenden Herzen

?n
d den im erften Kuß erfchloffenen Lippen nur noch eine

rinnerung.

,Sie werden fi
e einfangen: fagte er zu fich, als er ein

fani dem Städtchen zuwanderte, ,Dieter wird es nicht dul
den, daß fi

e andere Wege als die feinen geht, - und ich
werde fi

e nie wiederfehen!“
Eine unendliche Schwerniut fenkte fich niit der fort

fchreitenden Dämmerung auf ihn.
Als er in der Nacht in Bayreuth ankam und durch die

jeßt ganz ftillen Straßen feinem Stübchen zufchritt, fchien
ihm auch viel von dem wunderfamen Zauber des Wagner
werkes dahingefunkeii.
Die ,tolle' Schwärmerei tobte nicht mehr in ihm.
Er war ja auch fchon älter geworden. Er zählte nun

ganze vierundzwanzig Jahre.
An fein Alter erinnerte ihn der Eingang eines Briefes,

den

e
r zu Haufe vorfand. Nach längerer Paufe wieder eiii

mal ein Brief von feiner Mutter. (Foufeßxmg797W)

Im Schatten. Gemälde von Jof

Die Schlacht bei Dannenberg am 15. Juli 1410. Von Prof. br. Ed. Hehck,
Keine glänzendere Zeit hat derDeutfche Orden in Preußen

gefehen, als unter Winrich von Kniprode in der
kzweiten

Halfte
des x1?, Jahrhunderts. und doch nur eines nappen Men

fchenalters_ at es bedurft/ bis die Kataftrophe von Tannen

berg die ni t' mehjr
zu heilende Zerruttun offenbarte! Denn

nichtdurcl) eine "berle enheit Polens. ert rechtniicht durch
militärifwe Nuclftandi eit _des Ordens, der_ italienifihe Ge
fchuße, burgundifchef

chweizderifckie
Soldner iii_Vreußen ver

wandte und die befliffeii mo erne Krie smacht im Often war,
find in das Werk der großen Vegrün er die Niffe und der

Zufanimenbruii) gekommen. Sondern dadurch, daß fo bald
auf die Zeiten der Ernftlichkeit und der Taten die fittliche
Glei gültigkeit felbftzufriedener Erben hat folgen können.

den Anscing des All?, Za rhunderts trifft

e Villegas.

chon auf * _ _

ag in einzelnen äiinern die altediefe Kennzeichnung zu.

hin ebende Saihlichkeit no leben, in dem Ganzen drängen
do Wohllebigkeit und in altlofer Schein erfichtliil) in den
Vordergrund. Das alte E renwefen wird zur Formel, zum
Komment, Zeremonien und Gaftereien find die wichtig großen
An elegenheiten. Die fogenannten „Reifen“ desOrdens-kriege
rif ie Aus ahrten, worin fich der Kreuzfahrerkampf gegen die
Heiden vo ziehen follte > veranftaltet man jeßt zum Schau
ftück für prinzliihe Befucher, die aus Deutfchland, England
und dem fonftigen chriftli en Europa nach der Marienburg
kamen. Großen Troß niitf leppend, nicht

zoum
wenigften von

ftarkeni Bier und füdlichen einen, brechen ann diefe Ordens
reifen irgendwo ins litauifche Gebiet hinein, brennen ein paar

Dörfer nieder, fc
l

lagen die Bauern und alten Leute tot uiid
führen Mädchen, eiber und Knaben, zufammengekoppelt wie
die Hunde, als Beute der ritterlichcn Olnftreiigung heiin. Eine



„Reife" des fernen preußifchen Ordens mit umachen und nach
her zu Haufe etliche erbeutete litauer iener als remde
Sehenswürdigkeiten vorzuzetgen. das if

t der erquifitefte uxus
fport des hochadligen Europa geworden. Wenn zwar die zeit

?Önöffifche
Literatur mit ihrer Verurteilung diefer entarteten

enfchenjagden nicht mehr zurückhält. fo verftärkt das eher
noch das

ochgefühl.
Ahnlich wie man heute über die ..prole

tarifche Be chrän theit" lacht. die den Rekordzweck nicht verfteht.
in Afrika

möglich?
viele Giraffen und Elefanten niederzuknallen.

Sich und an eren zu zeigen. daß man in Preußen zu leben
weiß. das if

t den Ordensherren die wefentliche Idee geworden.
und das Geiviffen der einftigen frommen Ordensgelübde if

t

gegen fich felbft fehr tolerant. ..Während des Gottesdienftes.“
heißt es einmal. ..hockendie Ritter in den Kellern und anftatt
der eiltgen Jungfrau dienen fie der fchönen Helena.“
nter diefen Umftänden war der foziale Refpekt vor dem

Orden begreiflich abgeflaut. Das ift die bedingte Entfchul
digung für das Verhalten der Städte und des deutfchen Kolo
niftenadels ini Lande. der ja mit den Ordensrittern nicht
identifch ift. Die in den Städten maßgebenden Kaufleute
fühlen fich der

feffelnden
Rückfichten entledigt. und vollends

der Adel erfehnt ich jene junkerliche Selbftherrlicljkeit. die er
im nachbarlichen Polen immer fouveräner nach oben und nach
unten auswildern fieht. 1397 entfteht als politifcher Adels
bund die ..Etdechfengefellfchaffl im Kulmer Lande. die dem
Orden trotzen will und liebäugelnde Blicke nach Polen richtet.
und weitum auf dem Lande und in den Städten reden be
reits die Immerklugen. daß in Polen alles beffer fei.
Für eine halbwegs bewußte polnif e Politik war die Auf

gabe felbftverftändlich. den Orden einzu chränkeii und ihn wo
möglich u vernichten. da er Polen von der Oftfee abfchnitt
und die acht war. die das Deutf tum in diefen Gegenden
ftaatlich ausgebreitet hatte. Aus diefem

Hauptziel
mu der

Krieg von 1409 verftanden werden. da nun Po en in önig
Wladislaw Jagello. dem geborenen Großfürften von Litauen.
einen tatbereiten Führer hatte. Nicht auf die einzelnen An
läffe kommt es an. oder auf die Wendungen. die dann dem
Hochmetfter Ulrich von Jungin_ en die Kriegsanfage zufchoben.
Zunächft kam es zwar noch wie er. nach Erfolgen des Ordens.
zum Waffenftillftand. Aber im Juni 1410 rückteWladislaw
von neuem in das Kulmer Land ein. mit großen Verftärkungen
durch feinen in Litauen eingefexztenPetter und durch Zu ug
von Ruffen und Tataren. im ganzen mit 35000 Mann. i e

i

Tannenberg trat ihm in der rühe des 15.Juli der Hoch
nieifter mit der Hauptmacht des rdens. 19000 Mann - Ritter.
Städter und angeworbene Söldner - entgegen.
In 'enen formelgebundenen Jahrhunderten kämpfte man

noch ni t nach Gefichtspunkten einer fcharfen Strategie. Die
Polen fteckteii in fehwierigem Gelände. aber es wäre nicht
regelrecht und Ritterfitte gewefen. anzugreifen. ehe nicht beide

'

Teile in Schlachtordnung gebracht waren. So ließ man den
Polen Zeit. auf die Ebene herauszukommen. und uni die
Mittagszeit ftürmten die breiten Reihen aufeinander. _Nach
zwei Stunden hielten die fieggewohnten Deutfchen die Haupt
arbeit für etan. Die Litauer waren gewtchen. der Flügel.

der gegen diefe gefochten hatte. konnte fich mit auf das pol
nifche Hauptheer werfen. Da aber zerfchellte die deutfche
Tapferkeit. die der Verfall der Zucht noch nicht verdorben

hatte.
an der mechanifchen Macht der Überzahl, Wladislaw

onnte frifche Mannfchaften in die Front ziehen. während die
Deutfchen die Nacht im Regen heraninarfchiert waren und feit
Beginn der lacht im Getümmel gekämpft hatten. Sobald
nun aber die olen 'ihrerfeits vordrangen. fah die lauernde
Revolution des preußifchen Adels ihr Signal gekommen. die
Ritter _des Eidechfenbundes und andere Scharen taten die
ähnlein herunter und titten davon. Damit war der polnifche
ieg unaufhaltfam. Der Hochmeifter mit feiner Umgebung
fand im Anritt gegen das Reichsbanner Wladislaws einen
ehrenvollen Schlachtentod; teils auf der Waiftatt. teils in
den aufgeweichten Moräften umher wurden die deutfchen
Kämpfer erfchlagen. fehr viele aber auch gefangen. Se sund
vierzig Banner gingen verloren. in feiner Hauptftadt rakau
in
lderdSchSloßkapellef

des heiligen Stanislaus hing fi
e

nach
ma s er ieger au.
Und nun nach der Niederlage ward im Ordenslande die

glan

e Jämnierlichkeit erlebt. deren der Deutfche unter gewiffen

_mfiänden fähig
ift. Preußifche Landritter alfen dem Polen

die Ordens urgen brechen. die Stadte fan ten Huldigungs
gefandtfchaften und bettelten bei ..ihrem Herrn König“ um
Handelsprivilegien und um die Pfarreibefeßungsremte (weil

?tiefe xttefn
Stellen dem Verleiher hohe Gebühren oder rich

iger au fummen eintrugen).

Ein Mann ftand aufrecht. das war der Ordenskonitur
Heinrich von Plauen. Er war nicht bei Tannenberg gewefen.
fondern hatte Pommerellen

gegen
einen möglichen Einmarfck)

Wladislaws links der Weichfe gedeckt, Nun war er fich in
die Marienburg und hielt fi
e

acht Wochen lang. bis ladislaw
die Belagerung aufgab und abzog. Dann eroberte Heinrich
mit den iibriggebliebenen Rittern und einigem fpärlichen Zuzug

aus Deutfchland das Land zurück und brachte auch die Städte

wieder zum Gehorfam. Der Thorner Friede. den er 1411
fchließen konnte. ließ Preußen wenigftens in feinem früheren
Veftande. legte demOrden aber. unter demTitel einer Löfungs
fumme für die Gefangenen. gewaltige Zahlungen auf.
Als neuer Ho meifter

ging
nun Heinrich an eine logifche

Reform. Es galt. ie tieferen lbel zu befeiti en. die die ver
hängnisvollften waren. Er wollte im Orden ?felber die Zucht
erneuern. die Untertanen dagegen durchAnteil und Rechte heran

ztehen.

d
.

. deni_Adel und den Städten verfaffungsmäßige
tändifche efugniffe zu eftehen. zumal er fie für jene Zah
lungen ftark in AnfpruZ nehmen mußte. Dem allen war die
laxe Bequemlichkeit und Kurzfichtigkeit der Ordensmit lieder

nicht gewachfen. fi
e feizten Heinrich im Jahre 1413 a und

jahrelang haben fie i n gefangen gehalten.
Seitdem ftanden ich alfo die Tendenzen des Niederhaltens

und der „Befreiung" nur noch verfchär ter gegenüber. Es
bildete fich der emeinfame

..Preulßifche
und“ von Adel und

Städten. auf ärkten und Dorfp c
't

en fangen die wetterkun
digen politif en Vänkelfänger ihre t ufruhrlieder. die Polen.
begrüßt als efreier. rückten mehrfach wieder ein. Das ge
waltfame Ende aus allen jahrzehntelangen Wirren war. daß
im
Jachre

1466 das Weichfelland mit Marienburg unmittelbar
polnif wurde. während der verbleibende oftpreußifche Ordens
reft unter die polnifche Lehnshoheit kam.
Man weiß. was die ..Be eiung“ tatfä lich den Weft

preußen gebracht hat. Hand in and mit dem ruch der könig
lichen Zufagen ging die andauernde

Polonifierung.
dazu das

Verftnken in wirtfcljaftliches und foziales Per onimen von Stadt
und Land. Im Zuftand anarchifcher Perödung befand fich das
alte Kerngebiet des Ordens. als es 1772 Friedrich der Große
aus der erften polnifchen Teilung für die deutfche Herrfchaft
zurückgewann. j
Nicht zu den gertngften Ruhmestaten des roßen Königs
ehört es. wie er diefen Gegenden dann durch eubefiedlung.
rbarmachung. Kanalanlage. Gefeßgebung. Staatserziehung
zurückgebracht hat. was fi

e in den Jahrhunderten feit der

Schlacht von Tannenberg verloren. Ähnlich wird es aber
auch

M
ir alle Dauer einen der beften Inhalte der Regierungs

zeit ilhelms ll. bilden. daß fi
e niit dem fpäter aufgekoni

menen Hin- und Herfchwanken in der fogenannten Polenfrage.
richtiger Oftmarkenfrage. kraftvoll Schluß gemacht hat. Von
der höchften Stelle herab. von der es das Gehör der ganzen
Nation erreicht. hat fie das klare Verftändnis gelehrt. daß es
für ein felbftacljtungsvolles Preußen in den kampfunidrängten
Grenzgebteten des Deutfchtums nur deutfchePflichten und nicht
mehr fonftige Gedankenkünfteleien gibt. -
Germanifches Urland find die Gegenden von der Oder

bis an die Weichfel und über fie hinaus. Rugier. Wandaler.
Burgunden. Gotenvölker faßen dort von unvordenklicher Zeit.
Völker. die ihr Leben fchon mit befferer Kultur na damali
gen Frühbegriffen zu fchmückenfuchten und auch da ür etwas
zu zahlen und in Taufch zu bieten atten. f
o daß fich den

Händlern der antiken Mittelmeerwelt ie mühfelige weite Reife
lohnte. Es find die Gräber und Stätten diefer Germanen.
die der Altertumsforfcher auf räbt und woraus er die fchönen
Waffen und Geräte in die ufeen ufammenträgt. _

Indeffen tote Vergangenheiten eftimmen keine lebendige
Gegenwart. und niemand gibt fo wenig. wie die wirkliche Ge

chichte. für das. was einft gewefen ift. Pofen und Weftpreu
en können uns nicht ge ören. weil zuerft dort Oftgernianen
aßen. Wer der Standha tere. beffer Ausdauernde ift. der hat
die Oberhand. Früh if

t in jenen Ge enden den Germanen
ihre anfpruchsvollere und wenig zähe rt verhängnisvoll ge
worden. Es war nie fchwer. fie zu unter-bieten; eher al_s daß

fi
e

auf die Dauer mit Leuten zufammen wohnten. die im
Schilffumpf und auf der Sandheide ihr Dafein zu finden ver

mochten. nahmen fi
e eine neue Zukunft auf die Spitze ihres

Schwertes und begannen das große Pölkerwanderungsfchieben.
dorthin. von woher die Kunde allen Lebensreichtums kam.
Am Schwarzen Meer erfchtenen die Goten. andere diefer Gel'
nianen an der Donau. oder fi

e drängten in der Richtung gegen
den oberen Rhein. So gin der Often verloren und weithin
fchoben fich die Wenden. orben und hinter ihnen fonftige
Slawen. darunter Lechen oder Polen. vor. Zur Zeit der ka
rolingifchen. fächfifchen. fränkifchen Kaifer fchieden Elbe und
Saale die deutfche und die flawifche Pölkerwelt,
Was aber auch einem breitlebigen und optimiftifchen Volke.

wie die Germanen urfprünglich waren. die Sorge und deren

Entfchliiffe lehrt. das if
t die Llbervölkerung, Zu diefer war

man in der ftaufifchen Zeit allgemein im deutfchen Lande

zwifchen
Flandern und der Elbe ekommeii, Noch mehr Land

auer hatten nach damali er irtf aft nicht mehr Raum»
die Möglichkeiten des Han werks un des zögernd fpät von
den Deutfchen gefuchtenKaufmannsgewinnes fahen

Teiwfaflsihre Beengung fchon. Das hat nun damals die ore der'.
Oftens wieder mit elementarem Nachdruck aufgefprengt. um
erweiterte Lebensbedingungen für den an eftauten Überf uß
der Heimat zu eröffnen. Die überelbifche* uswanderuiig c5



Nr. 41. Seite 11

fpäteren Mittelalters feßt ein. Durch fi
e

if
t in der gedanken

reichen Zufammenwirkun von Fürften. Rittern. Bauern. Bür
gertum. Handwerkerftan die größte nationale Tat unferer
ganzen Gefchichte eingeleitet und vollbracht worden: die Rück
eroberung des einft von den Oftgermanen aufgegebenen Lan
des. nebft der Einbeziehung des ganzen Preußen in das Deutfch
tum. Die Schöpfung des notwendigen größeren Deutfchland.
oder. vom heutigen Standpunkt nun gefagt. der ganzen großen
geographifchen “älfte von Norddeutfchland,
Die Entwi lung hat nie daran denken können. jegliche

feit dem Mittelalter fo reichlich in fremde Länder und Erd
teile ausgeftreute deutfcheSaat auch für unfere ftaatliche Na
tion zu ernten, Indeffen was durch die Schlacht von Tan
nenberg und die anfchließenden

Jahrxhnte
verloren wurde.

das war fchon der rechtlich geficherte efiß ftaatlich deutfcher
Herrfchaft und einer ausfckjließlicl) deutfchen Kulturarbeit e

wefen. Dies war tief befchämender und peinlich gefährli er
Perluft. So waren es um fo denkwürdi ere. glückhaftere Fü
gungen. die das ab efchnittene Oftpreu en unter die Herr
fchaft des ollernhau es brachten. Denn hierdurch war die
Aufgabe mit Notwendigkeit geftellt und wurde dann auch voll
zogen. da Oftpreußen von der polnif en Hoheit (durch den
Großen urfürften) elöft.

äferner
wi chen beiden Zollern

gßbieten
die unerläßli e Brü e hergeftellt wurde. indem (1772)

4 eftpreußen wieder deutfch wurde. Und endlich kam im Jahre
1793 das Pofener Gebiet. das noch vielerlei erhaltenes. freilich
auch viel polonifiertes Deutfchtum umfchloß. als notwendige
Perbindun von Weftpreußen und Schlefien gleichfalls in die
Herrfchaft reußens.
Die polnifchen Teilungen von 1772-1795 find Voll

ziehungen jener aktiv vordrin enden Politik. die verfallende
oder
anarYifche

Reiche zugun ten neuer Mö lichkeiten auf
löft und fi ihrer bemächtigt. Es gefchah das elbe. als wenn
zu unferen Zeiten Nordamerika das fpanifche Kolonialreich
zerftückelte und wichtige Teile an fich nahm. oder als wenn
man aus dem Körper der Türkei europäifcl e Staaten und

Provinzen herausgefcljnitten hat. Korea. Por er- und Hinter
indien. Mittelafien. Perfien. Ägypten. Tunis. Marokko - an
vielgeftaltig abfchattierten Parallelen fehlt es wahrlich nicht.
Monarchieii. Parlamentsftaaten. Republiken forgen für fie in

unterfchiedslofem Wettbewerb.
Allerdings treten neben die Gefichtspunkte folcher niemals

auszufcheidenden Machtpolitik feit ungefähr 1800 die bewußt

K
".

gewordenen Forderungen der Nationalität. Sie ftellen. fo

lange es ein Polentum gibt. deffen volkli e Tendenzen den
unferen als gleichberechtigt. wo beide fich treiten. entgegen,

Aber als vorberechti t
. alleinbere tigt wollte fi
e das ältere

MA. Jahrhundert ge ten laffen. Er tlich. weil man in Deutfch
land fur jegliches remde damals aus Gefühl und Bildung
fchwärmte. und au erdem. weil noch den jungen Liberalis
mus feine Abneigung gegen die altftaatliche Gewalt mit dem
Polentum innerlich verband. das gegen die Monarchien das
revolutionäre Banner trug. Heute find. ohne daß wir auf
hören. den polnifchen Patriotismus objektiv zu achten. jene
Jugendlichkeiten der öffentlichen Meinung überwunden und fo

die daraus fließenden Begriffsverwirrungen. Das ganze
deutfche Volk if

t

durch verfaffungsmäßige Einrichtungen be
teili t an der nationalen Verantwortung. Kein unkundiger
Pöl erbeglückungstaumel überfieht es mehr. daß Weftpreußen
und Pofen Gebiete find. die mit abfoluter Unbedingtheit deutfch
bleiben müffen. weil fie erftens von vielen Hunderttaufend
Deutfchen bewohnt find und weil es zweitens auch geogra
phifch und militärifch fchlechthin ganz notwendig ift, Wenn
heute die Machtpolitik allein ni t mehr beftimmt. fondern die
volkliche ehr wichtig hinzutritt. o erzwingt doch diefe nur den
einen S luß: was ftaatlich ein- für allemal deutfches Land
ift. das muß auch im nationalen Wefen deutfch fein oder muß
mit aller Kraft dazu gemacht werden. Alles andere hieße
nicht nur. die auf ihrem Poften im Often kämpfenden Deut
fchen fchmählich ini Stich laffen. fondern es bedeutete Berfün
digung an der Zukunft der gefamten Nation. Dies if

t

es.
was einft Bismarck feit dem berühmten Briefe vom April
1848 an die Magdeburgifche Zeitung bis zu der Parziner Rede
von 1894. die den Anftoß zur Gründun des Oftmarkenvereins
gab. zu lehren nicht müde geworden if und was nun endlich
mit einer froh machenden Stetigkeit die amtlichen Auffaffungen
durchdringt. Nicht darüber gilt es länger fich unferen Kopf
zerbrechen. was mit den Polen und ihren Hoffnungen werden
foll. Sondern ganz einfach nur darüber. wie wir die S uld
keines neuen latenten Tannenberg auf uns laden. Es b eibt
kein Gedanke als der. wie wir auf die bündigfte und prak
tifchfte Weife dem Kaifer. dem

Führer
der Nation. zur Seite

ftehen. damit
fi
ch ohne

neue Gefä rdung erfüllt. was fein Wort
vom 4

.

Septem er 1902 zu Pofen ausfprach. daß für immer
..die Oftmark. unlöslich mit der preußifchen Monarchie ver
knüpft. gut preußifch und gut deutfch“ verbleibt.

km59.._

., _M'"- r

W Kiosk Tomafelli in Salzburg. Gemälde von T. Etthofer. R
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Die Halberftädter Meifterfinger. Von br. Guftav Manz.
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Am 21. Juni 1868 fand in München die denkwürdige Ur

aufführung der ..Meifterfinger“ ftatt. Sie bedeutete nach all
den Jahren des Kampfes und der Not "r Richard Wagner
einen unvergleimlichen Höhepunkt feines afeins._ einen leu

-

tenden Gipfel kün tleri chenGlücks. Ift es nun nimt mehr a s
ein artiger Zufa . da eine der erften brieflimen Nachrichten
über dies Ereignis. die uns von des Künftlers Hand erhalten
find. an eine einfache Frau aus dem Volke gerichtet war?
Gleich am Morgen nach der Aufführun _fmrieb er aan_ eine

gLetreue
Dienerin Verena Stocker na einem

fchweizeri
chen

aiidhaus Triebf en: ..Liebes Vrene _i
l Die ge trige Au 'h

rung war ein gro artiges. wohl nie wiederkehrendes Feft, Ich
mußte vom Anfang bis um Smluß der Vorftellung an der
Seite des Königs in deffen

Loge
beiwohnen. aum von da

herab die Huldi ungen des Pub ikums entge ennehmen. Es

if
t

fo etwas no nie und nir end erlebt wor en.“
Wer die Triebfedern des a

nerfrchen
Scha ens kennt. der

weiß. was für ein aufrichtiges edü nis es i m fein mußte.
gerade folch einer treuen Seele zuerft fein glücker "lltes Herz
auszufchütten, Wohl hatte ein König mit feinem ammenden
Idealismus ein reifen müffen. um die ..Mißwen e“ zu ver
fmeuchen. die

[M
Y an des Künftlers Sohlen heftete. Aber alles

was der König em Künftler gab. follte wieder dem geliebten
deutfmen Volke zugute kommen - jener großen Schar emp
fangsbereiter. unverbildeter Zuhörer. die ihm um fo lieber
waren. je weniger fie davon wußten. daß man die Noten auf
fünf Linien fmreibtl
Das ift ein Zug. der immer wieder in Wagners künftle

rifchen Abfimten deutlich hervortritt: nicht

ff
ü
r die ..Zünftigen“.

die Neunmalweifen wollte er wirken - ie hatten ihm das
Leben fauer genug gemacht! - denen. die reines He ens
waren. follte

Z
e
h au der Himmel feiner Kunft erfchlie en.

Frei wie das onnen icht. das Waldesraufchen und der Blu
menduft follte das Kunftwerk fein! ür den Mann. der einft
lieber fein Feftfpielhaus ..mit der ayreuther Garnifon an

füllen“ la en. als ein einziges Billett verkaufen wollte. war
es einer er

fchmerzcfichften
Verzimte. den weiteren Beftand

feiner Feftfpiele auf ie übliche orm der Erhebung von Ein
trittsgeld angewiefen zu fehen. nd als einen Notbe elf be
grüßte er in feinem berühmten Schreiben an Herrn S ön die
von diefem ins Leben gerufene Stipendienftiftung. Sie war
dazu beftimmt. ..die Mittel zu befmaffen. um

Igiinzlich
freien

Eintritt folchen zu ewähren. denen mit der ürftig eit das
Los der meiften un oft tüchtigften unter Germaniens Söhnen
zugefallen ift“.
Man weiß. wie fegensreich

diajfar
Gedanke weiter ewirkt

hat. wie vielen Hunderten in dem enfchenalter feit egrün
dung der Feftfpiele durch ihn die Möglichkeit egeben worden

ift. auf den ..lieblimen Hügel“ in der alten rankenftadt zu
pilgern. um ein künftlerifches Ereignis zum inneren Erlebnis
werden zu laffen! Wie denn nun aber aum die gute Tat fort
zeugend Gutes muß ebären. fo ftehen wir in diefem Jahr
vor einer neuen Tat ache von fo rundfätzlimer Bedeutung
für unfer ö entliches Kunftleben. da ihrer aum hier gedacht
werden mu .

_ In der
freundlichen

alten Domftadt. die ein fo reizvolles
Bindeglied ildet zwifchen der faatenreimen Ebene und den
Bergwäldern des Har es. in Halberftadt. hat es die hinreißende
Begeifterung' eines *unftfreundes. des weltbekannten Ehi
rur eii Geheimen Rat Kehr. zuwege gebracht. daß zum erften
Ma e in deutfchen Landen ein Werk Richard Wagners. und

&war
das bürgerli volkstümlichfte. die ..Meifterfinger von

ürnberg“. als Vol s- und Smülervorftellung bei völlig freiem
Eintritt egeben wurde! Diefer 12. Juni 1910 bedeutete nimt
nur für die Stadt felbft. die in Flaggenfmmuck und grünen Ge
winden ihrer Freude Ausdruck verlieh. ein ein igartiges Feft
er mu und wird auch vorbildlich fein für a e diejenigen. die
dem ndenken Richard Wagners zu feinem nahenden hundert
ften Geburtstag ein würdiges Denkmal fetzen wollen!

Der Gedanke felbft if
t ja fo einfa : zu feiner Ausführung

aber wird es überall einer Perfönlim eit bedürfen. die. wie

der Halberftädter Kunft eund. einen unbeu famen Willen und
eine tarke Suggeftions raft befitzt. Ihm i es gelungen. die
Geld eutel feiner Mitbür er fo weit zu öffnen.

d
a
fi die ge

famten Koften für drei Vor tellungen mit den erften kün tlerifchen
Kräften Deutfchlands (u. a. Anton van Rovy : Hans Sachs.
Jofef Geis - Beckmeffer. Rudolf Woeft : Pogner) gedeckt
wurden: zwei Vorftellungen. bei denen die „Stifter“ Vor ugs
preife hatten. fanden bei einem (gegenHalberftädter Brau ) er

höhten
Eintritt ftatt. die dritte aber konnte dem „Volke" als ein

Fe t deutfcherKunft. als ein unvergleimlich fmönes Erlebnis -

fchenktwerden. jenem ..Volke". von demWagners Sachs fpri t
:

..Doch einmal im Ja re fänd' ich's weife.
Daß man die Regeln elbft probier'.
Ob in der Gewohnheit trägem Gleife

' ""
""
""

Ihr' Krat und Leben fich nimt verlier*:
Un ob Ihr der Natur
Noch feid auf rechter Spur.
Das fagt Euch nur.

Wer nimts wei von der Tabulatur . . .“

Was aber wäre ein olksfeft ohne tätige Mitwirkung des
Volks? In der

Erwägung
diefes Gedankens hat Halber

ftadt geradezu Vorbild iches gefchaffen. und man kann nur
jedem. der ähnlich ..Seltnes wa en“ will. anraten. in der
Kehrf en Gedenkfchrift die ebeno feffelnde wie mühevolle
Vorge chichte der Feftfpieltage namzulefen. Nur einiges fe

i

hier angedeutet.
Zwei Militärkapellen. eine einheimifme und die benachbarte

Quedlinburger. wuchfen fim in monatelangen Proben zu einem
refpektabeln Bühnenor efter aus; zu etwa 45 beruflichen Chor
fängern fcharten fich ü er 150 Halberftädter Sangeskräfte und
übten fich bereits einen Winter lang in ihren volkstümlichen
Handwerker- und Lehrbubenweifen. wobei alle

Berufsftände.
Yemen

und Damen der Mufikvereine. Domgymnafia ten und

eminariften. einmütigli zufammenhielten; ein Preisaus
fchreiben innerhalb der Bürgerfchaft verfchaffte drei Prologe.
ein Ormefterkonzert bereitete auf die Aufführung vor* ein
Vortrag mit Klavierbeifpielen fü rte in

DimtunKund
Mufik

ein* ein erläuterndes Reclam-He wurde jedem efucher der
Vokksvorftellung unentgeltlich verabreimt; eine e

i

ene Platz
kommiffion

forgte
für rimtige und gerechte Auswa l der Be

fu er. wobei a e Berufe und Stände ohne Rückficht auf partei
po itifche Stellung in Betramt kamen: der Fabrikarbeiter faß
neben dem kleinen Beamten. der Gymnafiaft neben dem Volks
fchüler. ein altes Mütterihen neben blühender Mädchenju end;
und nicht zuletzt. - alle durch die Aufführung hervorgeru enen
Druck efte und Zettel zeigten den herrlichen Bildfchmuck aus
dem eifterfingerwerk des leider fo früh verftorbenen Meifter
zeichners deutfchen Mittelalters. Georg Barlöfius.
Wahrlich. unfere

gxroßftädtifmen
Theater. die oft genug

in ihren volkstümlichen achmittags- oder Klaffikervorftellungeii
für Smüler durm minderwertige Befetzungen oder unerhörte
Striche einen revel am Dichter und an feinen örern be

ehen. -fie fo ten fich ein Beifpiel an diefem vol stümlichen
ühneiifeft nehmen. das den Stempel wirklimen Adels trug.
Seit dem uiivergeßlimeii Bayreuther Sommer des Jahres

1899. wo
gleichfalls

der damals noch ganz jugendliche van
Rovy den chuhmacher und Poeten verkörperte. habe ich den
keimenaufwühlenden Eindruck von diefemHohenliede freudiger
eltbejahung nicht wieder fo erfahren wie an diefem denk
würdigen Junifonntag in Halberftadt. Es war

11MB
allein die

Empfindung. daß man hier-immer im befcheidenen* ewußtfein
des Abftandes von dem großen Vorbild - Bayreuther Kunft
difziplin fich u eigen gemacht hatte. wie verfenktes Orchefter.
verdunkelten Zufchauerraum. auseinanderracifchenden Vorhang.
fondern das Bewußtfein. daß hier von den Schauenden zu den
Wirkenden unfichtbare Fäden hin und wieder gefponnen waren:
wo immer Hans Sams dort oben des Volkes unverdorbeiies
Laienurteil zünftlerifcher Erftarrung egenüberftellte. wo immer
er eintrat für das Neue ohne Ver etzung des Alten. - da
raufchte und raunte es wie ein Hauch des vollen Mitver
ftändniffes durch das fonft atemlos lauf ende Haus. und
dann wieder war im Gegenfatz zu diefer heiligen Stille. in der
ein Taufend beglückterMenfchen vielleicht zum

erftenmal
vom

Odem eines Genius berührt wurde. der zu den Akt chlüffen los
bremende Beifall von

geradezu
elementarer Wucht. Hier gab

es nichts von jenen ü eräfthetifchen Bedenklimkeiten. ob das
wohl aum f icklich fei: die innere Spannung mußte fich ent
laden. und ie tat es zuletzt in einem Sturm der Hände und
Dankesrufe. daß erft die Rede eines Teilnehmers den Aufruhr
der Gefühle befchwichtigen konnte.

_ Blicken 'wir von der Hochwarte diefes feftlichen Tages

hinaus
in die Zukunft der nämften Jahre! Der hundertfte Ge

urtsta Wagners fällt zufammen mit dem Freiwerden feiner
Werke (f

ü
r

alle deutfchen Bühnen. Wir werden Schlimnies
und Schlimmftes erleben in der unwürdigen Ausnützung und
wangsmäßigen Verftünimlung feiner Tondramen, Aber wir
egen leichzeitig auch die fefte

iiverficht. daß da und dort
in deutmenLandeii jene ..Veit ogner" wiedererftehen. die
da Opfer bringen und bei anderen den Opferfinn wecken. um
nach dem Halberftädter Vorbild weiteren Kreifen des deutfmen
Volkes gerade das Werk nahe

M
. bringen. in dem ihm ein

lauterer Spiegel feines e
i

enften efens vorgehalten ift: Fort
fchrittUund Verzopfung änipfen miteinander. undf ließlich
fiegt uber alle die reife Güte des Mannes. in dem ich das

ehreiZfxe-fte
Handwerk und die edelfte Kunft vereinigen.

'il
l man Richard Wagner Denkmäler fetzen.

fo

greife
man nicht nach Marmor und Erz. fondern blättre das ebendige
Buch .feiner Partituren vor denen auf. für die er fi

e im Geifte
der Liebe gefchrieben hat. vor dem gefamten deutfchen Volke!
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Etwas vom „Trainieren"
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|
Es if

t eigent

lich gefährlich.
vom „Training"

zu fprechen. Nicht
nur. weil unter
dem Namen fo

viel zufammen
gepackt wird und

fich fo und fo viele

Unterabteilungen
unter diefen Sam
melnamen brin
gen laffen; man

begegnet dem

Wörtchen auch oft
mit direkter Ab
neigung. Beque
me Herrfchaften.
die einen guten

Biffen und dito
Trunk lieben. und
deren körperliches
Volumen oon die

. Von B. Zimmermann.

!
i
i

es darauf ankommt. daß der Menfch zu einer beftimmten

Zeit eine gewaltige Anftrengung aus dem Körper heraus
holen kann. Etwa der Rennruderer. der eine Regatta mit

fahren will. Ihm wird daher vor diefer ein. meift acht
wöchiges. ftrenges Training auferlegt. Ein folches ift hart
und entbehrungsreich. aber faft immer nützlich. da man

dank langer Erfahrung und genauer Überwachung ein Über
treiben meidet und kaum ohne gewiffe Vorausfeßungen.

d
.
h
. oorausgehende Übung. das ftrenge Training beginnen

wird. Auch wird man die oft erwiefenen Nachteile eines
mit dem Tage des Rennens jäh abgebrochenen Trainings

durch eine in milderer Form fortgefeßte Kur verhüten. Ge
rade die Ruderer find darin meift vernünftige Leute.
Mit der Vernunft kommt man aber dem idealen

Zwecke eines m aßvoll en Trainings fchon näher, Man
kann ihn in ein paar Worte zufammenfaffen: ..Ein ge
regeltes Training foll eine möglichft vielfeiiige Ausbildung
des Körpers geben durch Kräftigung aller Muskeln. des

Herzens und der Lunge. indem es den Körper zugleich fett
und wafferärmer macht." Man wird dem Körper durch
geeignete Diät wenig Fett und wenig Flüffigkeit zuführen.
das Wichtigfte bleibt aber immer die gründliche körperliche

Übung; fi
e

foll den Menfchen gefchickt und ausdauernd

machen.

B a r r e n: Handftand auf beiden -

men.

fer Vorliebe fpricht. haben einen hei
ligen Refpekt vor allem. hinter dem

die Einführung geregelter fchmaler
Koft fteht. Und mit der körperlichen
Bequemlichkeit if

t gar oft die des

Willens verbunden; man weiß nur.
daß durch ein Training eine ziem
liche Willenskraft gefordert wird:

Alfo weg damit! - Mehr noch
kann man der Auffaffung begegnen.

daß ein trainierender Menfch immer

vor der Gefahr fteht. Schäden an
der Gefundheit fich zuzuziehen; fol

che ängftlichen Gemüter können fich
das Wort gar nicht ohne die Vräpo

fition „Über" denken. Freilich haben
folche Warner in gewiffem Sinne

recht: ..übertraining" if
t eine fchlim

me Sache. ift gleichbedeutend mit
dem Zurückgehen körperlicher Lei
ftungsfähigkeit. Ich glaube. man macht fich oft übertriebene
Vorftellungen von einem Training. ebenweil man nicht weiß.
daß es zwei große Arten von Training gibt: das fcharfe.
periodifclje Training und das maßvolle. ftetige Training. -
Der Jockei. dem es darauf ankommt. feinem Rennpferde
ein möglichft geringes Körpergewicht aufzubürden. if

t im

ganzen fchon zu fchwer. wenn er 60 Kilo wiegt; fo macht
er Gewaltkuren. Schwitzkuren durch und hält fehr ftrenge

Diät. um fich ein paar Kilo abzugewinnen. Er ..trainiert".
aber nur zeitweilig. da er das ganze Jahr andauernde
Kuren nicht aushalten kann. Will man nun all die an
geblichen Schäden eines Trainings beleuchten. fo muß ge

wöhnlich der Jockei herhalten; nur vergißt man dann. daß
wir bei ihm eigentlich mehr von einer gewaltfamen ..Ent
fettungskur" reden müffen. als von einem wirklichen Trai
ning. Gebraucht er gar noch künftliwe Mittel. Medika
mente. fo fcheidet er fiir unfere Betrachtung völlig aus.
Ein fcharfes. aber darum noch lange nicht gefundheits

widriges Training erfordern einige Sportsarten. bei denen

B a r r e n: Kreiskehre
über beide Holme.

Von diefem Hauptzweck

entfernen fich nun ziemlich
weit einige Sportsarten.
die ein ftändiges Trainie
ren erfordern; zum Teil
weil fie Exiftenzbedingun
gen für die Menfchen bie
ten. Einem Berufsläufer.
deren es viele in England
und Amerika gibt. wird
es egal. ja fogar fehr we
nig wünfchenswert fein.
wenn er muskulöfe Arme

befitzt. die ihn ebenfo wie

ftarke Schultermuskeln

durch ihr Gewicht befchwe
ren. Er wird alfo faft nur
feine Beinmuskeln ausbil
den. Ebenfo der Berufs
fpringer. auch der Rad

rennfahrer. Umgekehrt ver

3
3
3 *

Vferd:Grätfche.

i
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fchen „Leichtathleten" eingebürgert hat. die dem deutfchen
Turner übrigens beträchtlich näher ftehen, als man ftellen
weife glaubt.
Von der Diätfrage möchte ich, troßdem fie wohl zum

Training gerechnet wird. hier ganz abfehen. Zum maßoollen
Training gehört jedenfalls kein finfteres Asketentum. Jft es
doch außerdem nicht einmal pofitiv entfchieden, ob reine

Vflanzenkoft zuträglickjer if
t als FleifGkoft und umgekehrt.

oder ob das Heil in der gemifcljten Koft liegt. Auch ift's mit
dem Schaden eines mäßigen Alkoholgenuffes wohl doch nicht
ganz fo fchlimm, wie es von fehr überzeugten Antialko

holikern gern gefchildert wird. Ernfthafte deutfche Turner

wiffen jedenfalls Mäßigung im Effen und Trinken zu be

wahren.
Die gleichmäßige turnerifche Erziehung wird gekrönt

durch den turnerifchen Wettkampf. der für den durchgebil
deten Turner gewiffermaßen das Examen vor der deutfchen
Tirrnerfchaft if

t und den idealen Lohn in Geftalt eines

Eichenkranzes gibt. Der Turner kann verfchiedene Stufen
folcher Examina durchmachen. leichtere bei Gaufeften, fchwe
rere bei Kreisfeften (alle zwei Jahre) und fchließlick) die
fchwierigften bei den großen „Deutfchen Turnfeften". die nur
alle fünf Jahre gefeiert werden. Wer die Summe all der Wett

kämpfer. die in einem Jahre
nach dem fchliehten Kranze
ringen. zählen würde. möchte
fchon erftaunt fein über die

Stein ftoßen (30 Pfund) aus
dem 1.50 m - Viereck.

nachläffigt etwa der Artift,
der als Ningeturner auftritt.
feineVeine, er muß unten mög

lichft leicht fein, aber über

ftarke Arm- und Schulter
muskeln verfügen. Ihm zur
Seite tritt der maffige Rekord

fteinmer. Daß alle diefe ge
nannten Leute geradezu ge
waltige Spezialleiftungen auf
weifen können, hindert nichts
an der Tatfache, daß fi

e mit

fortgefeßter einfeitiger
Übung für ihren Zweck immer
mehr der Geftalt eines har
monifch ausgebildeten Men
fchen unähnlicljer werden

müffen.
Im allgemeinen find die
Deutfchen aber wenig geneigt.
aus irgendeinem Sport einen
Erwerb zu machen. oder ihn
9“' 3“ M" Lebellsuufsqb“ SteinftoßemNach demAbwurf.
zu erheben. wie etwa die Eng
länder oder Amerikaner. denen damit natiirlich nicht der Vor
wurf gemacht werden foll, daß fi

e alle nach diefer oder jener

Richtung hin einfeitige Athleten feien. Ebenfo weift man
gerne darauf hin, daß die Deutfchen nicht fo fportliebend feien
wie diefe Nationen, daß daher auch der Begriff des Trainie
rens. der zum Sport gehört. bei uns nicht fo verbreitet fe

i

als
jenfeits des Kanals und des Ozeans. Faffen wir nun aber das
Wort „Trainieren“ in feinem guten Sinne auf : „bewußtes,
vernünftiges Üben", fo tut man den Deutfchen doch wohl un

recht. Wir haben. was körperliche Übung anbelangt. unfere
nationale Eigenheit und gute Tradition: das T u rn en, Jeder
Deutfche hat in feinem Leben. gewiß wenigftens in der Schule.
getarnt und hat damit, wenn auch natürlich nur in ganz be

fcheidenem Maße, einen Vorgefcljmack vom Training bekom
men. Steht man aber etwas tiefer im deutfchen Turnleben. fo

geht einem bald die Ahnung auf. daß Taufende von Deutfchen
einer verhältnismäßig ganz geregelten und planvollen körper
lichen Übung. fagen wir meinetwegen „Training“. fich unter

ziehen. Es fehlt eben nur die beftimmte Einfeßtmg des Fremd
wortes („Training“), das fich nur bei den fogenannten deut

große Menge junger Leute, die

fich folch einer freiwilligen
Prüfung unterziehen. Ohne
Vorbereitung kommen fiekaum

durch. denn man fordert von

ihnen
- um nur die fogenann

ten „Sechskämpfer“ vorzu

nehmen -. daß fi
e an drei

Geräten. Rech Barren und
Pferd, durch Ausführung vor
gefchriebener und felbftgewähl
ter Übungen, wie auch in

drei fogenannten „volkstüm

lichen übungen“ (d. h
. im Lau

fen. Springen oder Werfen),
Kraft, Gefchicklicljkeit. Schnel
ligkeit und Ausdauer zeigen.
Auf die befonderen volks
tümlichen Wettkämpfe kann

hier nicht eingegangen wer

. den. - Es find nun gerade

Springen: Hochfprung. B
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keine leiGten Anforderungen. die an den SeGskänipfer geftellt f

werden. und es if
t unbedingt notwendig. daß der Kandidat

fein Augenmerk recht frühzeitig auf feinen Körper und deffen
vielfeitige Ausbildung riGtet.
Da gilt nun eine Regel: Mit Gewalt wird nichts er

reicht. nur durch tatfächlick) geringe. aber ftete Übung wird
der Körper geftählt. Es wird niGts nützen. daß er etwa
zwanzigz dreißigmal eine Übung an einem Geräte wiederholt.
fich ebenfooft abquält. über eine beftimmte. fGeinbar unerreiG
bare Höhe der SpringfGnur hinwegzufeßen: langfam nur wird
ein niemals ermüdendes Venfum - foweit es die Zeit erlaubt.
täglich - durchgeübt. Der ganze Körper foll dabei zu feinem
Recht kommen.

Einige Gerätübungen. die ein einigermaßen fiGerer Tur
ner beherrfcht. find in den Abbildungen gegeben; manGe
von ihnen gehören zum eifernen Beftand. den man immer
wieder durchprobieren wird. um den Körper gefGmeidig zu
erhalten.

Sehr ratfam if
t es für den Turner. fiG bei diefen Übungen

korrigieren zu laffen. denn auf gute Haltung wird beim Wett
kampf großes GewiGt gelegt; der beurteilende KampfriGter

hat fcheinbar zehn Augen. mit denen er jede Abweichung
oon korrekter Haltung unfehlbar fieht. Ein gutes Hilfsmittel

if
t auG die Kamera. die doch noch fGärfer die kleinften Fehler

auf die Platte
bannt. Springen:

geknipftenS
SwbhoäiipruW'

Gen haben auG
noch den Vor- der SÜWWI
zug- Erinnerun- keit der Ausfüh
gen an die fro- rung überhaupt

hen Stunden niGt bemerken

ernfter Arbeit wird. Aber die

wachzurufen, Kamera fieht fie

Die Abbjl: und hält fie un

dung der Kreis- barmherzig feft.

kehre zeigt bei Selten guteHal
der blißfchnellen tung zeigt die

Wendung eine Abbildung des

leichte Krüm- Handftands auf
mung und Öff- dem Barren,

nung der Beine Bei den volks
des Turners.die tümliGenÜbun
derunbefangene gen wird dage

Zufchauer bei gen fo gut wie
-_ garkeinGewiGt

-- w" s “ aufHaltung ge

N eck: Schwingftemme und GrätfGen über die Neckftange hinweg.
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AeclifStüßwage. legt; hier gilt

, . es. alle Fineffen

durchzuftudieren und z
, B. beim Steinftoßen den kurzen

Anlauf. der im Bezirk des (1.50 in) Quadrats geftattet
ift. voll auszunuhen und den ganzen Körper' mitarbeiten

zu laffen. Ift es doG GefchickliGkeit mehr als rohe Kraft.
die es auG dem Stabfpringer ermöglicht. fiG über fonft
unerreichbare Höhen mit Hilfe des Stabes zu fGwingen.
Das gleiGe gilt auch für den ohne Hilfsmittel über die

SGnur hinwegfehenden Springer. Gefährlich it dies
„Training“. find diefe Übungen niGt. denn der die Auf
ficht führende Vorturner forgt fchon dafür. daß alle Vor

ficht angewendet wird. Übrigens wird auch der Turner

danach trachten. im täglichen kurzen Dauerlauf feine Lungen

zu kräftigen.
- So wird der Turner zum Wettkampf ge

rüftet fein. bei dem niemals einer nur Sieger wird. fondern der
gute DurGfchnitt fich den heiß erfehnten Kranz erringen wird.
Die letzten großen Turnfefte. zu Hamburg. Nürnberg.

vor allem aber das jüngfte zu Frankfurt 1908. haben be

wiefen. daß die Deutfchen. was allfeitige Ausbildung von
großen Maffen angeht. unbedingt andern Nationen über
legen find. Allfeitige Ausbildung wird aber nur erreicht
durch langfam fortfGreitende. ftetige Übung des Körpers.
eben durG „Trainieren“.



Ein altes Siherzwort fa t. daß felbft ein Glacehandfäguh
zu einem fchmackhaften Gert t geftaltet werden könne. wenn
man nur eine recht feine. pikante Sauce

dazu
mache. Ich

glaube aber kaum. daß ich mich bei einem o then Imbiß zu
Gäfte laden würde. es fe

i

denn. daß da no andere weniger
lederne Gän e winkten. an denen man fi fchadlos halten
könnte. Die aihe wäre aber gerade nicht fo außerordentlich.
denn noch weit überrafihendere Dinge find imftande. eine
Rolle auf der Tafel 'desKu-lturmenfchen zu fpielen. I_ zähle
dazu vor allem gewiffe indifche Bo elnefter. ohne Zwei e

l

eine
der erlefen ten und berühmteften elikateffen. die uns durch
den blühen en. gleichfam in alle Weltrißen dringenden deut
fchen Handel zugänglich gemacht werden wie fo viele andere
Erzeugni e ferner Zonen. Jawohl. e bare Nefter. die eine
kleine S walbenart baut. um darin i re Brut großzuziehen.
die ihr aber von gewalttätigen Menf en geraubt werden. ehe

ie noch jenen werk ganz hatten er "llen können. Mancher
chüttelt ungläu ig das Haupt und fchielt dabei

zum
Erker

es Nachbarhaufes hinüber. wo noch der Schwä blein Be
haufungen vom vorigen Sommer kleben. Allerdings. folche
find es nicht. bei denen man tafelnd fchwelgen kann. Aus
ganz anderem Stoffe find diee gebaut. Sie beftehen aus
einer lei ten. weißen. mit Sti ins Gelblichgraue verfehenen
Maffe. on zwei Neftern. die ich befiße. if

t das kleinere 4 g

fchwer und 7.7 cm lang. das rößere hat 9g Gewicht und
eine Länge von 12.6 ein. Sie tammen von der Salangane.
einer kleinen. an den Seeküften Indiens. Siams. der Sunda
infeln. Molukken ufw. lebenden Schwalbenart. Diefe Neftchen
gleichen der Schale eines durch weimalige Längsteilung ge
wonnenen Eiviertels. laufen re ts und links in etwas ver
längerte Halter aus. mit denen fi

e

fo an der Felswand feft
ekittet find. daß die e die Rückwand des Baues bildet. Ganze
Zzefellfchaften jener ögel niften in den Felshöhlen nament
lich am Seeftrand der betreffenden Länder.

' '

ällen au wohl drei Eier legt das Weibchen ohne je liche
on tige Un erlage in das zwar dünne. aber doch eftge ügte
etchen und bebrütet ie abwechfelnd mit dein änn en.
Bevor jedoch die Brut ügge

Zwei. in felteneren

eworden ift. müffen die Ne ter.
wie es in der Kunftfprache hei t.

Jg

">t werden. wenn

fi
e

noch brauchbar ein ollen. Die etammler. die eine fe t

gefu

te Zunft un Ka te bilden. ftellen fich
rechtzeiti

ein und
ein' tigen fich der koftbaren Beute nicht v ne ühe und
felbft ebensgefahr. Das geht allerdings nur mit Vernichtung
der armen Brut. Eier werden weggeworfen. die feiften halb

e
"-

e".Su"9;nßeßiiiiurnsiir::lnrxiroiirsi;..Mehrmi mui un i -

werten lten. Aber fleißig. wie fi
e nun mal find. pappen fi
e

fich bald neue Nefter zufammen und beginnen unver a t init
einer frif en Brut. Das geht viermal im Jahre vor fi

ch
.

und
man mert ni ts von einer Abnahme diefer Bö e

l

tro der
fchon viele Ja rhunderte dauernden Nefterfamm ung. an
atte

cf
-r
ü er verfchiedene Annahmen über den Baufto diefer

chma ha en kleinen Vo elwiegen. die

?c
h als irrig eraus

geftellt haben. Jetzt wei aß fi
e nur aus dem

Durchs Ahrtal.
Die Hiobsbotfchaften. die aus dem Ahrtal eintrafen

und von den gewaltigen Hochwafferfckjäden berichteten.

haben Augen und Herzen und warme Teilnahme aus dem
ganzen großen Reich dem köftlichen Seitental des gefeierten
deutfchen Stromes zugewandt. des durch Jahrhunderte in
Sage und Lied befungenen. durch Blut und taufende gol
dener und ftolzer Erinnerungen geheiligten Nheines.
Das Ahrtal. im Herzen der Eifel entfpringend und zwi

fchen Sinzig und Remagen von links her in den Rhein ein

fallend. zeigt nur eine Länge von 89 Kilometer. Doch auf
diefem verhältnismäßig kurzen Laufe weift das ftark ge
wundene. zumeift enge Tal einen überrafchenden Reichtum
von landfchaftliäzen Schönheiten auf. Boran der alte.
wackere Ernft Moritz Arndt haben deutfche Dichter immer
wieder die Reize diefes Felfentales begeiftert gepriefen.
Vom Frühling bis tief in den Herbft wallfahren die Mufen
föhne Bonns herbei. deutfche Romantik zu fchlürfen und...
den roten Ahrbleichert. jenen würzigen und feurigen Labe

trunk. der die Krone aller roten Ahrweine darftellt. Wer

auf einer Wanderung durch das Ahrtal nicht in St. Beier

man längft.

...„... ... ... ... ... _,. .,-... . . .

Frehhold.
5...-, ,..;...-z..._;...;-...- ... ... 34:.:

fi't?FXÜÖiZZi"ÖZ"YZaFiW?Liäßiiiihißgiiüitdiäar n e i .
eim Neftbau verbringt die S walbe in

unau?hörlichem
An

fliegen ge en die gewählte Stelle an der Fe swand kleine

niipäileiißipfii?"ii"efeii„?ßi"riii *Zilefpiiäiiiidiiefiiiüß
gelformt werden. a fen beide. fchnell erhärtend. mehr und

"eYKlIerZt-Jä* 'o-3'Z?F.'ß?*„?;FYs?:lZfßtm-Y i? Lexik-enen*un n u i . i i i .

lan fame Arbeit. die er zu_ leiften hat. _ Man kann an e

wif en wellen- und_ bogenförmigen Linien der Nefter ie

QYÖchtYZiZeiYpYMlYiL-ÖflßchnxßimFYden
erfolgende Ablagerung

?kur einmal kann ein folches tlieftchender Kinderaufpäppe
lung dienen. weil es nach dem Flüggewerden der Brut fchnell
verdirbt und abfällt. Nimmt inan an. daß die beiden Nefter.
von denen ich fpra . ungefähr die Grenzen in der Größe und
im Gewicht darfte en. fo kann man 6.5

Z

als Durchfchnitt-_s
fchwere betraihtem_und, es gehen von fol en 76 bis 77 Stuck

WLÄiVKZd'--ZZe izäliiiiiiiißZäwü-iäitm* Zii?“?i,('>'„x?ßiiiß??"u . -

mäßig)) kleificilelicIÖeilSdavond gexangß
nach
EgixrcfipadundTzxuuiZsna eut an. o ver an ei meine eter er reun -

lich eit
?ner YanfibgrgeÖ Ffm-Lia

für
DZliYteffendund Koxlöinialwaren. em au e es o ie eranten . eimer inger. euer

wall 84. einer Fund rube "r die feltenften und erlefenften.

?ich natizrwi
enfcha

[i
3
]

änhinTereffantY äErzeugn-if efäherier- un anzenwe a er onen. u ein in i es

Ordiginkzilrezilelpt
die
FifibereituZg

ward
tißiiht
von
diiizrt
zuteil.

un i wi es en e ern ni voren a en un voran
fchicken.daß man je nach der Größe der Nefter ein ganzes oder

halbes auf die Perfon rechnet. Bor allem müffen die Nefter

Mölfeiiiikfiiile'ZiiFiÄYF5ZFFÜZYY-ßi“fFF*FäieLiw?3“'Z" *lih*n . i i i eri e

nem Weißbrot. dem Dotter eines hartgekochten Eies und
eini en feingeftoßenen füßen Mandeln. wiirzt auch niit etwas
indi chemEurriepulver. der bekannten eigenartig aromatifchen
und fcharfen. fomit

vorfiäztk
zu verwendenden Würze. Man

le t nun die erweichten efter behutfam in die Brühe und

lä
ß
t

das Ganze noch eine halbe Stunde kochen. S ließ
lich formt man aus feiner Fleifchfarce _ entfprechend (eine
Eierkugelihen und verbringt fi

e als zierliches Gelege in
die
dNefter.

die fo auf der Brühe fchwimmend aufgetragen
wer en. -
Fragt man nach dem Gefchmack. fo ift nicht zu verkennen.

daß die zarten und weichen. aber immer nocheine gewiffe Feftig
keit beibehaltenden Nefter an und für _fichwohl kaum etwas
ftark Hervortretendes_

erkennewlaffen.
in diefer Zubereitung

jedoch ganz eigenartig und fein mecken. fo
_

daß man ,die
Vorliebe der reichen Indier und , hinefen fur _das Gericht
wohl begreifen kann. Jmmerhinaift _es nicht _leicht._fich ein
klares Bild davon zu machen. wie

einlft
vorzeiten ein Men

fchenkind
zum erftenmal auf den Gedanen verfallen fein mag.

elbft Vogelneftern eine fchmackhafteSeite abzugewinnen.

Von A. Trinius. e
i!

zu Walporzheim einkehrt. mit Andacht und Hingabe dein
Ahrbleichert die Ehre anzutun. der hat die tieffte Boefie
des Ahrtales ani Herzen nicht erfahren.
Ich bin auch einmal mit einem Hamburger Freunde

diefes Weges zwifchen Eifel und Rhein gezogen. Es war
Maien. und die ganze Welt lag felig in einem einzigen.
fchimmernden Blütenmeere begraben. Hamburger Küken.

Hummer und Spargel verfanken wie hinter einem Nebel
flor. Wie Feuer auf Opferaltären flammte die Sonne von
Gipfel zu Gipfel. es jubelte in Lüften und Büfchen. aus
den Gärten drang beraufchend fchwüler Blütenduft. die
Ahr fang uns zur Seite uralte Wanderlieder. und ftrichen
wir durch eine der malerifchen Talfiedlungen. fo umfächelte
unfere Nafen verräterifiher Weingeruch. Und kurz vor

Walporzheim blieb damals der gute Freund plötzlich ftehen.
blickte eine Weile ftarr in das blinkende Waffer und fprach
dann feierlich: ..Alles fließt! Das hat fchon der alte grie
chifche Bhilofoph fo kurz und trefflich ausgefprochen. Und
er hat recht! Hier die Wellen. droben die Wolken. die Lie
der von den Lippen. Sorgen und Freuden. Mädchenküffe
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und . , . ach! Seit Stunden die grell leuchtende. fonn
beftrahlte Landftraße . . . alles fließt! Und nun rücken wir
in Walporzheim ein. Es wird Dir nicht unbekannt fein.
daß da in St. Peter Fäffer von ungetrunknem Roten lagern.
Soll etwa der hehre Ausfpruch meines Lieblingsphilofophen
zufchanden werden? Nimmermehr! Komm! Es gilt einer
guten Sache!“ Und bald darauf faßen wir im dämmerigen
Stäbchen von St. Peter. vor uns duftete der Ahrbleichert
in immer frifch gefüllten Gläfern. während draußen die
Sonne Mittagsglut über die grelle Straße breitete. Als
der Abend fich fenken wollte. zogen wir weiter fürbaß.
Mehr denn einmal drückte der Freund mir die Hand und

flüfterte felig: ..Hätt' wahrhaftig nicht geglaubt. daß das
Tal fo reich an Poefie fei!“ Seitdem fixzt ihm das Ahrtal
im Herzen feft.

»

Dem Bafaltboden der Eifel entfpringen die Quellen

ftarken Felswände empor. phantaftifch geformt. ein Gewirr
von Zacken. Grafen. Kuppen. Altanen und wild übereinander
gefchleuderten Riefenblöcken. Man ftaunt immer mehr. wie
der Fleiß und die Geduld der Winzer auf diefe Steinterraffen
die fruchtbare Erde hinauffchaffte. den Rebftöcken den nötigen
Untergrund zu bieten, Im Tale aber hebt ein anderer
Fruchtreicljtum an. Behäbige Ortfchaften grüßen aus Obft

hainen. unter uralten Nußbäumen ftehen mit ftillen Ge
fichtern fromme Heiligenbilder. Dazivifchen mal ein Stück
Eichfckjälwaldung. ein helles Kirchlein. von Kreuzen und
betenden Englein umgeben. Wirtshäufer mit lockenden Aus
hängefchildereien. Bild an Bild gereiht. bis uns die Zauber
welt von Altenahr umfangen hält. Hier hat Mutter Natur
ihr erhabenftes Meifterwerk innerhalb des Tales aufgeftellt.
Über dunklen. feltfam zerriffenen Felsgruppen thront Burg
Ahre. und wer zum Weißen Kreuz emporklimmt. der blickt

1B Notbrücke für die durch das Hochwaffer Mitte Juni unterfpülte Brücke bei Altenahr. B

der Ahr. In einem Brunnenhäuschen. der ..Steinpülz"
genannt. find fi

e alle inmitten des kleinen Fleckens Blanken

heim vereinigt worden. Nur wenige mag es geben. die
mal bis zum Ouellgebiet der Ahr hinandringen. Und doch
lohnt fich die Wanderung. Über der Schlucht. in der fich
die Feuerftellen des Ortes aneinander fcharen. erhebt fich
in ebenfo umfangreichen wie wirkfamen Trümmern der aus
dem All. Jahrhundert ftammende Sitz der einft fo mäch
tigen Grafen von Manderfcheid-Blankenheim-Gerolftein.
Sie haben bis zum Ausgänge des Lillll. Jahrhunderts re
giert iind ihre letzten llberrefte umfchließt die Krhpta der
im Jahre 1505 neuerbauten Pfarrkirche. Folgt man dem
Laufe des jungen Baches abwärts. fo gelangt man nach
Ahremberg. dem Stammfihe der berühmten Herzöge. die ihr
Gefchleckjt von den Grafen von Ahre ableiten,

Jenfeits Ahremberg beginnt das Tal bereits einen
wildromantifchen Charakter anzunehmen. Bei Diimpelfeld

hebt dann der Weinbau an. Gewaltiger türmen fich die

in eine gigantifclje Felswildnis nieder. als habe fich die
Alpenwelt vor ihm aufgetan. Grat an Grat. Abgrund
neben Abgrund. Von zehn Stellen blißt der Fluß herauf.
als fuche er faft ängftlich nach einem Auswege aus diefer
Wirrnts.
Überwältigend if

t

diefe gigantifche Felswildnts. Wer
in früheren Tagen nach Altenahr gelangen wollte. der mußte
am Weißen Kreuz vorüber fich den Felspaß erzwingen.
Dann aber hat man den O.uerrtegel des Felfens mittels
eines Tunnels durchbrochen. den Galerien. wie folche die

Schweiz mehrfach aufweift. begrenzen. Noch umfaffender
als vom Weißen Kreuz eröffnet fich ein Blick von der

Felsnadel. die über der Burg Ahre einfam ragt. Hier um

faßt das trunkene Auge mit eins die gefättigte Schönheit

diefes Erdenwinkes. der Perle des Ahrtales. Das Grafen
gefchlecht von Ahre beherrfchte einft von diefer 1714 von
Bürgern Altenahr-s zerftörte Fefte drei Gaue fowie die
Schirmvogtei zweier Kirchen. der triertfckzen wie kölnifchen.



Auch Karl Simrock neigt fich der
Anficht zu. daß diefe Grafen ihren
Urfprung in den vormerowingifchen.
von Ehlodowig entfetzten Königen
von Köln hätten. Später wurde

Schloß Ahre eine kölnifche Zwing
burg. deren Gefchichte eine Fülle der
fpannendften Kapitel enthält.
Nur fchwer trennen fich Fuß

und Auge von der Stätte. wo das
Tal feine höchften Wunder ent
fchleiert. Wie durch eine Riefen
klamm windet fich der ftürmende

Fluß talab. Bald fcheinen Fels
mauern den Weg zu fperren. da.
eine neue Biegung. und ein neues
Bild nimmt unfere Sinne gefangen.
Farbenreichtum und Linienführung

mifchen fich in fchönfter Harmonie.
Und das Leben felbft in den Ortfchaf
ten. auf der Straße. an den Hängen
gewährt immer wieder neue. er

frifchende Szenen. Hier werfen Fi
fcher Netze aus. dort fingen fpielende
Kinder unter einem alten Nußbaume.
Sie haben fich Blütenkränze in das

Haar geflochten. die Sonne gleitet T
gülden über ein Muttergottesbild
und dann nieder auf die fichharmlos tummelnde Schar. als
wolle fie unter den Augen der Himmelskönigiii die Jugend
fegnen. Hochgefchürzte Weiber ftehen mitten im Fluffe auf
wafferumfpülten Kiefeln. Die Wäfcheftücke patfchen gegen
die Steine. und die Zungen faulenzen auch nicht. Da fteigen
einige Winzer mit Gerätfchaften langfam die Schiefer

terraffen hinan. Aus einer von Rofen und Wein umwucher
ten Laube hallt Gläferklingen und fröhliches Mädchenlachen.
Und immer weiter. immer weiter! Deutfches Wandern. wer
wollte deine Luft auskoften?!
An freundlichen Ortfchaften zogen wir hin. Sie tauch

Herftellung einer Notbrücke über die Ahr aus Weinfäffern. R

ten auf und liegen nun wieder hinter uns. Hier lockt ein
eigenartiger Felfeneinfchnitt. die ..Gucklei“. dort drüben

trauern die fpärlichen Trümmer der Ruine Saffenburg.
Wie reizvoll baut fich das Städtlein Mayfchoß auf! Dernau
folgt. das nebft Eech auch weißen Wein ausnahmsweife an

feinen Rebhängen baut. Dann fchiebt fich wieder eine ge
waltige Felsmauer in das prächtige Talbild. Eine felt
fame Form der braunen Maffen trug im Volksmunde diefem
Uferteil den Namen ..Bunte Kuh“ ein. Da grüßen auch fchon
die wehmütigen Refte des 1811 abgebrochenen Auguftiner

Nonnenklofters Mariental. Aber die Weinberge der from
men Stätte. an der
keine Refponforien

inehrtönemGlocken

hall und Orgelton

verftummteii. die

Weinberge ragen

noch in den felig
blauenHimmel.iind
an ihren Hängen

kocht unter der Son
ne Feuerkuß ein Ro
ter. der mit dem von

Walporzheim fich

meffen darf.
Und nun. Wan
derer. entblöße ehr

furchtsvoll Dein
Haupt! Kränze es
mit Rofen. die all
überall mit füßen
Düften Dir aus
Hecken am Wege

entgegenleuchten.

laffe Deine armen

Augen zuerft in
Dankbarkeit über

die dunklen Grau
wackenfelfengleiten.

auf deren mühfam
abgeruiigenem Kul
turbodeii der Ahr

Altenahr aus der Vogelfchau. Y bleichertgedeiht. feit
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Jahrhunderten männiglich zur Luft und Herzensfreude. Du

hältft Deinen Einzug in Walporzheim! Ahnft Du der per
lenden Freuden Fülle? Da winkt fchon das traute Schild
von St. Peter! Nur ein kleiner Raum öffnet fich drinnen.
Aber hat erft der Rote Dir Lippen und Kehle geneßt. fo
meinft Du fürwahr. der ganze Himmel tue fich in aller

Pracht und Herrlichkeit Dir auf! Wandern und Bechern!
Am Rhein und innerhalb feiner Nachbargebiete gehört es
wenigftens zufammen.

Auf Walporzheim folgt bald ein anderer Wallfahrts
ort. das Klofter Kalvarienberg. von deffen Terraffe fich mal
wieder ein wunderfamer Blick auf und ab des Ahrtales
erfchließt. Dann halten wir in Ahrweiler unfern Einzug.
Ahrweiler mit feinen bald 5000 Einwohnern ftellt als

Kreisftadt den Mittelpunkt des Tales dar. Seine Mauern
und Türme. die reizvollen Häufer mit ihren malerifchen
Einzelheiten. den traulichen Winkeln und Ecken. alles be

herrfcht von dem fchloßähnlicljen Kalvarienberge. dies zu
fammen fchafft ein Stadtbild von ungemeiner Anziehungs
kraft. Der Hauch einer fernen. für uns für immer ver
lorenen Zeit befchaulicher Poefie umweht uns hier. Als
läge die haftende Welt weit. weit hinter den weinbedeckten
Bergen! Bereits im Jahre 893 wird des Ortes urkundlich
gedacht. 1246 ging er an Köln über und empfing im
gleichen Jahrhundert die Mauern nebft den noch beftehen
den vier Toren. Intereffant ift die wefentlich aus dem
L17. Jahrhundert ftammende Pfarrkirche. Der neue Holz
altar weift Szenen aus dem Leben des heiligen Laurentius

auf. An der erften Rundfäule bemerken wir ein halb zer
ftörtes Figürchen. das als Wahrzeichen der Stadt befondere
Achtung genießt. Am Obertor fpringt als Pechnafe ein
erkerartiger Vorbau heraus. an jene Tage noch erinnernd.
da man heranftürmende Feinde freundlich mit glühendem
Pech willkommen hieß. Ahrweiler ift im übrigenHauptftapel
plaß der Ahrweine und treibt einen blühenden Handel damit.
Haben wir Ahrweiler im Rücken. fo tauchen bald die

Landhäufer. Sanatorien und fchmucken Gafthäufer von

Neuenahr vor uns auf. Neuenahr genießt heute Weltruf.
Seine Quellen bilden einen Teil der Gaben. mit denen das
Ahrtal gefegnet ift: Schönheit. Wein und Heilwaffer. Als
rheinifches Karlsbad empfängt jetzt der durch Berge gegen
rauheLuft gefchüßteOrt jährlich Taufende von Heilfuchenden.

Ein fchönes Doppelbild auf die Täler der Ahr und
des Rheins eröffnet fich uns. wenn wir von Neuenahr
aus über Heppingen und Lohrsdorf wandern. Hier troßt
über den Hütten ein prächtiges Ruinenbild: Burg Lands
kron. König Philipp war es. der diefe herrliche Burg
erbaute. da er mit Otto l7. und deffen Anhänger Erz
bifchof Bruno l7. von Köln in Fehde lag. Leßterem
zum Troße ließ er die Steinfefte errichten. Er kam freilich
nicht zur vollen Ausführung feines Planes. trotzdem er. der
Überlieferung nach. fchon im Jahre 1206 fein fchönes Ge
mahl Irene. die oftrömifche Königstochter. in die Oberburg
einführte. Bereits im Jahre 1208 ward er am 21. Juni
durch Otto von Wittelsbach ermordet. worauf Kaifer Fried
rich ll. den Ritter Gerhard von Sinzig ob feiner Treue mit
der Burg belehnte. Diefer Gerhard ift dann der Begründer
des Landskroner Gefchlechts geworden. das fich im Rhein
lande ausbreitete und allzeit ein gutes Bollwerk gegen Köln

hin blieb. Nach dem Ausfterben des Gefchlecljts 1372 kamen

wunderliche Zeiten über die ftolze Fefte. Die Herren wech
felten immer wieder. Selbft Schweden und Spanier faßen
vorübergehend als Herren droben. Im 271l. Jahrhundert
wurden die Hauptwerke abgetragen. 1798 kam der be

rühmte Freiherr vom Stein in den Befiß der Ruine. Bei

feinen Erben befindet fi
e

fich heute noch. Mächtige Ring
mauern und die Burgkapelle haben fich noch erhalten.

Hinter dem Altar der weißen leuchtenden Kapelle findet
man eine kleine Bafaltgrotte. Die Landskrone if

t

fo recht
ein Platz zum Weilen und Sinnieren. In der Tiefe geht
das Leben hin. wechfelnd und immer neuen Zielen nach
jagend. Hier droben aber fpricht die Vergangenheit feltfam
bewegt zu uns. Schwabenkaifer ftehen vor uns auf. Waffen
blißen. Blut und Verrat fchreitet einher. Minnefpiel und
Andachtsglut feiern ihre Fefte! -
Noch ein letztes Wandern durch Bodendorf. dann ent

läßt uns das herrliche Ahrtal. Links zeigt fich Sinzig. zur
Rechten ruht Remagen. überragt von der weithin Ausfchau
haltenden Wallfahrtskirche St. Apollinaris. In breiten
grünen Wogen gleitet der Rheinftrom an uns vorüber.

Schiffe kommen und gehen. Ruinen und Städtlein grüßen

zwifchen fteilen Weinbergterraffen herüber. Lieder klingen.

Fahnen wehen. das volle. fröhliche. buntfarbige Leben des

Rheins umraufcht uns wieder! -

Das Befchwerdebuch. Eine Sommer- und Reifeplauderei von Curt Rud. Kreufchner.
Wer durch Amtspflichten und Gefchäfte zu häufi en

Reifen gezwungen ift. wer friedfertigen Gemütes durchs Da ein
ivallt oder als echter Lebensphilofoph nicht an der Oberfläche
der Erfcheinungen haften bleibt. fondern ein klein

wenig
tiefer

in die Zufammenhänge alles Gefchehens eindrin t. glei e
t

mit
mildem Lächeln über die kleinen unvermeidli en Übel des
Reifens inweg. Vielleicht denkt er auch als ein dur lange
Lebense a run gewißigter Peffimift im Sinne der be annten

öfterreichif en pruchweisheit: .. elfen tut's eh' nix" (nämlich
die Befchwerdeführung) oder: .. a if

t nix zu machen.“ Der
Choleriker aber. der die Gasflamme unter dem Keffel feiner
Seele fich entzünden fühlt. macht es umgekehrtwie der mhthifche
Vater Aolus der homertfchen Sage. Er öffnet den Zauber
fckxlauckj.den Behälter der widrigen

StürmeDz-ilr
erregten münd

lichen
Erörterun en oder fordert mit der 'ene des tief Be

lei i ten das Be chwerdebuch.

ie Ausbeute aus den Befchwerdebüchern der großen
Fremdenkarawanfereien if

t wenig lohnenswert. weil der wohl
erzogene Vergnügungsreifende andere Mittel und Wege findet.
um Unftimmigkeiten ins reine zu bringen. Um fo üppiger
gedeihen dafür wie ..inter folie'. fructus“ die Befchwerden in
den

zu

ihrer Aufnahme beftimmten Büchern kleinerer Touriften
hote s und Durftftillftationen im Gebirge. wo Witz und Über
mut. hypo ondrif er Ärger. Langweile und - auch Stumpf
finn re t rgötzli es zutage fördern.
Au einer kleinen Halteftelle in Oberfteier. an der nur wenige

[Z
ü e

fhalten
und der Orientexpreß mit ftolzer Verachtung vor

eiNau t. herrf t trotzdem in der Sonimerfaifon ein nicht ganz
unerheblicher erfonenverkehr. weil die Station der Ausgangs
punkt für na e. mehr oder minder lebensgefährliche Kletter
partien der iener Hochtouriften ift. Der Stationschef -

Güterabfertigung findet nicht ftatt - ift gleichzeitig Tele raphift
und Schalterbeamter in einer Perfon und leitet den NEniatur-f
betrieb mit Affiften einiger Streckenarbeiter. während feine
Frau laut einer re t unorthographifchen Ankündigun in dem
aus einer zum Schuß ge enRegenüberdachtenHolzbank eftehen
den Wartefaal einige rfrifihungen für müde Wanderer bereit

?Tilt
Ein dem Verdurften na er Tourift. der in den fpäten

achmittagsftunden von den ergen herunterkommt. entdeckt
in dem kleinen Gemüfegarten des Streckenwä ters eine ftatt

liche Ziege und fordert egen reichliche Beza lung ein Glas
Mil . wird aber von er Frau im e ten ftoanfteirifchen
Dialekte belehrt. daß das im Garten gra ende Tier ein Bock
ift. Er fchreibt deshalb empört in das Befchwerdebuch:

Verdurftet kam i von der Höh'
Im Abendfonnen icht.
Mein Kreuz ift fteif. der Fuß tut weh
Und noch was ftimmt hier nicht!
Im Garten fri t der Ziegenbock
Doch gut ärari ches Gras
Und ibt - pfui Lllkinifterium -
An 'lch auch nicht ein Glas!

Nicht allzuiveit davon lie t ebenfalls in Oberfteier eine
Kreuzungsftation. wo die nfchlüffe recht häufig verfäumt
werden. weil der von Graz und weiter aus dem Süden
kommende Poftzug nicht gerade felten bedeutendeVerfpätungen
hat. Die Reifenden haben deshalb das zweifelhafte Vergnügen.
von nachts um 1 Uhr bis gegen 4 Uhr in einem Wartefaal
auszuharren. der - wenigftens vor einer Reihe von Jahren- nur durch eine

einzkige.
kläglich blakende Petroleumlaterne

erleuchtet war. Das üfett ift um diefe Zeit gefchloffen. und
man muß noch dankbar dafür fein. daß man nicht nach be
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rühmten Muftern. damit das Emp angsgebäude gefchloffen
werden kann. aus dem Wartefaal in ie auch im Svnimervft
empfindlich kalte Nacht hinausgewiefen wird. Ein elegifch
geftimmter Reifender aber vertraut fein Leid dem Befchwerde
buch mit folgenden Berfen an:

Es länzet Luna.
Es funkeln die Sterne;
Mein Anfchlußzug
Er fauft in die Ferne.
Ich fehe nur noch
Seine S lußlaterne.

In Deutfchland if
t das Be chwerdebuch der Station leider

durch die neue
Perkehrsordnung.

die am 1
. April 1909 in Kraft

trat. abgefchafft wor en. Das ift recht fchade; denn das

ih
m

entfprechende Buch in der Bahnwirtfchaft kann fich mit i m
nicht im entfernteften meffen. Als es noch in feines Lebens
Fülle ftand. konnte man in ihm manch drollige Kla e lefen.
und wenn der Porfteher einer kleinen Halteftelle juft eit und

Luft zum Plaudern hatte. nochbe eres aus dem In alt voran
egan ener Bände erfahren. Na Reimen von Wil elm Bufch
f!chmeen die Perfe eines fitzen Gebliebenen:

O. wie
beglückt

if
t

doch der Mann.
Der zum er niigen reifen kann;

Doch hier fü
n
f

Stunden ftill zu liegen.

_ Zählt_ ficher nicht zu den Vergnugen, _ _

Aus leicht begreiflichen Gründen find oder waren es nicht die
Befchwerdebücher der großen Stationen. auf deren Seiten der
Reifeärger oder Ulk fich niederfckjlägt. Das gute Herz des

PafDagiers
rechnet ganz richtig mit der Tatfache. daß

a
u
f( einem

ro en Bahnhof kein Beamter fich die Zeit nimmt. ich den

nhalt des ominöfen Buches befonders zu
Kerzen

zu nehmen.
deffen Eintra ungen ftreng fachlich unterfu t werden. worauf
nach entfpre end langer Zeit ein korrekter Bef eid der vor

gXefetzten
Behörde herausfickert. Damit aber if

t em
Öalligeneifenden um fo weni er gedient. als es fich im etriebe

großer Stationen bei efchwerden meiftens nicht um Pflicht
widrigkeiten einzelner Beamten. fondern um verbeferungs
fähige Anordnungen all emeiner Natur handelt. ie dem
ein elnen nicht zur Laft allen und wenn fi

e der vorgefe ten

BeHörde
zur Kenntnis gebracht werden. auch meiftens ald

ent prechend abgeändert werden. Den inneren. aber meift mit
Ernft und Empörung abgeleu neten Beweggründen verfchafft
der Befchwerdefüchtige weit eher Befriedigung. wenn er fich
eine kleine Station aufs Korn nimmt. wo männi lich neugierig

if
t u erfahren. wodurch fich der Reifende in einen Rechten

ver ünimert fühlt. Auf einer Bahnftation im fchlefifchen Ge
birge las ich die Befchwerde eines Reifenden darüber. daß
der Wind ihm. als der Zug fich dem Wächterhaus 47 ge
nähert. den Hut entführt und daß der Streckenwächter

höhnifzcl)
dazu e rinft habe. Ein anderer begründet ein

gehen den Vor? lag. den allzueinfachen Deckel des fonft f
o

nützlichen
Bucläes

mit Randverzierun en im Jugendftil aus
zufchmücken. in dritter. der den ingang zur Bahnhofs
wirtfchaft augenfcheinlich nur mühfam gefunden. wirft ent
rüftet die tage

m
L. warum man tatt des fchwer lesbaren

S ildes ü er der nadenpforte ni t lieber einen groß ge

"hdatenen
.._11“ anbringe. Ein vierter endlich fchreibt ins

efchwerde uch: ..Bis zur Abfahrt des Zuges habe ich Zeit
gehabt. das Geficht des Stationschefs zu betrachten. das mir
ganz und gar nicht gefällt. Ich teile dies der ganzen Linie

mit." Zur Graufamkeit vollends fteigert fich eine Befchwerde
darüber. daß der Stationsvorfte er an einem befonders kalten
Wintertage während des Dien tes

Strohkpantinen
über den

Schuhen getragen. Der Beamte einer keinen_ ungarifchen
Station. der mir das aktum niitteilte. fügte hinzu. daß er
dafür auch wirklich no von oben einen Ruffel erhalten habe.
Sachlicher und obendrein in höflicher Form gehalten.

if
t

die Befchwerde über den nicht immer einwandsfreien Zuftan
der Wa en. befonders wenn vorher Reifende mit bedenklichen
und rii fichtslofen

LebensZewohnheiten
darin gefeffen haben:

Was in der tube
Igilt
als Brauch.

Das halte eft iin a en au .

Laß niema s auf den oden allen
Papier. Orangen und Eierfchalen.
Bei utem Willen kann. ich mein'.
Die ritte

Klaffe
auch fauber fein, ' _

Weniger geduldig if
t ein an erer. der fich über die Kälte im

ungeheMen
Wartefaal mit den Perlen beklagt:

an reift allhier wie in Sibiriens Landen.
Der kalten Stunden allzuviele waren.
Wär' hier doch nur ein warm Gemach vorhanden.
Wie gerne möcht' ich aus der Haut dann fahren.

Auf einen ähnlichen Ton geftimmt ift auch die Klage:
Du bift nur ein geduldet Gaft auf Erden
Und darum fe

i

nicht allzu anfpru svoll;
Indes wie Heringe ins Faß gepa t zu werden.
Das ift u toll!

Selbft eifenbahntecljnifclje Perbefferungsvorfchlä e mit aus

führlicher
Begründung mu das Befchwerdebuc?) auf feinen

B ättern zur Eintragun ommen laffen. Ein unbekannter
Erfinder. der in einem agen mit ausgeleierten Radreifen
auf aus efahrenen Gleifen gehörig gefchüttelt wurde. fetzt
auseinan er. wie die Schienenftöße zu befeitigen feien. Ein
anderer droht der Eifenbahn feine Kundfchaft zu entziehen.
wenn man hartnäckig fortfahren werde. feinen befonderen
Wünfchen keine Beachtung u fchenken.wieder ein anderer führt
Klage darüber. daß er au der Mittagsftation kein fättigendes
Fa anengericht efunden habe. Ja wenn man dem verftorbeneii
ruf ifchen Schrifcifteller Tfchechow (Anton Pawlowitf ) glauben
darf. verirren fich in die Befchwerdebücher Rußlan s man -

mal fogar Bemerkungen. wie fie nicht bräuchlicher Weie
fonft nur von irgendeinem nichtsnutzigen Anonymus an die
Wände der Wagenabteile gefchrieben werden. ..Es wird ge
beten. ins Befchwerdebuch nicht unnüße Sache zu fchreiben.
Im Namen des Stationschefs Iwanow K711.“fteht auf der
erften Seite diefes Buches auf einer Halteftelle unweit von
Petersbur zu lefen. Der erfte Benu er des Buches letzt
folgende intragung darunter: ..Lieber wanow. obwohl Du

dZGfiefbgntef h
if
i. bleibft Du doch ein Durak“ (d. h
,

auf deutfch
.. a s op “ .
Bon wirklich guten Wißen in Befchwerdebüchern großer

Hotels if
t mir nur einer durch einen Ortseingefeffenen des be

treffenden Ortes. eines weltbekannten Bades an der ungarifch
rumänifchen Grenze. bekannt geworden. Ein Tourift von
normalem Appetit erhält ein Beeffteak. das nach feinen
Dimenfionen zu urteilen aus einer Puppenküche hervorgegangen
zu ein fcheint, Wütend verlangt er das Befchwerdebuch.
grei na einem Zahnftocher und fpießt mit diefem das

g
e
tt

triefende tückchen zähen Bullenfleifches auf die nächfte reie
Seite. Und ward nicht mehr gefehen.

er Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers. Genau...) e
r

Andrea fiel etwas ein. In der Nacht. als die Neu
jahrsglocken gingen. wurde der Gedanke zum Entfchluß:
Sie wollte verreifen. und zwar fo fchnell wie möglich, Nach
Berlin zu Dora Leu.
Dora Leu war eigentlich nur eine Kindheitserinnerung.

An der Riviera war fie wegen zarter Gefundheit bei An
dreas Eltern in Penfion gewefen. Ein zierliches. aber
keckes und begabtes Kind. Andrea fürchtete fich damals
etwas vor ihr. denn fi

e

hatte ein vorlautes Mäulchen und
fchlug allem. was ihr nicht gefiel. den Kopf ab. Keine
Predigt von Andreas Vater konnte ohne fcharfe Kritik durch
paffieren. Der Vater belächelte das. ..Du wirft nochmal
Bombenwerferin." prophezeite er,

Später hatte Andrea nur noch zwei Briefe von ihr be
kommen. Sie war Malerin geworden. hatte fich von ihren
Eltern. die ihr ,viel zu einfeitig' waren. losgefagt und
fchlug fich felbftändig in Berlin durch. Glänzend jeden
falls nicht. Zu ihr wollte Andrea, Das war doch ein
mal eine neue Welt!

Es war ein dunkler Tag. mit dem das neue Jahr be
gann. Im Eßzimmer brannte noch die große Petroleum
lampe in der Meffingkrone. Andrea hatte fich zum erften
Male wieder feit Monaten forgfältig gekleidet. Ihr Mann
liebte die lofen Morgenkleider nicht. aber da Andrea fi

e

trug. gewann er fi
e

allmählich gern,
Als er fie hereinkommen fah. fo früh. und auf ihrem

Wefen die Frifche und Gefpanntheit fühlte. fprang er ganz

beglückt auf. nahm den Kneifer herunter und küßte fie in

feiner unvorfichtigen Weife. die fi
e

nicht leiden konnte. ..Proft
Neujahr.“ fagte er. ..Hat das neue Jahr Dich gefund ge
macht?"

..Ja/ fagte fie. ..Gefund und noch mehr."
Sie mußte erft wieder die leichte Verftimniung über die

Art feines Küffens bekämpfen. Sie vertrug es zu fchleäjt.
wenn man fich ihr irgendwie aufdrang. Seine zärtliche und
beglückteStimmung für fich zur Reifeerlaubnis auszunußen.
kam ihr gar nicht in den Sinn.
Ebenfowenig fiel ihr aber auch ein. ihren Wunfch zu



Nr.41. MMMMMMWWMFEYCMMMMFEMMMR'.-MMFTXGW)YCYCWJYCMMMMFCFTMFCMMFCMMMMMM Seite 21

rückzuhalten. diplomatifm damit vorzugehen. Sie fehte fich
ihm gegenüber an die Mitte des Tifches. Ein feiner und
ftarker Kaffeeduft füllte den Raum.
..Entfmuldige. im hatte bereits eine Taffe getrunken.“

fagte er verlegen. ..Ich wußte nicht. daß Du fo früh kom
men würdeft. fonft hätte ich ja gewartet. Auch etwas ge
raucht. Merkft Du es? Stört es Dim? Soll ich vielleicht
das Fenfter einen Augenblick öfinen?“
..Nein. nein. beunruhige Dich doch nicht.“ fagte Andrea

ungeduldig. ..Das fmadet doch alles nichts. Aber höre
nur. ich habe Dir etwas mitzuteilen.“
Und nun kamen ihre Reifepläne.
Er mamte ein fehr leeres Geficht. Den Kneifer nahm

er einmal herunter. rieb an ihm. fetzte ihn wieder auf und

ftarrte in feine faft geleerte Taffe.

R An der Oftfee.

Sie hielt inne. Sie fah. daß es eine faft gräßliche
Enttäufchung für ihn war. diefe Pläne anhören zu müffen.
Das erbitterte fie fofort wieder. Was dachte er fich
denn. was bot er ihr denn an! Hatte er ihr jemals eine
große Reife verfchafft? Er felbft reifte nicht. gut. das war
feine Sache. Es verlangte ihn wahrfmeinlich nicht danach.
Aber war es nicht eine ziemlich ftarke Rückfichtslofigkeit. feine
Frau auch damit ans Haus zu bannen? Einmal. im zweiten
Jahr ihrer Ehe. als Conny geboren war. waren fi

e beide an

der See gewefen. aber nur. weil der Doktor es verlangt hatte.
..Du willft es wohl nicht?“ fragte fi

e

herausfordernd.

..Du gönnft mir wohl die Erholung nicht?“
Herr Lüdegaft geriet in große Unruhe. ..O doch. Kind.

Warum denn nicht. wenn Du denkft. daß es Dir gut tun
wird, Aber meiiift Du. in diefer Jahreszeit?“
..Gerade jetzt. In den Hundstagen fährt man für ge

wöhnlich nicht nach Berlin.“

..Und - auf wie lange -?“
nicht an.

..Das weiß ich noch nicht. Das kommt auf Doras Ver

hältniffe an. Vielleicht vier Women.“
..Vier -“ Er verftummte.
..Ich weiß nicht. was Du dagegen haft." fagte Andrea.

jetzt in etwas ruhigerem Tone. ..Du bift gut verforgt. die
Kinder find es ebenfo. und ich brauche einmal etwas Ab
wechflung. frifche. neue Eindrücke. Im glaube nicht. daß
es nötig ift. mir diefen Entfchluß fmwer zu machen.“
..Nein. Wie faffeft Du das denn auf? Ich denke ja

gar nimt daran. Haft Du - haft Du fchon an Deine Freun
din gefmrieben dieferhalb?“
..Nein. ich will es heute. Und dann. Hermann. ich

brauche natürlich etwas Geld.“

Er fah fie noch immer

Photographifme Aufnahme von N. Weinberger. R

..Natürlich.“ Paufe. ..Wieviel wohl?“ _
Andrea fühlte jetzt felbft. zu ihrem Verdruß. eine leife

Verlegenheit in fich auffteigen. Sie haßte diefe Ver
legenheit. das Zeichen. das dem unbemittelten Mädchen
in reicher Ehe geblieben war. ..Ich muß Dora Penfion an
bieten. weil fie arm ift.“ fagte fie in einem harten Ton. der

ihre Unficherheit decken follte. ..Hundert Mark für einen
Monat ganz gewiß. Gib mir drei- oder vierhundert mit."
Er wollte .Jat antworten. die Stimme verfagte ihm

aber zur Unzeit. er räufperte fich. rang mit der Beherrfchung
feines Tonfalles. wurde brennend rot und ftieß zum Smluß
wie aus der Piftole gefchoffen hervor. überlaut: ..Ja l“

Die Befangenheit war jetzt gegeiifeitig. Sie konnten
beide nicht wieder zueinander finden. Andrea fchenkte ihm
aus der Kanne ein. fmob ihm die Brötchen und die Butter

zu. fragte ihn. ob er Honig wolle. ob er fmoii eiii Ei ge
geffen habe. hielt einen Vortrag über die Sahne. die feit
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einiger Zeit wieder fchlechter ausfähe. horchte hinaus:
..Kommen die Kinder noch nicht?" ermunterte ihn dann.
ungeftört feine Zigarre weiter zu rauchen. ftellte Ver
mutungen an. ob heute die Voft viel bringen werde und

ließ init Ängftlichkeit keine Vaufe eintreten. Er fekundierte
ihr um ein paar Grade ungefchickter und fteifer. aber mit

demfelben guten Willen wie fie.
So war Andreas Ausflug in die große Welt ein

geleitet.
Viertes Kapitel.

Das Glück. das fi
e

fühlte. artete nach Doras be
geifterter Zufage beinah zum Übermut aus. Sie hatte frei
lich das Gefühl. fich beherrfchen zu müffen. die Kinder und
vor allem ihren Mann nicht in ihren unbändigen Jubel
fehen zu laffen. Die könnten fi

e dann mit Worten oder
mit Blicken fragen: .Ja. freuft Du Dich denn fo über die
Maßen. von uns fortzukommen?“ Und das wäre doch eine
ganz falfche Auffaffung gewefen. Ihre Familie war ihr
doch immer das Höchfte und das Liebfte auf der Welt. aber
das hinderte doch nicht. über eine Abwechflung fich auch ein

mal kindifch zu freuen.
Für den 9

,

Januar. mittags um zwei Uhr. war die

Abreife feftgefeßt. Es war Sonnenfchein draußen. Froft
und etwas Schnee. Andrea bemerkte das mit ftillem. ge

hobenem Glücksgefühl. Eine Stunde. bevor ihr Zug ging.

fchickte fi
e Fräulein Gräß noch zum Konditor. querüber am

Markt. damit fi
e eine extra große Tüte Vralines holte

zum Troft für ihr zurückbleibendes kleines Volk.

Währenddeffen ging fi
e in ihrem grauen Reifekleid.

Hut und Schleier fchon auf dem Kopfl nur der Mantel

fehlte noch. zu den Kindern hinein. um recht gründlich von

ihnen Abfchied zu nehmen. Sie hatte noch foviel Zeit übrig.

ehe der Omnibus kommen und fi
e

abholen würde. reichlich
eine halbe Stunde. Die follte ganz und gar ihren Kindern
gehören.

Kaum. daß fi
e

faß. fprang ihr auch fchon der wilde
kleine Gerd auf den Schoß. Er trug ein blaues Kittelchen
mit dem viereckigen Halsausfchnitt. den das gefchickteFräu
lein Grüß ihm gefchneidert hatte. das lichtbraune Haar.
kleidfam verfchnitten. hing in fein helles Stirnchen, In
feiner Aufregung. die Mama einmal ordentlich zu haben.
tanzte er ihr mit feinen Knien auf den Schoß herum. daß
es ihr weh tat und fi

e

ihn fefthalten mußte.

..Ich fahre auch mit nach Berlin. Siehft Du. wie es
geht? Wir find gleich da!" Und da. als fie ihn fefthielt.
mit beiden Händen ihr Geficht faffend und zu fich drehend:
..Mama. was bringft Du mir mit? Ein Vferd und ein
Schloß und die ganze Welt?"
Sie ftrich ihm die Haare aus der Stirn. Wie feine

Bäckcljen glühten! Es war doch ein aufgeregter kleiner
Burfch! Eigentlich lebte er immer mit Dampf. Sie über
legte fich. daß fi

e

ihn doch faft immer nur wild fähe.
Ein plößliches Bangen wie der rafche Flügelfcljlag

eines oorüberhufchenden Vogels berührte fie, Ein dunkler.
kaum begriffener Schreck. eine aufwallende Angft. Einen
Moment. einen kurzen. jähen Atemzug entlang war ihr. als
könne fi

e

nicht reifen. als ftände irgendeine Gefahr hinter
der Tür,

..Gerd -" murmelte fi
e

halb abwefend.
Dann kehrte ihr die volle Befinnung zurück. Sie mußte

über fich felber lächeln. Welche Vhantafien! Alle Kinder
find doch wild und aufgeregt. Vielleicht war es das eigene
Reifefieber. das fi

e

fo nervös machte!
..Was willft Du denn. Dax. was haft Du ?"
Das Dirnckjen trug ihr altes Spielkleidchen auf dem

Arm und hielt es der Mutter hin. ..Du follft es ftreicljeln.
Mama."
..Das alte Ding? Aber warum denn? Fräulein hat

Dir heute ein neues angezogen. nicht? Mit roter Stickerei.
Das ift aber wunderfcljön!"
Dax fagte nichts. aber fie fah mit großen vorwurfs

vollen Augen auf. ,Was hat fi
e nur ?t dachte Andrea,

,Sie will doch etwas von mir!“

Unterdeffen kam das Fräulein zurück mit der großen
Tüte. Gerd. auffchreiend. fprang Andrea vom Schoß und

ftürzte ihr entgegen. Sie hielt die Tüte. ihn zu necken. hoch
in die Luft. Dabei fah fi

e Dax ftehen.
Nun erzählte fi

emit fchreiendem Lachen. wieDar nie ihre
alten Kleider ablegen wollte. ..So ein häßlicljer alter Lapp.
gnädige Frau. und fi

e

nähme ihn am liebften mit ins Bett.
Gar kein bißchen hat fie fich zu dem fchönen neuen Kleidchen
gefreut, Ich muß ihr den alten Lappen nachher fortnehmen."
Andrea fah. wie das Kind das Mäulcljen bitterlich

verzog. Sie wollte eben fchnell dazwifchen rufen: Nein.

fi
e

foll ihn behalten* - aber ihr fiel ein. daß das doch Un
finn wäre. Fräulein würde es fchon richtig machen.
Nun fing fi

e an. die Vralines zu verteilen. mußte aber
immer den ftürmifchen Angriffen von Gerd wehren. der die
Zeit nicht abwarten konnte. ..Sehen Sie mir darauf. daß
er fich nicht den Magen verdirbt. Fräulein." mahnte fie.
Aber Gerd rief vergnügt: ..O. dann kriegen wir etwas

ein!" - fo als ob Süßigkeiten nafchen. den Magen ver
derben und ihn wieder auskurieren fein Lebenslauf fei.
Conni) hatte fich bei alledem nicht fo fehr bemerkbar

gemacht. Erft als fie ihn zum Abfchied umarmte. den fchlan
ken kleinen Leib fühlte. erfaßte fi

e in der neroöfen Reife
ftimmung. die fi

e

heute beherrfchte. wieder ein fonderbares.
angftvolles Gefühl. Gerade weil er fie nicht fo wild um

faßte wie Gerd. fchien ihr dies wieder ein Vorwurf.
.Er hat mich vielleicht nicht lieb!" dachte fie. .Ich

müßte mich vielleicht viel mehr mit ihm befchäftigen. Za.
wenn ich zurückkomme. will ich dies auchi*
Und fi

e
küßte ihn plötzlich. wie um feine Gefühle zu

wecken. mit folcher Heftigkeit. daß er fich erfchrocken in leifer
Abwehr zurückbog.
Draußen kühlte ihre Aufregung fich ab. Sie nahm

das Fräulein noch einmal beifeite,
..Nicht wahr. ich kann mich ganz auf Sie verlaffen?

Sie wiffen. welches Vertrauen ich in Sie fehe. Gehen Sie
den Eigenheiten der Kinder nach, Ach gewiß. Sie tun es

ja fchon. aber vergeffen Sie nie. welch heiliges Amt Sie ver
walten. Und follte irgend einem der Kinder etwas paffieren.
Krankheit oder dergleichen. fo telegraphieren Sie fofort.
auch wenn Herr Lüdegaft es nicht wünfcht. So - nun
kann ich beruhigt reifen!"
R R LB
Das Stearinlicht. das fchief in einem altmodifchen

Meffingleuchter fteckte. tropfte, Durch das unverhängte
große Atelierfenfter fchien von unten herauf ein fchwacher
Laternenfchimmer. Das eiferne Öfchen in der Ecke glühte.
Dora Leu hockte auf ihrem Diwan. der ihr nachts als

Lager diente. hatte die Füße heraufgezogen und die Knie
mit den Armen umfpannt.
..Haft Du noch Durft. Andrea?" fragte fi

e gähnend.
Andrea hatte keinen Durft. aber eigentlich ein bißchen

Hunger, Seit fi
e geftern angekommen war. hatte fi
e im

Grunde noch nichts Ordentliches gegeffen. Dora hatte ihre
hundert Mark nicht angenommen. fich auch nicht von ihr
freihalten laffen. fo hatte Andrea an dem Gemüschen. dem
Kartoffelbreicljen und nachher dem dünnen Tee teilnehmen
müffen. das alles Dora mit ziemlichem Leichtfinn in betreff
der allgemeinen Kochregeln und mitherzlich wenig Intereffe
auf dem Atelierofen bereitete.

Andrea Lüdegaft aber war durch die g11te Küche
ihrer Wanda Bollmeifter gründlich verwöhnt. Auch in

ihrem Elternhaufe war um des kranken Vaters und der
teuren Venfionäre willen gut gekocht worden. und die Tante
Cornelia war geradezu (wenn auch mit befcheidenen Mit
teln) eine Künftlerin in diefem Fach gewefen.
Als Andrea fah. wie gleichmütig ihre Freundin das

gefchmacklofe Zeug in fich hineinfclflang. fchämte fi
e

fich und

verfuchte. die Sache ebenfo unwichtig zu nehmen. Sie kam
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fich erbärmlich materiell vor. daß fi
e

fich überhaupt innerlich
mit folchen Gedanken befcthäftigte. Hier galtes andere Fragen.
Und die rvaren wichtig genug, Aus dem mageren.

troßigen Backfifcl) war eine ganze kleine Verfon geworden.
die fehr genau wußte. was fi

e war und was fie wollte. Ihre
Künftlerfchaft war noch im Werden. denn fie. die ?Malerin
des menfchlichen Körper. hatte harte Lehrjahre hinter fich.
in denen fie zu gleicher Zeit ftudieren und das Geld für das
Studium täglich erft erarbeiten mußte. Es war ein durch
dringender Ernft in dem mageren. ungepflegten Gefchöpf.
ein für Andrea wunderlicljes Ernftnehmen der künftlerifchen
Arbeit. ohne doch im geringften davon Notiz zu nehmen.
was die Kindheitsfreundin von ihren einzelnen Werken und

Entwürfen hielt, Dabei faß ein kalter. praktifcher Sinn hinter

Malerin am Nachmittag mit ihr hinuntergegangen. Der
übrige Tag war (ohne Nückficht auf den Gaft) in Arbeit ver
gangen. Ein Modell hatte fich eingeftellt. eine eigentlich
ganz häßliche Verfon. die fich auf eine umgeftülpte Kifte
ftellte. Von da ab hatte Dora geradezu atemlos und faft ohne
zu fprechen. ftundenlang gemalt. Andrea hatte aus dem
Fenfter gefehen. dem Malen zugefchaut und hatte fich in
feltfam unruhigen und unfteten Gedanken bewegt.
An der Wand war ein Platz freigemacht für eine. den

Wirtsleuten entliehene Matratze. ihr Nachtlager. Sie war
auf zwei Kiften geftellt. mit bunten. feidenen und wollenen
Decken verfehen und war gar nicht fo unbequem. Andrea
faß jeßt auf dem Rand und dachte. es müffe Zeit fein. fich
niederzulegen. Sie fühlte fich merkwürdig abgefpannt. ob

W Sommernacht. Gemälde von Herrn. Urban, W

der breiten. bräunlichen Stirn. eine völlig nüchterne Be
urteilung der äußeren Verhältniffe. denen folch ein armes

Malerchen ohne Geld und Verbindungen. nur mit feinem
Talent und mit feiner künftlerifcljen Ehrlichkeit ausgeftattet.
anheimgegeben ift.

Nach Andreas häuslichen Verhältniffen fragte fi
e kaum

mit einer flüchtigen Bemerkung. ..Na ja. Du warft ja

immer fürs Heiraten und Kinderkriegen." warf fie in bezug

darauf hin. und auf Andreas entrüfteten Vroteft: ..Aber
wie kommft Du auf folchen Unfinn. das if

t ja nie wahr
gewefen.“ hörte fi

e wohl kaum mehr.
Das Licht tropfte ungehindert auf die Decke von bunten

Lappen. die über einem kleinen Tifchchen lag. Schonend
legten fich die Dämmerungsfchatten über die armfelige und

unordentliche Einrichtung des kleinen Ateliers.
Andrea war heute kaum in die Berliner Straßen hin

unter gekommen; nur um Zigaretten zu kaufen. roar die

wohl fie den ganzen Tag über eigentlich nichts getan und

nicht mehr als fünfzig Worte gefprochen hatte.
Aber Doras Stunde fchien jetzt erft gekommen zu fein.

Sie nahm eine neue Zigarette. hielt fie mit den Lippen in
das tropfende Licht und nahm wieder eine hockendeStellung
ein. Den ganzen Tag über gab es für fie kein Plaudern.
Sichgehenlaffen. Sichzeitlaffen. jetzt bei einbrechender Nacht
regten fich alle ihre gebundenen Geifter und Geifterchen.

..Weißt Du was.“ fagte fie. ..ich bedaure jedes Weib.
das nicht felbftändig ift. Ja. auch Dich. Andrea. trotz
Mann und Gören. Ich kann nicht anders. Ich kann Dein
Leben einfach nicht begreifen."

..Nicht begreifen!“ rief Andrea entrüftet. Aber fie

fpielte die Empörung mehr als fie fie fühlte. Im Grunde
imponierte ihr Doras fichere Unabhängigkeit beinah bis zu
einem leifen Beingefühl. ..Ja. Du weißt nicht. Dora. wie
es ift. Kinder zu haben - eigene Kinder -“



„La la la. was heißt das: eigene Kinder. Laß Dir
fagen, meine Gute - ich glaube nicht recht an diefe über
ftrömende Seligkeit. Mag fein, daß fi

e da ift, wenn man
eben erft die gräßlichen Schmerzen hinter fich hat. Das ift

fo eine Art Künftlerfreude, Schöpferwonne, Und dazu das
Siegergefühl überftandener Leiden. Ja ja ja, meinetwegen.
Auch nachher noch, wenn das Kind an der Vruft trinkt!
Das hat auch fo etwas Tiefes. Shmbolifches, - Haft Du
übrigens Deine Gören felbft genährt?"
„Es ging nicht. Dora. Ich war - ich hatte keine

Milch und war zu fchwach und -“
„So fiehft Du, Nicht das einmal. Und jetzt, wie alt

find die Vcilger - fechs, fieben Jahre. ja? Meine Liebe.
rede Dir und _anderen Leuten doch bloß nichts vor. Im
Grunde haft Du ja gar keine Ahnung, wie diefe Kinder
eigentlich find. Du bildeft Dir ja nur ein, daß Du ihnen
näher ftehft als wildfremden Kindern. Man kann fich fo

fchrecklicl) viel einbilden, Andrea. Ich weiß das. Und die
Einbildungen der Eltern find die greulichften von allen,

Jede Mutter denkt nämlich, fi
e kennt ihr Kind bis ins letzte

Eckchen, fi
e allein weiß. was es braucht, was es wünfcht.

was es foll. Meine Gute, ich habe es durchgemacht. mir

braucht man nichts von Mutterliebe zu erzählen, Meine
Mutter hätte 1nir aus reiner purer Mutterliebe beinah das
ganze Leben zerftört. Ja ja, fo ift es. wundere Dich nur.
Und die fagte auch zwölfmal an jedem Tag: Du bift ja
mein Kind. ich kenne Dich doch! Ach die ganze verlogene

Vhrafe hat mehr Unglück angerichtet. als ihr Mütter und
Mamas Euch träumen laßt!“
Andrea konnte lange nicht zu Worte kommen. Da fi

e

etwas Gutes und Schlagendes zu fagen wußte, geriet fi
e

über Doras Wortfchwall und ihr lautes Organ fo in Auf
regung, daß fi

e emporfprang, hin- und herlief. über ein

Stückchen zerriffenen Teppich ftolperte und endlich am Tifche

ftehen blieb, wo fi
e

mechanifch das Licht gradrichtete.

„Du fcheinft mich für recht dumm zu halten. Dora.“
fagte Andrea mit gefpielter Großartigkeit und Ruhe. „daß
Du meinft, das alles wiffe ich nicht. Das habe ichmir fchon
an den Schuhen abgelaufen, will ich Dir nur fagen. Ja.
ich kann Dir fogar noch mehr geftehen, da Du meine Freun
din und felber Künftlerin bift. Du verfteckft Deine Skizzen
und Entwürfe nicht vor mir. da kann ichDir auch ruhig ge
ftehen, daß ich - und gerade über dies Thema, das Du
mir erft beizubringen Dich bemühft - bereits einen Roman
ausgearbeitet habe. Fertig if

t er ja noch nicht, aber -"
Sie fchwieg und geriet plötzlich wieder in Verlegen

heit. Sie hatte etwas mehr Effekt von ihrer Mitteilung
erwartet, Dora blieb über die Maßen gelaffen. Sie fog

noch ein paarmal an der widerfpenftigen Zigarette, dann
knipfte fi

e

fi
e

fort. warf fich hintenüber auf den Diwan und
legte die Arme unter den Kopf.
„Romane fchreibft Du ?“ fagte fie. „Na, davon ver

ftehe ich nichts. Schreib' nur nicht fo, wie manche malen.

W---*-»-*»*-*-*-* -*

f
'

Mittfommerna t!

*

Weiße

Birken, ie Waldluft würzend -
Wei e Nenner. fich über türzend,'

?reifen
wild durch die lippenenge,

* lsanfpringend im Donnergedränge.

'

Mittfommernacht!

* In den Wipfeln ein fanftes Erfchauern,

?inter
den fchwarzen Kiefernmauern'

chwebt, in Reinheit und Sehnfucht gebadet,* Der die Seelen zur eier ladet,

- Schwebt aus der Fi ten Lan enwacht
Der glänzende Fürft der Mitbfommernacln.

K a.(-*.M_-_-_.-_-_-_-_-_-"__

verftehft Du? Sie lachen mich aus, die Oblißens. und der
Vfißner, und der Kuffert und die Bertha Tännlein. Und

ich mich felbft. Was geht mich das Pack an? Aber immer
wieder grimmt's mich doch, daß fo was fich verfündigt an
der heiligen Kunft!“
Andrea war brennend rot geworden. Sie hielt das

Stearinlicht mit den Fingern gerade und fchwieg.
„Liebe Frau Lüdegaft. ich bin Dir gut und hoffe von

Dir das Befte. Aber die Sache mit Deinem Roman if
t

mir - nimm's mir nicht übel - ein bißchen unheimlich.
Ich habe fo meine Befürchtungen. Es wäre mir eigentliä)
fchon lieber, Du keifteft. wie andre Mütter, mit mir um
dies Thema herum, ftatt daß Du ein Kunftwerk draus

machen möchteft und Dich dabei verzeichnen."
„Dora, ich bin ehrlich gewefen!“ fagte Andrea erregt.

„Ich habe fchlechtes Muttertum gefchildert, und ich habe
mich vor keiner Folgerung gefcheut.“
Dora tat die Füße vom Diwan, ftüßte den Kopf in

die Hände, faß mit krummem Rücken und ftarrte ihre
Freundin von unten auf an. „Was heißt: Folgerung ge
fcheut? Du machft Dir das fo in Deiner Vhantafie zu
recht. Aber Du haft es nicht durchlebt. Überträgft Du es

auch in die Wirklichkeit auf Deine eigenen Kinder? Haft
Du die Courage dazu ?"
Andrea wandte fich. ging von dem Tifchchen fort und

feßte fich auf den Malftuhl ins Dunkle. Sie faß gebückt.
als fänke ein fchwarzes Unglück auf fie. „Ich liebe doch
meine Kinder natürlich mehr. als irgendeinen anderen Men

fchen auf Erden.“ murmelte fi
e aus dem Dunklen heraus.

„Warum?“ fragte Dora gleichmütig.
„Warum -“ wiederholte Andrea ftockend.
„Weil es Deine Kinder find, nicht wahr? Das willft

Du doch fagen, fo lautet doch immer die im Ehor gegebene
Antwort. Und wenn man Dir Deine Kinder in der Wiege
nun vertaufcht hätte. ohne daß Du es wüßteft? Die Sache
würde heute diefelbe fein. Ich glaube nämlich nicht an den
lebenslang andauernden Mutterinftinkt. ich glaube nur an
eine fchöne Suggeftion. Ich liebe auch. Und zwar Hans
Obliß, den - Maler. Ach ja. der ift ein Maler, kleine
Andy. - Wollen wir nun noch weiter fprechen. oder wollen
wir zu Bett gehn?“
„Sprich Du noch weiter.

bat Andrea.
Sie war in einer feltfamen, faft fiebrifchen Erregung.

Jedes Wort der andern tat ihr förmlich körperlich weh,
und doch hatte fi
e ein Lechzen danach, fi
e fprechen, fi
e er

zählen, ihre Varadoren ausfchütten zu hören.
Das flackernde Licht, der Raum im Halbdunkel, die

fchimmernde Nacktheit des mattbeleuchteten Bildes, der
Großftadtlärm von unten herauf. die unbeirrte Stimme,
die durch den Raum flog und Lichter und Schatten mit
keckemWurfe hinwarf - alles fpielte auf ihren Nerven wie
auf einer überftark gefpannten Saite. (Fox-"ekunqfolgx)

Erzähle mir von Dir.“

x:: x x x x x x x -:- - -* (Di
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. Am Imatrafall. Von Johannes Wilda. -
i
fEs fchwimmen die Wolkentrabanten in Helle,

Die Arme wirft jauchzend empor die Welle,
Und aus dem Dome von Virkenzweigen ,

Grüßt ihn ein eiliges Ehrfurchtsfwweigen.
Mittfommerna t, die meine Seele weitet!
Auch ihr die

Schwingen
zu Fernen breitet, f

Wo in den dun eln ammet oben
Sich zahllos glitzernde Welten gewoben.
Von der S>)ön eit der Erde getragen, ,

Möchte den Se nfuchtsflug fi
e wagen.

Aber in We mut fchließen fich facht
Wieder die chwingen - - - ,

Mittfommernacht l
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IL
S Frauenerwerb.

Die Nahrungsmittelchemikerin.
Ein neuer Beruf hat fich den Frauen

erfchloffen. Auf eine Anfrage des Vor
fitzenden der Kommiffion für die Haupt
prüfung der Nahrungsmittelchemiker hat
der Kultusminifter entfwieden. daß zu
den Prüfungen als Nahrungsmittel
chemiker auch Frauen zu ulaffen find. f

o

fern fi
e die durch die Prüfungsvorfwriften

geforderten Nachweife erbringen. Durch
diefe Vorfchrift wird den Frauen eine
Tätigkeit erfchloffen. für die fi

e

ihre Be
fähigun bereits bewiefen haben. denn in

zahlrei
en Laboratorien. in Zuckerfabri

en. in Samenkontrollftationen und ähn
lichen Anftalten arbeiten feit Jahren
Frauen als Chemikerinnen mit vorzüg
lichem Erfolge. Die Anregung i rer Zu
laffung zu dem ftaatli en mt der
Nahrun smittelchemiker it daher wohl
zum Tei der bisher auf diefem Gebiete mit
ihnen gemawten günftigen Erfahrungen zu
danken* anderfeits wird aber auch gerade
diefer Zweig der chemifchenBerufe niwt

fo von Männern bevorzugt. wie mancher
andere. Es hat beifpielsweife feit Jahren
an der technifchen Hochfchule zu Berlin
keine Vorprüfung für Nahrungsmittel
chemiker ftattgefunden. weil keine Afpi
tanten dafür vorhanden waren. Die
Zulaffung der Frauen entfpri t daher an
fweinend auch einem gewiffen edürfniffe.
Als Vorbedingung für den Eintritt

in diefen Beruf ift das Abiturienten
exa m en erforderlich. das an einem huma
niftifchen Gymnafium. einem Realghm
nafium. einer Oberrealfchule. oder einer.
durch Befchluß des Bundesrats als gleich
berechtigt anerkannten Lehranftalt abge
legt werden kann. Es fol t darauf ein
Studium der Natur-wif enfchaften
von fechs Semeftern an einer Univerfität
oder an einer technifchenHochfchule. Im
Laufe des letzten Studienfemefters kann
die Studierende fiw zur Able ung der
Vorp rüfung. die nur bei der rüfungs
kommiffion derjenigen Lehranftalt. bei der
fie immatrikuliert ift. ftattfiuden kann.
melden. Die Meldung muß

fpäteftensvier Wowen vor dem amtliw fe tgefetzten
Schlu der Vorlefungen eingehen. em
Gefu e if

t beizufügen:

1
. Das Zeugnis der

Reife
von einer

der oben erwähnten Lehran talten.

2
.

Der durch Abgan szeugniffe oder.
fofern das Studium no fortgefetzt wird.
durch das Anmeldebuw geführte Nach
weis eines naturwiffenfchaftlichen Stu
diums von fechs Semeftern.

_3
.

Der durch Zeugniffe des Labora

toriumsvorftehers erbrachteNa weis. daß
_dieStudierende mindeftens fün Semefter
im chemifchen Laboratorium der betref
enden Studienanftalt. an der fi

e imma
kuliert ift. gearbeitet hat.

_ Der Vorfitzende der Prüfungskom

miffion entfcheidet. nach Kenntnisnahme
der ihm unterbreiteten Dokumente. über
die Zulaffung der Studierenden. Die
Prüfung erftrecktfich auf unorganifwe.
organifche und

analÜtifche
Che

mie. bei der auch die ineralogie
berückfichtigt wird. fowie auf Botanik
und Phhfik. Die Prüfung ift mündlich
und ihre Dauer beträ t etwa eine Stunde.
wovon die Hälfte au Chemie und je ein
Viertel auf Botanik und Phijfik entfällt.
Im Falle die Prü ng nicht beftanden
wird. kann nach echs Monaten eine
Wiederholung ftattfinden. die fich. wenn
die

'ZenLfFur
in der Chemie und für ein

zweites ach un enügend war. auf fämt
liche Fächer er treckt. Die Gebühren für
die Vorprüfung. die pränumerando zu
zahlen find. betragen 30 xt. Es muß
aber noch erwähnt werden. daß diejenigen.

welche bereits die Prüfung als Apothe
kerin oder Chemikerin beftanden haben.
der Vorprüfung ni t bedürfen.
Die Hauptprü ung findet vor einer

befonderen. vom Kultusminifter einge
fetzten Kommiffion ftatt. die. unter dem

Vorfitz eines Verwaltungsbeamten. aus
wei Chemikern und einem Botaniker
efteht. Diefe Prüfungen beginnen jähr
lich im April und enden im Dezember.
Die Gefuche ,um Zulaffung müffen aber
bei dem Vorfitzenden vor dem 1

,

April
eingereicht werden. wenn fie Berückficlj
tigung finden follen. Der Meldung if

t

beizufü en:

1
.

in kurzer Lebenslauf.

2
.

Die fchon bei der
Vorprüfung

er

wähnten üblichen Nawweife ü er das
Studium.

3
. Das Zeugnis über die Vorprüfung.

4
. Das Zeugnis des Laboratoriums

vorftehers
darüber. daß der Prüfling

minde tens ein Semefter an Mikrofkopier
übungen teilgenommen und nach beftan
dener Vorprüfung mindeftens drei_Se
mefter niit Erfol an einer ftaatlichen
Anftalt zur tewni wen Unterfuchung von
Nahrungs--und Genußmitteln tätig war.
Die Hauptprüfung if

t

nicht öffentli ;

ie beginnt mit dem technifchen A -

wnitt. und nur wer diefen beftanden at.
wird zu dem wiffenfchaftlichen b

f

nitt zugelaffen, Zwifchen beiden Ab
nitten muß ein Zeit um_ von drei
owen liegen. NN-4.
Die

te
e
th n if e

Prü-KYtirdin
einem.

mit den e ord

K
!

teten Staatslaboratoriuma ge a en. ie
umfaßt vier Teile:

1
.

Eine. ihren Beftandteilen nach dem
Eicaminator bekannte chemifche Verbin
dung oder eine künftliwe. zu diefem Zweck
befonders zufammengefetzteMifchung qua
litativ zu analhfieren und mindeftens vier
Beftandteile derfelben quantitativ zu be
ftimmen.

2
.

Die Zufammenfetzung eines Nah
rungs- oder Genußmittels qualitativ und
quantitativ zu beftimmen.

3
.

Die Zufammenfetzung eines Ge
brauchsgegenftandes qualitativ und quan

titativEzu
beftimmen.

4
.

inige Aufgaben auf dem Gebiete
der allgemeinen Botanik mit Hilfe des
Mikrofkops u löfen.
Die Prü ng wird in diefer Reihen

folge erledigt. Zu einem fpäteren Teil
wird aber nur derjenige zu elaffen. der
den vorher ehenden Teil be tanden hat.
Nach A fchluß der technifwen Unter

fuchungen hat die Kandidatin in einem
fchriftlichen Bericht den Gang derfelben
und den Befund zu bef reiben. au die
daraus zu ziehenden S lüffe darzu egen
und zu begründen. fowie die Literatur
darüber anzugeben.

Ift die Prüfung in einem Teile des
technifchen Abfchnittes nicht beftanden. fo

kann nach mindeftens drei Monaten oder
öchtens einem Ja r eine Wiederholung
tatt 'nden. Ift fie in einem wiffenfchaft
lichen Abfchnitt nicht beftanden. fo kann
fchon nach Ablauf von fechsWochen eine
Nachprüfung ftattfinden. Die Gebühren
für die

auptprüfungd
betragen 180 o/t.

Hiervon ommen auf en technif en Ab
fwnitt "r *eden der erften drei Teile
25./C. "r en vierten Teil 15 M.. auf
den wif enfwaftliwen Abfchnitt 30 mi.
und -au die allgemeinen Koften 60 M.
Tritt nun eine Kandidatin vor der Prü

fung
zurüä. fo erhält fi

e die Gebühr für

ie noch nicht begonnenen Abfchnitte ganz.
die allgemeinen Koften zur Hälfte zurück.It die Prüfung gut beftanden. fo 'ndet
die andidatin An tellun in den taat
lichen und ftädtif en ahrungsmittel

unterfuchungsinftituten. an Laboratorien.
kurz an jeder Anftalt. wo ihre Kenntni e

zu verwerten find. Der Gehalt wird ,e

nach den Forderun en. die an ihre Lei
ftungsfähigkeiten etellt werden. beme-f
fen. und als ftaat ich angeftellte Beamtin

if
t

fie penfionsberewtigt. _

Der Beruf der Nahrungsmittel
chemikerin gewährt alfo allen Frauen. die
dafür befähigt find. und diei re Studien
in der vorgefchriebenen Weie vollendet
haben. eine vorzügliche Ausfiwt fur ihre
Zukunft. M. H.

Die Uhrmacherin.
Ein Herr aus Hannover. felbft Uhr

machermeifter. dem wir für fein freund
liwes Intereffe herzlich danken. macht u

unferm Auffatz in Nr.36 noch folgen e

Bemerkungen: _

Daß die Frau fo felten Uhrmacherin
wird. lie t auch mit daran. daß der Be

ruf viel chrvieriger zu erlernen ift. als
der Laie gewöhnlich annimmt. Auw if

t

die Ausübung weniger lohnend und an

ftrengender. als man glaubt. Die Lehr
zeit im Uhrmawergewerbe dauert vier

Jahre. es wird keinerlei Entfchädigun
gewährt. und jeder Lehrling muß fi

Z

außerdem Werkzeuge anfchaffen. die etwa
300 .FGkoften. Wenn Frauen diefe Be
dingungen hören. fchrecken fi

e

meift zurück.
Daß die Meifter und die Innungen

der Frau aus Vorurteil oder gar Kon
kurrenzfurcht

Schwierigkeiten
machen foll

ten. if
t unbe ründet. her if
t das Gegen

teil der Fa . Viele meiner Kollegen. und
ich auch. würden fehr gern weibliche
Lehrlinge annehmen. Auw Gehilfinnen
werden kaum je ohne Stelle fein. Ich
hatte einmal eine fehr tüchtige Gehilfin.
die fpäter nach Brafilien ging und dort
fehr viel verdiente. Jederzeit würde ich
gern wieder eine Gehilfin einftellen.
Eine Frau. die die Uhrmacherei er

lernt hat und dabei noch etwas kauf
männifches Talent befitzt. wird in jedem
befferen Uhrengefwäft willkommen fein.

Briefkaften des Frauenerwerb.
Frage: Wer nennt mir einige ge

mütliche jöoarcting-bouses in Schottland?
Ich muß allein reifen und möchte nicht
gern in einem Hotel wohnen.
Antwort an M. K. in D. Erbitten
Sie fich mit Einlage eines Coupon inter
national ein Verzeichnis von Penfionen
bei Messi-s. Wtiitsori & li/lettiucii. 26 l-Lil]
Ztreet, Lcljnburgli, Auch Herr l)r, Plügge,
Leipzig. Blumenftraße 22. verfendet ein
Verzeichnis anerkannt uter englifcher
Häufer ge en 20 Pf. in arken.
Fr. v. 7Gr. in H. Die alte Strick

kunft if
t

wirklich wieder zu Ehren ge.
kommen. Es ibt

fwöne
neue Mufter.

die nach alten ode en entworfen find.
Auw kann man alte Strickereien. Häub
chen. Einfätze. Decken ufw. jetzt gut ver
wenden. Eine geübte Strickerin kann die
guten Typenniufter. die in Gefchäften
jeder Spitze beigegeben werden. leicht
nacharbeiten. für weniger Erfahrene emp
fiehlt fich ein Kurfus in diefer hübfchen
Arbeit. Unterri t erteilen: Frau Chr.
Duwrow. Tempe of. Theodorftraße 5a.
und Frau Lebioda. Anmeldungen für
letzterebei Frau Geheimrat Erler. Schöne
ber . Viktoria-Luife-Platj 5

.

rl. M. B. in U. Kurfe für kunft
ewerbliches Zeichnen finden Sie in'- erlin. Wir nennen die Unterrichts
anftalt des

Königl,
Kunftgewerbemufeums

Prinz-Albrecht- traße 8 und die Zeichen
und Malfckiule des Vereins der Künft
lerinnen. Potsdamer Straße 39.



Der Schutzhut.
Ja- gibt esdenn heute überhaupt noch

andere als Schutz üte? Jeder der Riefen
deckel.die an die laffifchen Vorbilder aus
der althellenifchen Hutmode gema nen -
wo fich war nicht die Frauen. die änner
dafür a er um fo aus iebiger mit riefi en
Strohhüten zu verfe en wußten - at
neben dem Vor ug. daß er gut fteht. ge
wöhnlich auch en. daß er Geficht und
Nacken feiner Trägerin wirkfam gegen
Sonnenbrand fchützt. Der Sonnenfchirm

if
t

durch

M
n zu einem beinahe über

flüjfigen öbel geworden. das man
aus Gewohnheit noch mit fich herum

fchlepst.
aber nicht mehr auffpannt. Von

den olks eften. den Renn
plätzen. ie fonft durch

Frauen - Daheim.
bie über ancki-ei-Schwer-Zen "innen uncl helfen wollen. leis. nicht laut.
das "ii-iel äie guten Zaubei-iiinen. elie Zaubern ohne Spruch uncl [ii-aut.

dafür einen Beweis. Der breite_ Hutrand
wurde gedra tet. herabgejchlagen und
mehrfach iia innen eingebogen. Der
ganze Hut war mit Spitzen benä t wor
den (man kann dazu auch älteres pitzen
material noch einmal vorzüglich ver
wenden). um den_Kopf)

fchlang fich ein
gerolltes weißes Liberty and. Den Effekt
des Hutes aber bildete fein ceriferofa
Ehiffonfutter; lange leichte Liberthbänder

gleicher arbe
waren am inneren Hut

opf befetigt und über die Schultern e

legt -_ eine etwas koketteGarnitur. ie

beliebig wegfallen kann. Auch flache
Schäferformen belegt man beliebi mit

leichten Spitzen und läßt diefe am and
uberhangen. den bekannten ..letzten Ver

fuch“ damit wieder olend.
der fchon in unen lichen

i Variationen im Modenwefen'

aufgetaucht ift. folan e man
Strohhüte trägt. röbere
Geflechte werden mit Feld
blumenkränzen gefchmückt-

a
u
kf
)

dunkelblau. fchwarz und
ne en dem neuerdin s wie
der fehr beliebten Ka tanien
braun fpielt der

Feuermolßnnatürlich auch eine gro e

Rolle. Daneben fieht man
Gräferkränze in ihrer Na

tiirfarbe.
goldgelb gefärbten

Ha er. der übrigens auch
in allen anderen arben
nuanceii anzutreffen ift. und
ederkokarden. die ein wenig
chwer anmuten. Befonders
hübfch erfcheint auch der
große Schutzhut dann. wenn
er fcheinbar durcl) kapriziös
gefpaiiiite Bänder geformt
wird. Mit einem fihlickzten.
glatten Band umgeben. prä
entiert er

?i
ch in feiner ein

achfteii Ge talt.

Fü
r Back

'jihchen fehenwir i n mit ap
plizierten Saiiitblumen auf
den breiten Rändern. - Auch
tiefe. glatte Glocken. nur mit
quer genommenen Band
bügeln befpannt. fel en gut
ausNebenihnentau ten als
letzte in der Reihe glatt init
Kretonne be ogeneHelgolän
der auf. die tes Jahr befon
ders viel getragen zu werden
jchemen. *u ii tonieStein-iann.

Eine Plauderei über die Einmachezeit.

Strohform mit weißem Tagalrand und
mit weißen. weichen Liberthbandfchluppen
anmuti garniert. Die Garniturmöglich
keiten ?t

ü
r

den Schutzhut erfcheinen in
diefem Jahre beinahe unüberfehbar. Da
fehen wir vor allem auch den auf Draht
montierten Lingeriehut aus Spitzenftoff
oder Stickerei. Diefe Spitzenhüte fchließt
nian faft immer mit einem breiten Stroh
oder Stoffrand ab. was ihnen die fpeziell
moderne Note gibt. Oft fehen wir auch
nur den Rand von dichter Spitze. den
Kopf aber charlottenartig mit Seide über
fpannt. Zarte Kränzchen oder einzelne
Rofen bilden dann die Garnitur. Neben
diefen eleganten. fehr großen Eharlotten

if
t die einfache Mullcharlotte mit gewöhn

Taufende von bunten Son
nendächelchen charakterifiert
wurden. if

t er verdrängt;
ein mächtiger Konkurrent.
er Gigantenhut. hat ihn
aus dem lde efchla en.
und ftatt eineri ein ar
biges Gewimmel von fchwe
benden Federn. Blumen
rondells und Tüllwolken
aufgegangen. das unglaub
lich mannigfaltig anzufehen

if
t und im ganzen Unfum

men repräfentiert: Schutz
hüte. die felber gefchützt
werden müffen; denn wohl
noch niemals vorher hat
man für Hüte foviel aus
gegeben. wie eben jetzt -
man müßte denn der pre
iöfen „Birettlein“ unferer
nfrauen edenken. jener
entzückenden malenBirett
lein und Häub ein von echten
Spitzen. mit echten Gold
tickereien. e ten Perlen und
nkelnden delfteinen ge
ziert. nach denen man auf
unferen Giganten üten den- j

no vergeblich fu en würde.
ber außer diefen Pro

duktengroßer Eleganz. die

fihließlichdoä) nur fur we
nige erreichbar find. kann
eute jede Frau an einem
equemen. fchattigen Schutz

Scljujzhutaus blauer geftreifterSeide mit Margaretenkranz.
Reutlinger phot.

hut ihre Freude haben. Wir
en
ihnibkzkbl z

b
!

*TUIM* Strandes n r vo . am
unter fo einer iefenkiepe zu fpazieren.
über die man bei Wind einfach einen

D
e
r

beliZaÖenlZgsoßient SchÖeierHöpdsrunnen a in e - ie n e

frei. daß man armvoll Blumen nach
Haufe tragen kann? Und leicht find fie.

unfere Schutzhüte. die großten felbft

?iegen trwßnige ?rantimHuitiktd if
h
r

nneres i o es rei en u opes

fo

aus eftattet. daß fi
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tonne tra e ogenen a en üe. wie
wir einen a
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diefer Seite abbilden.
Es ift ein blaugeftreifter Seidenhut (be
zogenes

Tagallßtrohfßdfffeig
flacher
Kopfvon einer vo en ir an e von ar

YreteigblumFnL u
n
s

ebendift. E
Ö
n

efchtertran - un an ut. er in en au

bigefnhStraßen derQTroßftcliZt
ganz
ftilkllosause en würde. er o einen er u

fioen Schutzhut
könißent wirdufitis nÖchtimmer leiften. Der e e wir ets er

'enige fein. der vielen weckendient. wie
er der letzten Abbildung. eine fihwarze

lich zweifarbigem Stro rand fehr beliebt

geworden. auch
Mu quetfchfalten als

reite Kraufe. rings

a
u
f den Rand eines
Tagalhutes garniert. ehen fehr hübfch
aus. Man gibt auf diefe Hüte dann ge

wöhnlich noch ein paar große. ganz_ ein
fach
hergeftellte

Tüllrofen. die reizend
wirken önnen. Auch rin s um den
flachen Hutkopf elegte Mu puffen

fi
n
d

beliebt. Weiße o er blaßblaue üte
mit fchwarzen Samtfchleifen find ja jeder
zeit als Garten- und Schutzhüte modern
ewefen. man fcheint fi ihrer aber dies
ahr mit befonderer orliebe u be
dienen. (Dunkles Samtband if

t ür die
roßen Schäferhüte feit Marie Antoinettes
eiten klaffifchgeworden.), So fahen wir
auch einen reizend 'ländli en Schutzhut
aus leichtem. bräunlichem hantafieftroh.
der. mit Maiblumenlaternen. Ahren.
Hafer und fchwarzem Samtband geputzt.
ganz allerliebft ausgefallen war. Die
großen Krempen dürfen ic

h dies Jahr
bekanntlich nach allen indrichtungen
und Launen drehen. wovon inan gerade
bei den Schutzhüten reichlich Gebrauch zu
machen pflegt. Unfere Abbildung 2 bietet

DiefeZeilen
follen
aus meinerlan jährigen

perfönlichenErfa rung als praktij er ink den
Hausfrauen jung und alt in der tadt dienen.
folchen die den ..Stolz der Hausfrau* - dasalljährlich Eingemachte

änYfztlicl)
behütet auf

Schränken- als liiftigften lag - gezwungen
find. aufzuheben. _
Wie habe ich mich frtiher

über die alfo ge
fchmücktenSchrankemot ert!
und jetzt. als arme Stadtmaus. die trotz

großerWohnungkeinenVorratsraum hat.fchaue
auchich liebevoll u meinemEingema ten em
por. das. milttärizjck)aus erichtet in eih und
Glied die Schränkebelatet. I kennekeine
Hausfrau die trotz trübfter Er ahrung ni t

gerneein echte!Wie verlockend- trotzder fe t

gefaßtenVorfätzenichts wieder
einzumachenwenn der Sommer uns das herrlicheO j

t in
Grün iind Sonnenfcheinpra entiert! Und welche
Frau könntedem widerfte en. dabeinichtvor
orgendderlangenZeit deskommendenWinters
zu gedenken? Aber das Obft. das

a
u
f dem

*Mai-lteftundenlangder Sonne. und fom t auf
einander

gehäujft.
ftarkenNachreifensund rajcher

Fäulnis ausgeetzttft. bietet nie die Garantie
der Haltbarkeit. Wohl aber e

i

net es fichzum
jofortigen Geb-rauche!und i meine. davon
müßteman für dentäglichenTi ch ausgiebi ften
Gebrauchmachen- foweit die Kaffe eii! germaßeii langt. Es ift ja viel billiger. tag ich
mit wenig Zuckerein frijches Kompott zu be
fchaffen.wie Unmajfenfür denWinter mit dem
Rifiko einzukochen.daß es fich eventuellnicht



Zum Betrachtendes Einmachensvon Ge
müfenwiirde fichdiefePlauderei zu fehrdehnen.
ich möchtenur erwähnen. daß

n
a
? trotz der

vielen in jedemJahre von neuemau tauchendeii
Ratfckilägeund Rezepte in allen Hausfrauen

gsitungeti.
dieichzumgroßenTeil durchprobierte.

urken auf der gefchloffenenEtage fehr
fchleckithalten. Ich legedeshalb

von Juli bis
Oktoberftetsdreißig b s fünfzigStückin Stein
töpfe zum fofortigenGebrauchel Wir genießen
alfo auch ohne Einlegen die fehr wohl
fchmeikendeabergarnichtnahrhafteGurkeimmer
hin drei Monate im Jahre.
Ja. wir Stadtfrauenmüffenes uns gar_arg

überlegen.ivennwir den
Unfrigen

einentaglichen

gjuten.
abwechflungsreichenT fchohne gu roßeoftenbieten wollen. Aber da ichvie e ahre

auf demgroßenelterlichenGute lebte. fo kann
ich verfichern- leichter als die Land rau »
befondersheutzutage-- habenwir es im

(UF-endes befchränkten.Haushaltesdochallema, .

Ein Gedenktag
Am 24.Jimi waren hundertJahre feit dem

Geburtstagdervon derga endeutfchenFrauen
welt gelannten. vor zwei ahren verftorbenen
JngendfchriftftellerinThekla von Gum ert.
dcrGründerinundHerausgeberinvomTö te r

albnin lind Herzblättchens Zeitvertreib.
verfloffen.TiefeGedenltagnotizwird manchenun
fchonalterndeFrau mitunwiderftehlichemZauber
in ihreKindheit undJugend

zurückgeführthaben.War dochThellci vonGumpertdie ahnbre erin
einernenenArt.einegeradeuklaffillbeSchönerin
und Anregerin der Jugen

gefchichie
im behag

lichen Rahmen des von hr mit liebevoller
Kleinmalerei gcfchildertendeutfchen.chriftlick-..en
Haufes.in dasvonderLuft derheutigenFrauen
bewegung freilich noch kein Lüftlein dringen
durfte. Jetzt habenfichdievon TheklavonGum
pert bis zu ihrem Tode. bis in denvierzigftenahrgangredigiertenJugendbücherdemgroßen“ ug der Zeit angelweit aufgeian. ohne_von
ihrer feinen Trauthcit. ihrer alten Tradition
etwas einzubiißen. Die Leitung liegt in den
Händen von Frau Bertha We ner-Zell. einer
beliebtenSchriitftellerin und g tigen Frau. zu
gleichder Vorfitzenden_derfeit aclptzehnJahren
befteendenBerliner tiiterarifchenBerein-igun .

Am undertjcihrigenTodestag wurde das fti e

Grab deraltenlieben
Theklavon Gumpert
von vielenRofen al
ter und jungerLiebe
überfchüttet.den
fchonftenRofenkranztrugdieNachfolgerin
felbft der unverge -

lichen
Vorgänge n

au die Ruheftätte.

Frage,

Wo wird gezupfte
Seide zu einem a

dengefponnen? ur
gef onnen. nicht ge
we t fo daßmanda
vonStrümpfeftricken
kann. Frau Anna.

Auskunft.
Antwort an un
wlffendeE. F. Nr. 37:
Wie man Lino
leum reini t?

1
.

Ich löfe Par eit
rofeodereinanderes
Bohnenwachsin anz
wenigwarmem af.
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_r ein
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halten wird. Da if
t das koftbareGeld und die

noch koftbarereZeit verloren. dick_Unfrigen be
kamenzur rechten eitdiefur denKorper drin end
notwendigeErfri chungnicht_-- und der rger
darüber machtalt und haßlichl Als ich noch
daheim auf dem großen Gute war.'da mußten
wir die einzuinachendenFrüchtenur im warmen
Sonnenf ein - nur ahendsodermorgensoder
etwa na Regen pflucken. In fonnenwarmer
rifche.ungewafchen.wurdedieFruchtbehandelt.
irabellen. Reineclauden.die großeedleblaue
flaume.wurden.foweiteste-gendanging

- mit
andfchuendirektin dasEinmacheglasgepfluckt.
damitder chmuckende
Hauchan der Frucht -m -- -- -
erhaltenblieb!
Jetzt halt man

diefen_ Hauch fur
fchadlichund poliert
die Frucht_erft ab.
wodurchdiefe ficher
lich fehr empfindlich
gemachtwird. Da
mals loß man
die B fen aus
Blech mit dem Löt
kolbenunddgs Glas
mit Schweinsblafe
bei eiß eingefullter
Fru t. - bei kalter
mit Pergamentpa
pier. Ich kann mia)
nie auf etwasMiß
lüätes in meiner
ugend befinnen-
und der Stolz der_
Mutter war es. drei
bis fünf Jahre die
Sachenwiefrifchauf
bewahrenzukonnen!
D a r i n liegt

nämlichdasGeheim
nis des guten Gin
kochens. daß die
Frucht den vollftan
dig frifchenGelchmack
mit dem liebli en.
jeder Frucht beon
ders eigenenAroma
behält. Darauf follte
vor allem aua)beim
Einkochen mit den
modernenPateniglä
fern gefehenwerden.
Den ausfrauen

in der tadt. die
diefenichthaben.und
befonders _ folchen.
die über_nicht allzugroße Mittel verfü
en.möäzteichraten:
achtnur dielenigen
Früchteund Gemüfe
ein. die fichin natür
lichemZuäerfaftfelbft

Glockenhutmit weißer
Spitzengarnierungund
kirfchrotemSeiden
futter,

H. Manuel phot.
in der dumpfigften
Etage haltenmüffen.
Da ift's zuerftzu beobachten.daßman nicht

blindlings nachdemKochbuchePfund auf Pfund
rechnet!Durch das allzu ftarkeSüßengehtauch
das Aromaverloren.unddieFrüchtevertrocknen
leicht im Zucker. Ich rechnefaft ftets nur ein
halbes Pfund Zuckerauf ein *PfundFrucht.
Alfo erft die dunkle faureKiriche. die fich

nur lohnt_einzumachen.wenn fie fehr fleifckiig
und
groß
ift. Sie wird entfteint.in einerTerrine

mit em abgewogenenZuckergemifcht(ohne
einen Tropfen Waffer!) dann- fo aufs Feuer
gegeben.behutfammehrmals aufkochenund in
die__tro>enex_ierwärmten.gefchwefeltenGläfergefullt und

_mogliehftheiß zugebundenl_Dann die .. tüße derHausfrau“. die Johan
nisbeere! Mit fehrwenigZuckerko tman den
Saft. Ich laffe die Beeren dazu ert auf dem

?euer
pla en. Kaum einPfund Zuckerauf drei

fund Sa t. Davon fülle mangleichzumGelee
ab. das ich fo lan e kochenlaffe. bis es dickt.
Diefes natürliche elee ift ganz vor üglich in
Farbe. Gefchmackund Haltbarkeit. E enfovor:
züglick)ift die Schütteljohannisbeere fiir
taglichund zur feinftenGefellfchaft.Die Fruclt
wird behutfamabgebeert.ebenialls fchichtweife
mit Zuckertrockenin eineTerrine gefüllt. So
bald etwas Saft

gezogen
ift. fegtman fie unter

langfamem. [tarkem rehen des Topfes aufs
euer und fülle fie nach mehrmaligemHoch
ochenin einige Porzellanciefaße- am beiten
in mehrereTerrinen und fchlliielefie auf dem
Schoßemit gutemHumor

und braver Geduld
bis zumBet üblen. Die Beeren fangenfichda
bei wieder voll und gelieren gan . Man füllt
fie erft gang

erkaltetam nächften ageein und
verbindet fe mit Pergamentpapier. erren
rechnen diefe Frucht - befonders zu altem
Wildbret - zudenDelikateffen.Auf drei Pfund
Beerenzwei Pfund Zucker- aber keinTropfen
Waffer! Ebenfo dauerhaftund fein für täglich
und fur Gaffe find eingemachteNüffe nachbe
währten Rezepten.Man mußnur verfucheii.die

Früchte
mö lichft direkt von Gartenbefigernzu

aufen. Seilzu- ut hält fich auchdie gefchälte
Birne in Effig. ucker.In wer undNelken.Dann
die Brombeere. die ja n manchenStädten fo

enormbilli auf denMarkt kommt. Mit wenig
Zuckerden aft eine halbeStunde ein ekocht
nachGefchmackmit Zimmer.Nelken- o er auch.
was noch beffer ift. gar nichtgewürzt. eignet
fich diefer Saft im Winter zu Obftfuppen.auch
fehr gut als Verwendung zu der allbeliebten

roten Grütze. Ebenfo gibt man ihn_ u jedem
kaltenFlammeri. Er hat_für dentägli enTifch
den Vorzug großer Billigkeitgge en Erdbeerz
Kirfch- oder Himbeerfaft. Fiir g-ieberndein
Waffer 'fteht er zur Kühlung dem Safte der
Johannisbeere gleich. _ _

Die norddeutfcheObftfuppewird fehr
einfachvondenSäften (auchvon eidelbeerfaft)beretet.

Man verdünntden_eingeochtenSaft nachGut
dünken.fehr ihn mit etwasZimmetundZitrone
aufs euerunh zieht ihn beim Hochkochenmit
Kai-to

elmehlZimig
gb.DazureichtmanKloßchen

oderauchnur wiebacke.Fur Kinder als Abend

fuppeim Winter ift das eine fehr beliebte.fehr
bekommli e Mahlzeit.
Zum luffe von den Früchten nenne ich

nochdas ha tbareApfelgelee.Aber auchhierbei
oerfucheman aus direkterHand gutesFallobft
vonTafeläpfelnzuerlangen.gleicheinenZentner!
Denn auf"denMarkt kommtzudiefemZwecknur
anz erbarmlichesZeug. da alles anderegleich
n Apfelweinkeltereienwandert. Außerdemkann
man Anfang September von gutem Fallobft
Llpfelkuwen und Apfelmus u. dgl. vorzüglich
bereiten. Auch bei diefemGelee achteman ja

auf den köftlichenNaturgefchmackund kochees
mit weni Zuckerhellrötlich - aber ganzklar
ein.: Au gvldklares Gelee lege ich deshalb
keinenWert. weil es bei demkürzerenKochen
bedeutendmehr Zuckerbedarf.

Schuhhut aus fchwarzemStroh mit weißemRand und weißemLiberty
Bandaufpuß. H. Manuel phot.

as vor er ge e ri
wurde. wird damit

nicht
allzu naß ge

wa chen.gut etrock
net. und na einer
halben Stunde mit

Ylanell nachgerieben.
Das ift dann eine lei tet rbeit. was e

i

direktemAuftragendesWaches
durchaus_nicht_derFall ift. Das Linoleumw rd

gleichmäßig
glanzend. fieht prachtvollaus und

wird vor bnutzunggefchutzt. I. Um Linoleum
hell uixd glänzend zu' erhalten. foll man es
regelmaßigalle zwei bis dreiWochenmhk

einer
Mifckiungaus gleichenTeilen Milch undIlka fer
abwafchenund es jahrlich etwa drei- bis v er
mal mit einer fchwa-en Löfung von Bienen
wachs in Terpentino abreiben. Au?

Leinöl
laßt fich anwenden.„Das Linoleum leibt [o

immer rein und glänzend und

[W
FT immerfauber und wie neu aus. Man da niemals

Soda undWaffer. nur Waffer mit ilch oder
reine Milch verwenden.

Frau B o lkenin g. Grunewald.



Zu unferen Bildern.

Jofe Villegas. deffen Bild ..Im S at
ten“ das Entzücken unferer Lefer ein
wird. ift 1848 in Sevilla geboren. Er
ftudierte unächft in feiner Vaterftadt. Smnitzen und Drehen er ernten. Man
fpäter in adrid und war 1869 aum in erweiterte den Formenkreis durch An
Rom tätig. Er pflegte bisher mit Vor- wendung alpiner Motive aus der Tier
liebe das Gefchimts- und Pflanzenwelt;
genre und bevorzugte aber aum allerhand
das roße

Ytrmat.
kleinere Gebrauchsob

Von einen ildern jekte. die das Auge
nennen wir. weil es
wohl am bekannteften
ift. den ..Tod desStier
kämpfers". R. Ett

fzofer.
der mit einem

?h
r reizvollen Werk:

.. iosk Toniafelli in Zöglinge Fifchers ver
Sal burg“. vertreten ließen nach dem Er
ift. tammt aus Wien lernen des Holzfmnit
und lebt feit fieben zens dieWerkftatt.und
Jahren in Italien. Er manchem if

t es gelun

if
t

auch ein beliebter gen. vom Handwerker
Aquarellift. Hermann zum Künftler fich em
Urban. der es verftan- porzuarbeiten.
den hat. den ganzen
Zauber einer ..Som
mernacht“ auf der Zebenit-ekhende.

17umhohe
Leinwand einzufan- gaiffmxfd

e

f-.ferhxf-Yfße;
g?"- if

t qlI Sohn bay- men? liche igurenwagte
rifcher Eltern 1866 in Raul

ich __ o

11W? (fi
e

*NewOrleans ebcxxen ecikz-...exi-t :nic:
und wald (hllikk gern von Durchreifenden
E- Zlmmewquu- et-cixkeu.xru*dt*xi.„.ixrNaupp Diez und Schni lei-gewerbes.Chi-iJ. Herterich an der ftian ij ezymdjeFx-ucz.

Münmener Akademie. tefeines Lebensnicht e
Eine Liebhaberp oto

graphie
von N. ein

erger verfetzt uns an
den Strand der Oft
fee und zeigt uns ein

allerliebftes Waffer-Idyll. Als Kunft
beilage brin en wir Aleffandro Bon
vicinos berühmtes Bild: ..Die heilige
Juftina“. Bonvicino en. Moretto. der
berühmte Brefcianer aler. wurde um
1498 in Rovuto bei Brefcia geboren und
tarb 1555. Er bildete fich namentlich
urm das Studium der Werke eira
nielas. Romaninos. Tizians und alma
Vecchios. Im Berliner Mufeum befinden
fich von ihm eine ..Glorie der Maria und
Elifabeth“ von 1541 und eine ..Anbetung
der Hirten“. Das Original unferer Kunft
beilage befindet fich in Wien.

. Oberländer Schnitzereien.

Schmuckbecheraus Nußbaumholz.

eigentliche
naturaliftifme

Richtung.wie fieheute
nochvorher-richt.it von Paris aus beeinflußt
worden. Die ErzeugniffenehmenunterdenHän
denderSchni ler. von denenmancheraußerder
heimifmen S nitzlerfchulenocheineKunftfmule

zu _Munchen
oder"zu Paris beucht bat. ein

ndividuellesGepra e an. fo da Dekorations
"kackeiii_ natuxalifticherAuffaffung. Tier- und
Fifchereitropljaenuw.. uber das andwerks
mäßige hinauswuchen und zu Kuntgegenftän
den von dauerndemWerte fichgeftalteten.

Hermann Lungwitz.

Neue Ausgrabungen und Funde.

Schlo fer. Spengler. Uhrmacher. Erbauer

von tufikinftruinenten. ja fogar als
Chirurg verfumte. gründete. von der
Berner Regierung unterftüht. eine Werk
ftatt. in der einige jun e Leute das

der Käufer auf fim zo
en. wurden herge
tellt. Das gefchah in
der Mitte der zwan
ziger Jahre des vori
genJahrhunderts. Die

Aus der_ and_eines
folchenSebnitzers ift der

Der Wunfm vieler S weizreifenden.
den Lieben daheim ein ndenken aus
dem Schweizerland mit heim ubringen.

Z
a
k im Berner Oberland im *aufe der

ahre ein Gewerbe großgezogen. das
von der Bauernfchnitzlerei zum beachtens
werten Kunftgewerbe fim emporgejchwun
gen hat. Von alters her war es in Brienz
und Umgebung. dem jetzigen Hauptfitz
des Schnitzlergewerbes. Brauch. die höl
ernen Milchgefmirre durch Kerbfmnitt
Verzierungen u verfchönen. An diefe
erworbene Gef ickli keit anknüpfendkani
der Horndrem ler hriftian Fifcher in

Brienz darauf. aus dem heimifmen Ahorn
holz Eierbecher zu drehen und ihnen_durch
Kerbfchnitzereien ein gefälligeres Außere
zu verleihen. Diefe Becher fanden bei
den durmreifendeii Fremden guten Abfatz.
und der vielfeitig gefmickteDrechfler. der

fich ebenfalls niit Glück als Schmied.

erntet.dasunfteteSchaen
verhindertedasSammeln
desErworbenen.uiid als
armerManiif loßFifcher
1818diemüdenxlugenDer
Bildhauer Chriftenführte
[vater in Brienz das

SmnißendesLuzernerLöwen ein. jetztwo l des
verbreitetftenGegenftandesdesOberkanderunft
gLewerbes.

Der Leu im
Pfyfferfchen

Garten iii
uzern.in denlebendigenFelfenge auenvondem

S weizerLukas Ahren na ThorwaldfensMo
de .

if
t derartoriginell.daß afteinzleder
Schwei

zergat das Andenkendurchden iikauf einer
Kopie.wennauchimkleinenunduiivolltommenen
Maßftabe.wacherhaltenmöchte.Kleinlchreiner
Arbeiten Schweizer-häus
ckienals Kaffetten.zumTeil
mitAl enlandföbaftenkunft
fertig emalt.findehenfalls
Brienzer Erzeugnifie. Seit
demJahre 1861forgt eine
Zeichen- und Modellier

flchule.
die ini LaufederZeit

ch
_

zur Schnitzlerfchule_er
weitert hat. tiuter tuchti_erLeitung für das __eran il
dengeeigneterKra te. Eine
vorzügliche Modellfamm
lung und Bibliothek fowie
ein Tierpark. zu deffenBe:
ftandzurzeiteinSteinadler
aar vier Steinbvcke_drei
enifenund einEdelhirfmpaar
gehören. ibt

dem
SchultzerGelegenY-eißdurmStudiennachder atur ein
Können zu erweitern. i

i

anglim verwendeteman
is in die vierziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts
hinein nur Ahorn als
Smnitzmateriahdaniikamen
Nußbaum.woraus der Be:
cherundderLöwehergeftellt _
find.Linde.Biriibauni. Eiche.KirlcbbaumEibem.
Buchs-undArvenholzhinzu. Auf Befte ungfer
tigendie

Smiiifzler
auchMobel.Stable. Schranke.

Büfetts ufw.. owie Tafelungenfur Privat- und
öffentlicheGebäude. das fogeiiannte_Brieiizer
Zimmer im Bundes-Rathaus. in Brienz hergeftellt. ift eineSehenswurdigkeitder Bundes
hauptftadtBern geworden.Bezüglichdes'Stiles
laffen fich in den OberlanderSchnitzereiendie
der Zeit entfprechendenKunftforinen verfolgen.urfprüuglich erfchienendie vehwendetenNatur
formen in ziemlich ftrenger Stilifierung. Die

Zahlt-so ckeoi-eclaiitionellen Teiles.

In Trier ftieß man bei Ausfmamtungs
arbeiten in dem ehemaligenJefuitengarten in
einerTiefe von lil.. iu auf Refte eines bedeuten
den römifcheiiBauwerks. das aiifcheiiieiidmit
den römifchenBädern in Verbindung getunden

h
a
t. - Ein Alemannengrab wurde ei Fe.

tungsarbeitenin Limgolsheimden(El a ß) bloß
gxeile

t. Ein wohlerhaltenesSchwert. olchund'- e
f er lagenbeidemToten. fowiezwei fchwarze

Tonkrügeund ein. der orm nach. äußerftfel
tenes glälernes Salbge - Bei Mö bling
(Nieder-Ofterreim)entdete man einevollkom
mene prahiftorifche Töpferei mit vielen

Einzfelfiiicken.
etwaaus derZeit 500bis 400v.Chr.- iii Urnenfriedhof ift bei Ergolzheiin

(Pfalz)
aufgefunden

worden. Die Anlage ift
eine der rb ten. die bis jetztzur Aufdeckung
kamen. s wurdenurnen bis zu 80ein Durch
mefferausgegraben.- In Wien wurde beim
Abbru

einigerHäufer
der Land traße-Haitpt

ftraße e ii Tel dervonEarnuntum- indaboiienfe
nachCarnuntumführendenLimesftraßebloßge
legt.- Die letztenAusgrabungenauf derSaal
burg haben wichtigeErgebniffe ehabt. Zwi
fchen_demKaftell und der Ufinger hauffeekam
eine ältereAnlage in GeftalteinesSpitzgrabens
zumVorfchein. 30nt davon entdeckteinan einea nliche Schanze. Die

keramifcheu
Funde und

ünzenftammenalle aus dem l. Jahrhundert
n. Ehr.. die erfteBefe ti ungdesSaalburgpaffes
rührt__foinitaus der e t Domitians oder feinerVorgänger her. We tli von dieen S anzen
wurde die 5.15io breite ömerftra e na Hed
dernheimfreigekegt.Auchein dritter Friedhof
ift aufgefunden.fowie ein gemauerterBrunnen

fRr.86)
der fpatereiiZeit. DemSaalburgmuieum

oniiteii mehr als 1500gut erhalteneFundftucke
u eführt werden.- In der Nähe der unter.

ft
e

rifchenStadt Pettau (Poctovio) ftießman
auf eine fvlcheMenge

von Skelettenaus römi
f
er Zeit. daß d e_ Annahme eines Schkamt
e des uiiabrveisbarift. Eine Rei e Anzeichen.

befondersMünzen. fprechendafür aßandiefer
Stelle die Schlacht zwifchenTheodofiits_und
Maximus iin Jahre 388n. Ehr. ausgekampft
wurde. in der Maximus aufs _HauptgefYagenwurde.- Ein Fund von 49römifchen e d

münzen. fowie von achtSilber-hartenim Ge
wicht voii W30 i:

- wurde auf demeinftigenGe
bieteder römifchenStadt Emona auf demdeut
fchenGrunde iii Laibachgemacht.48Solidi von

Der Luzerner Löwe in Rußbaum-Smnltzerei.

Normalgewickittl/Z::römifmes fund - 4.548t?)
verteilen fi auf dieKaifer Kon taiitin derGroße
(3)06bis 3

.
) _Konftantinll. (335_bis340).Kon

ftans l. (3-10is 350)undKonftaiitius ll. (350bis
361)und auf die MunzftattenRom. Aguileja.

Hei-allem.
Nikomedia. Trier._ Koiiftantinopel.

lntiochia. Theffaloniki und Siscia, Ein Gold
ftückaber. das_ den Kopf des Maximilians
Herkulius (286bis 305).des AlitregenteitDiokle
tians zei t.

wie?
5.72 a (etwa "ggromifmes

Pfund).
it alfo eweisftiickfür eine auf kurzel eit durchgeführteMünzreform. U(

lliibereckitikterftlladrink-aus dem Inhalt diefer Zeitfchriftunferfagt.- Überfeßungsremtvorbehalten.- Für die Rtickfendtcngunverlan t ein
Yefandter

i lanuflr pte fteht die Redaktion nur ein. wenn die für einge chriebene Briefe erforderlichendeutfchen Freiinarkenbeigelegt nd.-
erausgeber:

ohneHinzufügungeines Namens.Daheim-Erpedition (Velhagen 8
(

Klafing) in Leipzig. -
aniis von Zoveltitz. Paul Oskar 'Höcker iind_J.erlin; fürÖterreicki-lliigarn: Oskar Lechner in Wien. l. _-Briefe _ *Anzeigen: An die Daheim-Expedition (VelhagenäcKlafing) _

Druckvon Fifcher 8
: Wittig in Leipzig.

offner. -
nur: An die

ür die Redaktion verantwortlich:Paul Oskar Höcker in
aheim-Redaktion iii Bei-lin l0. 50.Tauenztenitraße7b.

in Leipzig. Hofpitalftraße27.- Verlag der
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Frohfinn.
Es gibt ein Glück.allein wir kennen'snicht.
Wir kennen'swohl undwiffen'snichtzu fchatzen.

Goethe.
l' (Nachdruckverboten.)

Sich freuen und fein Dafein genießen
u können if

t eine unfchäßbar wertvolle
ähi keit. Nicht jedem if

t

fi
e gegeben.

Gera e die Beften und Tiefften verfallen

ja befonders leicht in den Fehler. allzu
große An orderungen an das Leben zu
ftellen. reu einer fchönen Welt von
Gedanken und Hoffnungen. fuchen fi

e

dann wie Fauft lange Zeit vergebens
nach einem Augenblicke. dem fi

e aus

innerfter Überzeugung_ zurufen konnten:
„Verweile doch. Du bift fo fchönt"
Solche Leute verbringen oft ihr ganzes

Dafein im Wartezimmer von Glück und
Freude. Am letzten Ende bleibt ihnen
wohl nur die entfagende Weisheit jenes
alten Märchenkali en. der ja wenigftens
noch einen kleinen chritt weitergekommen
war und in einer langen glänzenden
Regierungszeit gan e fieben glückliche
Tage zufammengezä lt hatte. Er fchloß
fein Teftament mit der Mahnung an
feinen Sohn: Setze Dein Hoffen nicht
auf diefe Welt,
Worte wie Glück und Zufriedenheit

werden von diefen Leuten gewöhnlich
nur mit einer gewiffen Scheu in den
Mund genommen. -

Bei manchen fteigert fich diefer Zu
ftand fchließlicl) bis zur großen. unab
fehbaren Freudlo igkeit.
Jedes fröhli e Menfchenlächeln er

fcheint hohl und falfch. Der goldigfte
Sonnenfchein wird nur noch als Blendung
empfunden. Die großartige Schönheit
der einfamen Heide erzeugt nur trübe
Schwermut. Das ewig wechfelndeFluten
fpiel des Meeres erinnert lediglich noch
an nutzlofes Werden und Vergehen.
Und der befte Wein perlt vergebens

im Glafe, Die appetitlichfte Speife lockt
nicht mehr. Ift fchließlich denn das fo

genannte Effen _und Trinken überhaupt
noch mehr als eine läftige. zeitraubende
Arbeit. die uns die Schöpfung nur aus
übler Laune aufgebürdet hat?
Auch die Stunden der Erholung haben

jeden Wert verloren. Angenehme Unter
altung. fchöne Vergnügungen. frohe
eiertage - - alle Zerftreuungen über
aupt erfcheinen nur noch als leere und
reizlofe Zeitvergeudung.

' j

k'

Und wieder gibt es andere Menfchen- bisweilen ganz armfelige und ge
drückte Eriftenzen - denen erfcheint ihr
Dafein als eine faft ununterbrochene
Kette f öner und froher Erlebniffe.
Sie euen fich über die fchmeichelnde
Glut des Sommers wie über die reine.
klarkalte Winterluft. Der Herbft wie
der rühling fprechen ihnen zu Herzen.
Ob achender Sonnenfchein oder luftig
plätfchernder Regen. jedes Wetter hat

fürgflize
feinen eigenen ohen Reiz.

ie Blumen am e e blühen ihnen
in ihrem Leben überall leine alltägliche

?renden
entgegen: Der Ausblick auf ein

tückchen blauen Himmels etwa. oder
auch eine fchöne. lichtüberftrahlte Wolken
bildung. Ein froh entgegenklingender
Gruß. der vielleicht nur das E o eigenen
freundlichen Grüßens war. in guter
Biffen auch. den fich nicht jeder gönnen
mag. Irgend eine Liebhaberei vielleicht.
zum Beifpiel ein Sammelfport. gleichviel
ob es fich um Briefmarken. Münzen oder
Liebigbilder handeln mag,
Gewiß. alles das ift. genau betrachtet.

ja fo herzlich wenig. Und doch: wie unend
lich viel kann eine Summe folcher kleiner

vergängliwer Alltagsvergnügungen und
Wohlgefühle für das ganze_ Befinden
eines Menfchen und

Mir
feine ganze

Lebensluft bedeuten. ie fehr kann fie
auch feine „großen" Hoffnun en be

fchwingen
und ihn in feinem S affens

mute eftärken, Wie trefflich kann fie
ihn vor allem dazu befähi en. ernftes
Mißgefchick. wenn es fichwir lich einftellt.
mit jenem hellen und tapferen Blicke zu
betrachten. vor dem es meift wie Schnee
in der Sonne zufammen chmilzt.
So kann man ohne bertreibung fa

gen; Einen Menfchen dauernd froh und
glücklich zu ftimmen. das vermag bei
weitem nicht fo fehr diefe oder jene
günftige Schickfalswendun . als vielmehr
eine reiche. nie verfiegen e Fülle jener
bef eidenen Freudeempfindungen des
täg ichen Lebens.

k K

k

Die Natur hat Menfch und Tier in

geradezu
wunderbarer Weife auf folche

[eine unf einbare Wohl efühle an
gewiefen. o überflüffig

H
e

uns auch
erfiheinen mögen. tatfääili ge ören fi

e

einfach zu jeder gefunden Lebens unktion.
Wenn man f ärfer hinfieht. kann man
hier auf Schritt und Tritt beobachten.
wie die Schöpfung derartige Reize und
Reizwirkungen aller Art mit großzügiger
Kühnheit in das eiferne Shftem ihrer
Zweckmäßigkeit eingefügt hat.
Man denke nur an die Genußftoffe in

un erer Nahrung. Zweifellos Z verfolgt
un ere Ernährung ja keinen (anderen
Zweck als. unferen Körper zu erhalten
und ihm alles zu erfetzen. was durch
eine Arbeitsleiftungen und die Tätigkeit
einer Organe fortgefeßt aufgebraucht
wird. Diefen week der Ernährung
können nun ü erhaupt nur wenige
chemifckjeStoffe erfüllen. Eiweiß. Fett.
die fo enannten Kohlenhydrate und ge
wiffe ineralbeftandteile find diefe eigent
lichen Nahrungsftoffe.
Und dennoch: man nehme alle diefe

Nahrungsftoffe. nehme fi
e alle in ge

nügender Menge. - eine dem Menfchen
oder auch nur einem Tiere zufa ende
Nahrung wird man auf diefe eife
niemals erhalten. Wer es immer ver
fuchen wollte. fich von diefer Koft zu
ernähren. er würde unfehlbar in kurzer
Zeit verhungern.
Zur Ernährung im rechten Sinne des

Wortes gehört eben keineswegs nur der
fogenannte Nährwert der Speifen. fon
dern vor allem auch ein gewiffer Genuß
wert. ohne den unfer Körper feine
Nahrung nicht richtig zu verbauen. nicht
auszunutzen vermag. Schmackhafte und
riechende Beftandteile aller Art - alfo
fogenannte Genußftoffe - müffen auch
in der ..nahrhafteften" Speife enthalten
fein. damit diefe überhaupt für unfere

Ernährung
in Betracht kommen kann.

Und o fehr man auch fchon ihren Wert
verkannt hat. erft die mannigfalti en
Reizwirkun en diefer Genußftoffe - ir

kungen au unferen Gaumen. unfere
Schlin organe. unfere Magenabfonde
rung u w. -können ein Gericht genießbar
und bekömmlich machen.
Vorzügliche Beifpiele dafür find be

fonders ein gutes. fchmackhaftes Fleifch
gericht. eine gute Fleifchbrühe und das
daraus gewonnene Fleifchextrakt. Alle
drei nehmen bekanntlich mit vollem Rechte
einen bevorzugten Platz in der täglichen
Nahrung aller Kulturvölker ein. und für
kein anderes Na rungsmittel pflegt man
einen fo hohen reis zu bezahlen als für
Fleifch. Dies aber ni t etwa fo fehr
wegen der darin vorhan enen Nährftoffe
(Eiweiß. Fett. Mineralfal e ufw.). fon
dern weit mehr. weil es g eichzeitig auch

auf unfere ganze Verdauung eine mäch
tige Förderung aus uüben vermag,
In äußerft intereffanten Verfuchen hat

die Wiffenfchaft nun fchon feit Liebig's
Tagen bewiefen. daß diefe nützlicheWir
kung mit den fchmackhaften und riechen
den Beftandteilen des Fleifches fteht und
fällt- alfo mit den fogenannten Extraktio
ftoffen. die man ihm durchKochen entziehen
kann und die fich in Form von Liebig's
Fleifch-Extrakt im Handel befinden.
Vollkommen aus ekochtesFleifch. das

alle feine fchmeckenen und riechenden
Beftandteile an die Fleifchbrühe ab
egeben hat. kommt trotz feines ho en
ührftoffgehaltes für die menfchliche r

nährung fo gut wie garnicht me r in

Betracht. Führt man folches Flei ch in

einen Magen ein. _

ftundenlan unverdaut liegen bleiben
und wird fxchließlich.nur fehr mangelhaft
ausgenutzt. den Körper wieder verlaffen.
Andererfeits if

t aber auchwi enfchaftlich
bewiefen. wie außerordentli ftark und

vorteilhaft man z. B. die Abfonderung
des Verdauungsfaftes im Magen durch
eine Taffe guter Fleifchbrühe und durch
die darin enthaltenen Extraktivftoffe an
regen kann -» ebenfo natürlich au durch
eine Auflöfung von Liebig's leifch
Extrakt in warmem Waffer.
Endlich hat man noch eine äußerft

interef ante Vrobe auf diefes Exempel
gema t und hat bis zur vollen Gefchmack
lofigkeit ausgekochtes Fleifch wieder mit
einem Zufaße von Liebigs leif -Ertrakt
verfehen. Es gelan au die e Weife
wirklich. dem Fleif e feine verlorene
Genie barkeit und Bekömmlichkeit wieder
zu ge en. Übrigens hat die Wiffenfchaft

?i
e
r nur eine alte praktifche

ErfaZrungeftätigt. Denn es handelt i bei
diefem Experimente ja um einen ganz
ähnlichen Vor ang. wie wenn die Haus
frau am Kochiferde irgend welche ..läng
lichen" Suppen und Saucen. ..flaue"
Ragouts. Gemüfefpeifen ufw. durch einen
Zufatz von Liebi 's Fleifch-Extrakt wohl
fchmeckender. zucfagender und bekömm
licher macht.
Doch kehren wir von diefem Einzel

beifpiele zurück zur allgemeinen Bedeu
tung der fogenannten Genußfto e in
unferen Speifen. Sicherlich hat die atur
den Menfchen eigentlich nur der Er
nährung

wegäi
aufs Effen und Trinken

angewiefen. enfo gewiß aber wäre
jedes Effen und Trinken. das nicht auch
oon gewiffen Genußempfindungen und
Reizwirkungen begleitet ift. für unfere
Ernährung ohne allen Wert. Was
man gewöhnlich nur als ange
nehme Nebenfache betrachtet hat.
erweift fich fomit hier als unbe
dingt nötig für den Fortbeftand
unferes Körpers und für die Er
haltung unferes Lebens.
Und genau wie in unferem Beifpiele

verhält es fich auch auf anderen wi -

tigen Gebieten. Es fei hier nur no -

mals an den hohen praktifchen Wert
erinnert. den eine leichte Zerftreuung ur
rechten Zeit - vielleicht ein harmloies
Spiel oder eine heitere Unterhaltung -
befonders für man e ..lebende Arbeits
mafchine" befitzt. der man bedenke
auch. wieviel der Stubenhocker für feine
Gefundheit tut. wenn er - vermeintlich
nur ..zum Vergnügen" - feinen eien
Sonntag dazu benutzt. in die frifche erg
oder Waldesnatur hinauszueilen. Über
all. wohin wir blicken. fehen wir. daß
die Natur die verfchiedenarti_ ften Genuß
empfindungen und Genuß- nftinkte -
mögen fi

e uns zunächft auch noch fo

entbehrlich erfcheinen - leichfam als
Schildwächter neben die T rone des Le
bens geftellt hat. ic. Z.

fo kann es arin
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Briefkaften der Redaktion.
Alle für den Briefkaften beftimmten
Zufchriftenfind andieDaheim-Rectan
tion in (Berlin11'.,Tauencienftralsc7b
zu richten. Beantwortet werden hier
nur ragen. die für einen weiteren
Lefer reis _Wert haben. Briefliclje
Auskunftwird nichterteilt. Unverlangt
eingefchickteGedichtefendenwir nur
zurück.wenn dieniötigenBriefmarken

beiliegen.

0
__
.

,15.in 1"..wird Auskunft über die
Gräfin Votockaim _Jahrganfj

1908der
Sonntagszeitun furs deutcheHaus
ndeii. Herm. l. in Coblenz. (Eben
alls im „Daheim“ Jahrgang 1872.
uinmer 18. Dahuilied.) -- Bon der
Grafin Votocka_gibt es_eine fehr gute.
intereffante Biographie von Lucien
Vere ; LiistoiroWillis grnncloDualenu
L171]. siegte(Salmanherz',knrls).

__A„H. in rankfuxta,M.
in. [H. ur Ihren werkdurften fich
die Bibli chenGefchchtenvon E. J.

1ten: 51c
nunßimn

U 1
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.
x
“ *

K
_*" 14. s. T. *„ --. 1 .- t. w 5

u
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H nbur -Southampt
DirekteVerbindung.Onnibnrg-Englcind.
Vorzüglirhe?heilt-gelegenheitnach
London und der Jnfel Wight.
fowienachdenSeebiidernaniKanal.

.K q...x-x:

-. *.
1
4

4:*:: g c 'f7*y ,:XX j

Nömheldeignen.MitBilderinSprüchen
undLiedern koftetdas Büchlein1.10Mt.
U. 34. Herr Karl Hanckelin Flensburg.Mathildenfiraße 8

.

ift in derLage
Adreffenanzugeben.
l)r. Ich. in E. Wir werden darauf

aufinerkfamgemacht.
dafiSie die befte

Auskunt be denBodelfchwingljfcljen
Anftalten in Bielefeld erhaltendiirften.- Weiter fei hingewiefenauf das
EvangelifcljeAltersheim(G. illioerting
Stiftung) in Geilenkirchen-Schalke.
Wörthftraße 15. ilkflegefatz1.50„S,(Wohnung.volleBekoftigung.ärztlicheBehandlung.Bader). _Auskunftdurch
den Hausoater der Stiftung. _br. jut'. 1;..in [i. Beften Dank für
dieZufendungdesfchöffengeriänlichen
Strafurteils. das in Ihrer Amtsftadt
am 4

.

Mai d. J. ergangen ift. Wir
druckendie noch am lcichteftenoer
ftändlickzenSatzteile daraus init _ge
lindemGrufeln hier ab: . 7 . Speziell.
infoweit es infoiiderheitwieder die(l)
Krahnenkettebahnflaggebahn
materialien-(Vetrolenm-Zh

kinder-Wein) entwendungs
und Falfchabwagungsfall be
rührt. konnte.wenn er fichnichtfelber
verbleiidete.derAngeklagteauch chon
deshalb ni t eigentlichan die t ahr
heit der An chuldiguiigenglauben..."[f, U. in 3. Bei dem großenAuf
lchwunge.den das Kunftgewerbein tiqiiarifchzu erhalten.-Im Jahrgang
denletztenJahren genommenhat und 1908des Daheim-Kalenders befindet
auchwohl nochweiter nehmenwird. lich dann nochein Nachtrag, der die
erfcheintdie (Ausbildungdes Zeichen- Adrefien der Vrovinzialoereine für
talentes eines jungen Mannes auf Innere Million angibt. welche die
diefem Gebiete ganz ausfichtsreich.ficherfteund befte Auskunft erteilen
Der Befuch einer Kunftfchuleift alfo können.welchesStift oder Heim für
wohl anzuraten. __ einenbefonderenFall in Frage kommt.
S. Ich. in lit. wünfcljt nahereAus: Frau Snp. li. in Z. Sie dürften
kunft zu erhalten_über_Ernft Ritter folgendeBerfe meinen:aus Duttleben. feinerzeiterfterBioli: Das ift das alte Lied und Leid.
nift an der Hofoper in Petersburg. Daß die Erkenntnis erft gedeiht.
Er foll ein Schüler Spohrs gewefen Wenn Mut und Kraft verraucljen.
fein. _ _ Die Ju end kann.das Alter weiß.
3. 1L.in 6. Das SpittafiheGedicht.f Du kan f

t nur um desLebensPreis
in dem die von Ihnen_ angeführten Die Kiinft das Lebenzu brauchen.
Berfe vorkommen.hat _dieltberfchrift Als Dichter werden von einerSeite..Vilgerlied“ und fteht in der Sainm- t Geibel. von einer anderenKarlSeibel
lung ..Bfalter und Harfe“. die jetzt bezeichnet. (Fortf. S.31.)

fchonfur 1 .E in allenBuchhandlungen
zu habenift. 1

porrctireliror. Ein ausführliches
Verzeichnisder Stifte und Heime hat
der Daheim-Kalender in den Jahr.
gOaiif)en,_1901.

1902und 1903gebracht.1e e Bande find freilich nur nochan:

,ö" . F*.ir-r/„Ä-_Xl

„Crholungzz
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Nordlandfahrten.
Drei Iloi-dbandfahrtrnbis
_Yontbcinn ab Hainburg19.
Juli. &Äugnft11nd18.9l11g1ift.
JedeZmaligi-Reifedaiier13Tage.
Fahrpreifevon.FE250an auf
wärts. _
Ilordlandfahrt nachIsland
und Spitzbergen,ab ,Hamburg
-KAngnft. Reifedaner24Tage.
Fahrpreifevon„FE550an auf.
liiiirt?,

Nordlnndfahrt_bisSpitilier
nkl'.abHamburg16.Juli. ilieife
dauer22Tage. Fahrpreifevon
.tk500an aufwärts.

"L
7

Vergnügnngsfalfrt nach
England. Irland
und Schottland.

Ab.Ömnburg3.September.illeiiedciner
18Tage,Jahrpreife v .FG400anciufio.

Hamburg -Paris
auf deui Scenic-gelaut Fahrplan.

LlllesNähereenthaltendieVrofpekte.

Hamburg-Llmerika
AbteilungVergnügnngsreifen.

Linie. Hamburg.
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ccm-inanungernnative-keita..»nr-mW*- frauen

ln einemmittlerenlrlnushalclcostec(lie &Wäsche
fiir einenhlonnt:

8e' lianclwäeolie;

1 Kbkischlrnu*3 *lage :*
1

Il. 3 . . . lil. 6
.

20Ztunclenbeucrung Z
i

9,5Vl. . hl. 1.90

2 'lageZcleuchiung. . . . . . . . lil. 0.22
Il, 8.12

Dasgame_fahr. . . . . . . . . . lil.97.44
'lt 8011-181193Zehnollvaaoehmaeenine:
()hncM-*xischlrnunur niit (lemJliiclchen:
Blur 5 ZtunclcnNeuerung.. .
Beleuchtungnichtnötig . . . . . hl. -. . Bl.0.45

öl.0.45
Dasgenre_fahr. . . . . . . . . . . M.5.40
81cspnrenalso ini gan-tenfuhr niir ZchneclesZchnellbyaschinaschlnaM. 92.04. Die Maschine
sichalsoschonlast ini erstenhalben_fuhr

he-rnhlc,uncl(lie "Nitschelcostecnicht. xx-ejier:ils
(133bisschenZeile, »reichesZic hei (ler lle-incl
u-iischcnatiirlich:auchnöijrxhnttcn..Ausser-clientent
gehenZi.:(lenniasslosenNnspriichenclerlyrisch
u.erhaltenlhrcKi-'äschcviel[finger131131103.

1111111( Schülerin, snncr-*ccofsaauz 4.
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9 l-laematogen unmittelbar vor cler
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8111111118118 'toller
neuester-stleicht, (inner-haft,pralct.
unclelegant] ZinsechtVulkan-kibri?
platte, mit 1:1Zegeltnchi-l-asserciicht
hemmen;hocliiejn leclcrgclblackiert;

z llornlecler-Ljnlassunix,ln Ztollutter,
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euer Aus der Zeit 4- für die Zeit. r euer
im deutfchenBuchhandel machte. Vrachtwerke wie Scherrs „Germania“. Falles „Illu
ftrierte Koftümgefmichte". ferner ..Hellas und Rom". „Unfer Volk in Waffen“. „Das
DeutfcheMalerjournal". „Das Kunfthandwerk“ haben die Spemannfche Firma in ganz
Deutfchland rafcl) populär werden laffen. Große Erfolge brachten dem verdienten
Manne auch die Ptonatsfckzrift „Vom Fels zum Meer". die Haiid- und Haus
bibliothek „Kollektion Spemann". „Die Deutfche Nationalliteratur“. Jugendfchriften.
Jugendbücher und vieles andere mehr. Vom Jahre 1890 an war W. Spemann
verfchiedentlicl) mit anderen hervorragenden Verlagsgefchäften in Stuttgart und
Berlin verbunden. Das „Börfenblatt fiir den deutfchen Buchhandel“ widmet dem
Verftorbenen. der auch in den Fachoereinigungen des deutfchen Buchhandels viel

Segensreiches gefchaffen hat. folgenden
Nachruf: „Ein reiches Leben finkt mit
Wilhelm Spemann in die Gruft. um

faffende
Kenntniffe. ein fcharfer Ver

taiid. ein weit oorausreichender Ge
fchäftsblick. ein kühner Unternehmungs
geift. gepaart mit feftem Charakter.
vornehmer Gefinnung. gewinnender
Liebenswiirdigkeit und großer erzens
giite, Der deutfcheBuchhande trauert
um einen

fein-kerTüchtigften!“'

Auch der Mufikalienoerla trauert
um einen feiner bekannteften t ertreter:
52x119 Simi-oen. ein Oiachkoinme von

?ZiYlciuZ Sifnirfocköder cgegeili(bßndeh
des

. air un er s ie na mia s erü mte
Firma gründete. ift nach kurzer Krank
heit im Alter von 50 Jahren in Berlin
geftorben. Die Firma N. Siuirock war'

i

OberpräfidentvonSchle enl)r. fur.vonGuenther.Mit Genehmigungoon .Bieber.Hofphotographin Berlin und Hamburg.

Zum _Oberpräfidenten der Provinz
Schlefien if

t der bisherige Unterftaats
fekretär im Staatsminifterium l)r. jut.
von Guenther ernannt worden. Der im
46. Lebensjahr ftehendeneue Oberpräfi
dent war fchon mehrfach in Schlefien
als Verwaltungsbeamter tätig: in
Liiben. Löwenberg und Breslau. Als
Regierungsrat und ftäiidiger Hilfs
arbeiter wirkte er vom Januar 1901
an m

_ der Neichskanzlei und wurde ,_:__: :U: _„_: _,
"Lich m* felbe" Jahre zum Geh* N9- Geh. KomnierzienratWilhelm Spemann -f

-.

gierungsrat und vortragenden Nat be- Mit Genehmigungvon E. Bieber. Hofpbotoarqpb
fördert. Am 1

. April 1907 wurde er -iu Berlin *ludHamburg

znm Geh. Oberregierungsrat ernannt _

und erhielt ein Vierteljahr fpäter die neugefckiaffene Stelle eines Vortragenden
Rats in der Neichskanzlei, Seit dem 29. Juni 1907 wirkte er als Unterftaats
fekretär des Staatsminifteriums. x

*I'

i'

Der deutfche Verlagsbuchhandel hat einen fchweren Verluft zu beklagen durch
das unerwartete Hinfcheiden des Stuttgarter Verlagsbuchhändlers Geh. Kom
merzienrat Wilhelm Spemann. Wilhelm Spemann. der Sohn eines Rechtsanwalts.
war am 24. Dezember 1844 in Unna in Weftfalen geboren. Er befuchte in Dort
mund das Ghninafiuin und ftudierte unter Vifcher. Scherr. Wislicenus. Claufius u. a.
auf der Univerfität Zürich. In feinem 20. Lebensjahr trat er bei Carl _Hoffmann
in Stuttgart in die buchhäudlerifche Lehre. Verfchiedentlicl) mußte er feine beruf
liche Ausbildung wegen feiner leidenden Gefundheit unterbrechen, Er_ trat aber
1868 als Vrokurift in Julius Weifes Hofbuchhandluug in

StuttLKart
ein. erwarb

das Gefchäft im Jahre 1870 und gründete. nachdem er das t eifefcheGefchaft
verkauft hatte. unter der Firma W, Spemann einen neuen Verlag. der eine unge
mein fruchtbare Tätigkeit entfaltete und feinen Namen zu einem der bekannteften Hans Sjnirock i:

Copyright 1910br)Daheim-Expedition.
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die erfte. die Beethovens
Werke verlegt hat. Sie
gab auch die Werke von
Johannes Brahms.
Bruch. Anton Dvorak.
Johann Strauß ii.a. her
aus. Hans Simrock war
einer der Begründer der

VmhmZ-Gefeufcxiaft"
Yeiteißk Kreifle.

die

?a
s

- * - - _ run apita gege en

biJM ÜYZYYWZWDZ? haben. konnte ein wirkg z )

: lich künftlerifih anmuten
deutfihland und der Lom. W8 Heim efibafien wer_
hard? bildet 4.7“ "Ü" den Auch alf eine große
Z*mm?b*b."*Eme ZW- Zahl von Gefchäften miterfparnis wird der eilige Schenkungen und PreWReifendedurchBenut-,ung
diefer neuen Zugangs:
ftreckefreilich fürs erfte
nicht u verzeichnen ha
ben. enn bis diesjiing
fte Kind der fchiveize:
rifchen Eifenbahnpolitik
fich fo weit entwickelt

heit. daß es _den Fahr
gaften das leidige Umfteigen
erfpart. durfte immerhin noch
_einigeZeitvergehenDieFahrt

if
t

dafur aber fehr genußreich.
und der größte Vorzug der
Bahn beftehtdarin. daß fieelek
trifch betrieben wird. O ne
merkliche Erfchütterun . o ne
Schleuderiigleitet der lektro
zug über Gießbäche und Mo
ränenfeldei'. an jähabftürzen
den Tiefen. blinkenden Glet
fchern und hinimelhohen
Schneeriefeii zu einer Höhe

Zinauf.
bis zu der noch keine

ifenbahn Europas geklettert
ift. Diesfeits des Paffes ein
hochalpines Panorama. das
fich den wenigen im Reife
biich mit Doppelftern gekrön
ten würdig an die Seite ftellt.
jenfeits nach einem Gefälle
von faft 2000m auf nur 25 tim
langer Strecke der weite fon
nenglänzende Wiefenplan des
italienifcl) lieblichen Post-hia
votals. Belebt wird diefe for
inenreiclje Gebirgslandfchaft.
durch die fich die Bahn in
zahllofen Windungen hin
durchfchlängelt. no durcheine
Fülle herrlicher een. von

--„

2300 m den Paßübergang fchmücken.der
größte und fchönfte tief unten aus dem
berggefäumten Pufchlavtal hinaufgrüßt.
Gerade dies romantifche Durchgangstal
uni weingefegneten Beltlin if

t einer
eu-Entdeckuiig durch die Touriftenwelt
wohl wert. '

*
'

Das Offizierheim Taunus. das am
20. Auguft 1909 in Gegenwart unferes
Kaiferpaares eingewei t wurde. if

t

feit
dem 1

.

September des elben Jahres in
fegensreicheni Betrieb. In dem Dörfchen
Falkenftein ani Südabhang des Taunus
400 Meter über dem Meeresfpiegel ge
legen. öffnet die Schöpfung des Kaifers
allen Offizieren und Sanitätsvffizieren
der gefamten deutfchen Streitmacht ihre
Pforten. Auf drei Seiten von bewal
deten Bergen umrahmt und nur denWin
den voii Süd und Südoft ziigängig. ge
nießt der Ort das denkbar günftigfte
Klima. Auf dein Gelände der einft welt
berühmten Heilanftalt des Geh. Med.
Nats Dettweiler wurde im Jahre 1906der
Bau des Heinis genehmigt. Die wäh
rend des ganzen Jahres geöffnete An
ftalt foll nun nicht. wie die Sanatorien
großer Städte. Sihwerkranke aufneh
., men. fondern in erfter

Reihe folcheOffiziere. die
vomOzonderWaldesluft
und von trefflicher ärzt
licher Pflege ihre Gene
fung in einem möglichft
behaglichen Heim er

hoffen. Durch die _opfer
willige Unterftuhung

herabfetzungen das Haus
einrichten. Die gefetz
gebenden Körperfihaften
haben fortan alle etwa
noch entftehendenKoften.
foweit fie ni t aus den
Verpflegungs ätzen der
Pfleglinge gedeckt wer
den follteii. auf den Etat

EndficitjonTür-anoini Veltlin.

die Sci-nina-Zqbn. Pbotograpbjenvon Chr. Pkeißer.Zürich.
denen vier in einer Höhe von



des Heereshaushaltes übernommen. Dem

Charakter einer Wohltätigkeitsanftalt ent
fpre end. mußten diefe Sätze. in denen
mit lusnahnie der Getränke und Wäfche
fämtliche Koften enthalten find. möglichft

gerin
benieffen werden. Sicherlich ver

rau t der Leutnant bei befcheidenftenAn
prüchen in feinem Standort ziemlich das
elbe. Es entrichten täglich ein Leutnant
oder Oberleutnant 3. ein Hauptmann 4. eiii

Stabsoffizier 5 und ein General 6 Mark.

Für ausnahnisweife gewährte Mitnahme
von Angehörigen oder Bedienung find 6

bezw. 1 Mark feftgefeßt. Die Bodengeftal
tung des Grundftücks und eine durch diefes
führende Dorfftraße zwangen zu einer Zwei
teilung der Häuferanlage, Nördlich des
Weges liegt das Wirtfchaftsgebäude. wäh
rend füdwärts die übrigen 6 Häufer auf
einem nach Südoften offenen Halbkreis fich
mit Abftäiiden von etwa 80Meter an einen
Rand des Dorfes anlehnen. Höchft wirk

fam tritt aus der Mitte diefer im Land
hausftil errichteten Pillen das mit einem
kupferbefchlageiien Dachreiter gekröntc-Haupt
gebäude hervor. An feine beiden Flügel
reihen fich je zwei Offizierhäicfer an. die - . .

52 Offiziere aufnehmen können; am
--7 i' - s.: Das Empfangsziminer.

weiteften weftlich liegt das Be-
-e '

amtenhaus mit den Wohnungen gefchoß enthält die Räume für

für den Chefarzt. die Oberin. die Verwaltung und die ärzt
deii Perwaltungsinfpektor liche Behandlung. Auf dem

weftlicheii Flügel könnenund den Obergärtner; ein _
alle Hilfsmittel des phhfiGewächshaus if

t

hier an
ebaut. Treten wir einen kalifchenHeilverfahrens

angewendet werden.uiidgang durch das
Wir fehen hier ein0ffi2ier|ieimTaunuo

an. Auf der Garten- fRöntgenzimmer.
front des Hauptge- einen elektrifchen
bäiides führt eine Heißluftapparat.

Räume für elektrifch
betriebene Vibra
tions- und andere
Maffage und ein La
boratorium. Auf dem
öftlickien Flügel liegen
zunächft der ioeißgehal
teue Auskleideraum. das

Inhalatorium. Räume für
Fan opackungen und der
Saal ür medico-mechanifclje

Behandlung. In diefem finden fich
des Perfonals und das durch eine Soii- _ _Reit- und Ruderapparate fowie die

dertreppe mit den Baderäicmen verbun-
"' "

für' die paffive und aktive Bewegun aller

dene Moorbad nebft Zubehör. Das Erd- Das Hauptgebäude. Gliedmaßen gebräuchlichen Zander- eräte.
An den Auskleideraicm fchließt fich
als befondere Sehenswürdigkeit
der helle. 10.60 Meter lange.

8 Meter breite und 3,50 Meter

hohe Badefaal an. deffen Wände
mit grünen. weißabgefetzten Ka
cheln bekleidet find. Abends er

hellen in der Decke befeftigte
Glühlampen. deren Licht durch
mattes Opalglas gedämpft wird.
den Raum. Aus der Fülle der
hier gebotenen Behandlungs
möglichkeiten möchten wir die
Dufcheinaffagen nachArt von Air
les Bains und Aachen befonders
hervorheben. Auch fehen wir
ein Ruderbad. das ausreichende
Ruderliewegungen im Waffer er
möglicht. ein Strombad. in dem
ein elektrifch getriebenes Flügel
rad dauernd Waffer über den
Rücken des Badenden wirft. fo

wie ..fließende Flußbäder“. bei
denen Waffer in dünnen Strah
len die Füße befprißt. Endlich
ermöglicht ein 3.30 Meter lan
ges. 2 Meter breites und 1.45
LlJketer tiefes Baffiii. deffen Bo
den mit hellblauen Kacheln be
legt ift. Bewegungsbäder in

_ g g z _ kühler Temperatur. Zwei Rund
bogen und eine mit Bronze

Dq? Slllklöllllltlek- kapitäl gefchniückteMarmorfäicle
da5 offixiei-beim Tai-nice. Photographienvon Franz Schilling. Hofphotographin Köiiigftein ini Taunus.

Freitreppe in den
niit einem Tonnen
gewölbe eingedeckten
Flur. der fich wegen
feiner ftattlichen Länge
und Breite auch als f

Wandelhalle eignet. Im

*

Kellergefchoß befinden fich
die Küche. die Kühl: und
Eisbereitungsanlagen. der
' um erften Stock hinaufführende
Perfonenaufzug. das Speifezinimer
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trennen einen kleineren Raum für elektrifche Bäder ab. Hier
werden u. a. Heißluft-. Dampf-. elektrifche Wannem. Vier
zelleii- und Lichtbäder zubereitet. Daß die Bäder in einem folw
großen Saal weit mehr anniuteii. als in den engen Kojen der
meiften andern Sanatorien dürfte einleuwtend fein. Auw

if
t nur auf diefe Weife der gefamte Badebetrieb

ärztlich zu überwachen. Nebenan fchließt fich der geräumige
Liegeraum. in dem fieben mit weißen Tücherii bedeckteBetten
zur Ruhe einladen. Ein mit Palmen und Blumen iimftellter
Wandbruiiiien mit feinem eintöiiigen. fanft einfchläferndeii
Geplätfcher fclnnückt das Gemaw. Die technifch hhgienifwe
Ausgeftaltiiiig all diefer Räume. um die fich Exz. v. Schjer
ning und Generalarzt l)r, Paalzow. Abteiliings--Chef der
Medizin-Abteilung ini Kriegsniinifterium. hervorragend ver
dient gemacht haben. wird in diefer Vollkommenheit von
keinem andern deiitfwen Sanatorium erreicht. Die
Wacht zii den Gefellfchaftsräumen hält ein aufrewtfteheiider.

mehreren ausgeftopften
Auerhähnen.

Jedes der vier Offizier

Läufer
befteht aus zwei doppel töckigen lügeln mit je einem

ingang und je einer Diele. Diefe lügel find durch je

einen Wärter-. Anrichte- und Wäfcheraiim und durch vier Bade
zimmer nebft Toiletten von einander getrennt. Wie alles
Einförmige. ..Kominißmäßige“ gefchicktvermieden wurde. find
auchdie genieinfamer Gefelligkeit dienenden Dielen verfchiedeii
arti ausgeftattet. Auf die Dielen münden in jedem Stock
wer drei oder vier Wohnzimmer. von denen jedes. meift nach
der Parlfeite. auf eine gedeckte.erleuwtbare Loggia führt. Bei
Verteilung der Wohnräume herrfcht kein Unterfwied des
Ranges. Eine Exzellenz if

t

nicht beffer gebettet als der
jüngfte Leutnant: fi

e beide verfügen-nur über je ein Zimmer.
'Nichts fehlt aber für die Bequemlichkeit: alle Errungen

fchaften der heutigen Hoteltechnik find verwertet. Das mit
feinem hohen Schlote fwon von weither fiwtbare Wirtf afts
ebäiide enthält u. a. das die ganze Anftalt verforgeiide ern

vom Kaifer bei Petersburg erlegter Bär. Eine breite. fchwai-z jeiz-. Warmivafferbereitungs- und Elektrizitätswerk. Die
geäderte und mit abgefchloffene
roten Läufern Lage der Anftalt
bedeckte Mar- ("Ad-- erforderte außer
niortreppe mit * iP. demnochdieEin
Bronzegeländer

i
richtung einer

führt uns indie x eigenen Waffer
fehr geräumige verfoi-gungs-.
Diele des erften Entwäfferungs
Stockes. Diefe und Kläranlage.
Vorhalle. deren Durch eine un
Marmorwände terirdifclje Hoch:
niit
Bronzeifrie-

driickleitung
fen abgefetjt ind. wird das Heini
wird von gleich- mit vorzüg
falls reichver- lichem. kriftall
zierten Säulen klarem Berg
höchft wirkfam waffer verforgt.
eingefaßt,Mäw- Sämtliche Ge
tige rote Tep- bäude finddurch

mix.
bequeme einen hellen. ge

itzgelegen- räumigen und
heiten aus wei- erleuchtbaren
ßem Geflecht. Tunnel unter
hoheKübelpflan- einaiiderverbuii
zen und gefüllte den. Die Kur
Blumenfchalen gäfte können
erhöhen _ 'die demnach bei nn
Woljnliwkeit. günftiger Witte
Sämtliche in rung trockenen
derfelben Flucht Fußes in das
liegenden Zim- Hauptgebäude
mer des Kafi-

gelangen.
Der

nos münden teils ie füdliwen Ge
qlZl diefe Helle. bäude unifwlie
teils auf einen ßende10lnigroße
breiten Gang. Park mit feinen
den dem fich alten und fchö
links die Woh- nen Baumbe
nung des Ober- ftändcn. weiten
arztes abzweigt. Wiefenflächejj.
Wir treten nun Feldftejn:

in das im Em- gruppen. Tei:
pireftil hellgrün chen und fprin
und rvfa gehal
tene
Empfangs:zimmer. Ue er

dem Marmorku
iiiiii begrüßt uns
das Oelbild des

Allerhöchften Hausherrii. umgeben von denBildern des früheren
.tiriegsnnnifters von Einem und des General-Stabsarztes
von Schjerning. Ein mächtiger Mahagoniflügel erinnert uns
an 'die weitere Beftimmung diefes Saales, Rechter Hand
fchließt fich der gewölbte. zwei Stockwerke hohe Speifefaal mit
einer Galerie für die Mufik an. Mit Benutzung eines Erker
raiims. den ein großer Perfer deckt. vermag er bequem
hundert Tifchgäfte aufzunehmen. Links vom Enipfaiigsfaal ge
langen wir in ein mit Spieltifchen ausgeftattetes Gemach. in
dem Klubfeffel zum Plaudern beider Zigarre einladen. Als
dann betreten wir ein Zimmer mit zwei Billards. an das fick).
dicrw ein Säulengeländer ab_ egrenzt. ein erhöhter Erker mit

Butzenfeheiben an liedert. on hier gelangen wir in das
blau-grün und kir chrot gehaltene Lefe- und Schreibzimmer.
aus denen Farbenftimniung aiiheiiiielnde Ruhe fpricht. In
den eingebauten Glasfchränken aus rotem Efchenholz befinden
fich i1. a
. 400 vom Kaifer geftiftete Bände. Aus den beiden

Vlittelzinimern fuhren Titten auf eine von Säulen getragene.
fehr geräumige und erleuwtbare Veranda. von der das Auge
uber die fruchtbare Mainebene bis nach Höchft und Frank
furt fchweift. Die Dielen. Säle und Offizierzininier fchinückte
der kaiferliwe Hausherr mit 120 mächtigen Geweihen und

70m [Königin (olle-Tag äei- ..liciiciar fiii- fqäciclieniii-.ä.ki-einengebilctctei-Itänclc":
Abordnung der ParetzerFrauen vor Königin Luife.

genden Wafferii
enthält neben
herrlichen Spa
ziergängen und
zahlreichen Sitz
plätzen 2 reizvoll

gelegeneTennishöfe.AlsVorftanddesMilitärbauamtes[Berlin
entwarf Albert Weiß nicht nur alle Baupläne. fondern richtete
auchals ein wirklich berufener Künftler jeden Wohnraum bis in
die kleinften Einzelheiten ein. - Die beiden Hanptmahlzeiten
und das zweite Frühftück werden im .ftafino. das erfte Früh
ftück und die Vefper auf dem Zimmer oder der Diele einge
nommen. Die Diät wird genau vom Chefarzt geregelt. Die
beiden Hauptmahlzeiten verlaufen unter dem Vorfitz der Frau
Oberin. Freiin Wanda von Forftiier. meift in heiterfter Laune.
Ergraute und blutjuiige Kameraden aus Oft und Weft. vom
Lande und vom Waffer. haben bald fo viele gemeinfame Inter
effen und Bekanntfchaften feftgeftellt. daß fich ein jeder fchon
nach wenigen Tagen wie im eigenen Kafino fühlt.

Heringnn Freiherr Röder
von Diersburg.

Photographie von HermannBoll. Berlin.

'

:.7--.?;-._-;-~ *T* /c “rc *""

Ueber-all in ganz Preußen find in den letztenWockjenwürdige
(Zeäeiilikeiei-n für elle [Königin (nike abgehalten worden. Ein
Königin Luife-Tag ivurde auch von der vor zwanzig Jahren
egriiiideteii. in Segen wirkenden „Heimat für Mädchen und
rauen gebildeter Stände“. Berlin M.. in Paretz gefeiert. Wir
bringen hier eine hübfclje 'Aufnahme von dem auf der hiftorifcljen
Stätte von Parc-tz zur Darftellung gebrachten Feftfpiel. -



ui] Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker, ....:-...ii.i..„..i ee

..Mein lieber Bert! - Heute komme ich mit einer
Bitte zu Dir. Am 17. September ift unfere filberne Hochzeit.
Vatting if

t

hart gegen Dich gewefen und will fein Unrecht
auch heute noch nicht recht einfehen. Aber Du haft Dich
inzwifchen ja in der Künftlerwelt uniblicken können. und da
wird Dir die menfchliche Unvollkommenheit gerade der
Größten und Begnadeten nicht verborgen geblieben fein.
Vatting hat Deine künftlerifchen Wege verfolgt. Er hat fie

nicht immer gebilligt - aber Dein ernftes und fleißiges
Vorwärtsdrängen hat ihn doch gefreut. Wie fehr ihn
Deine plötzliche Berufung als Korrepetitor für die Bai)
reuther Bühnenfeftfpiele überrafcht hat. kannft Du Dir
denken. Er erfuhr davon aus der Zeitung. noch bevor ich
ihm etwas von Deinem Brief gefagt hatte. Mit Richard
Wagner ift er ja nie mitgegangen. das weißt Du. Auf
diefem Gebiet werdet Ihr zwei Trotzköpfe Euch niemals
einigen. Aber vielleicht drängt es Dich doch. an dem Le

bensabfchnitt. den wir am 17.September verzeichnen. Frie
den zu fchließen mit Deinem Vater. Gefundheitlicl) if

t es

ihm im letzten Frühjahr fchlechter denn je gegangen. Er
konnte das Sommerengagement darum nicht annehmen. Ick)

möchte ihn fo gern ein bißchen mehr pflegen
- aber hat er

denn Zeit. fich pflegen zu laffen? Er arbeitet. arbeitetnoch
heute wie je zuvor. Nach wie vor kommt allmonatlich der

Zufchuß. den er für Dich zurückgelegt hat. in die Sparbüchfe.
Das if

t nun einmal eine Art trotzigen Stolzes von ihm:
daß fich durch Dein Weggehen fein Leben nicht etwa leichter
geftaltet habe. Darum nach wie vor die Unterrichtsftunden.
ob ermir auch fchaihmatt von der Probe immer heimkomint.
Es ift eine recht dumme Nierenerkrankung. die ihn fo quält.
Ein Weilchen läßt fi

e

ihn in Ruhe. dann wieder muß er
liegen. Ich flehe nur den Himmel an. daß Dir ein folches
Alter erfpart bleiben möchte. Ein Leben voller Hiiiopfe
rung hinter fich haben. fein Herzblut vergoffen haben - und
unerkannt. unentdeckt durch die Menge fchreiteii. Ja. es
wird wohl fo kommen. wie Bülow es damals fagte: be

rühmt wird er erft. wenn er tot ift. In den Ferien hat
Vatting mit dem vierten Satz feiner Sinfonie begonnen.
Er will das Werk in diefem Winter beenden. fagte er neu
lich. Aber er hat dabei fo ein eigenes Lächeln gehabt. Und
da hab' ich die leife Ahnung: er will mir die Partitur am
Morgen des 17.September zueignen. Ein wuiidervolles
46.Jahr-g. Nr. 42. ni.

Feftgefchenk. Welcher Silberbraut wird fo eine Gabe?
Es ift unfer Leben darin befäjrieben - mit allem Leid.
aber auch mit allen Lichtpunkten. Der erfte Satz erfchüttert
einen. beim zweiten kommen einem unwillkürlich die Trä
nen. Ein wehmütiger Humor hufcht dann durchs Scherzo.
Du glaubft. das fchmerzliche Lächeln feiner Züge zu
„ fehen. glaubft. feine feltfam leis gewordene Stimme zu
hören. Ein Fragen. auf das es keine Antwort gibt. Ein
vom Schickfal Zerzaufter fchüttelt mitleidig lächelnd das
grau gewordene Haupt und zeigt mit der Hand ftill nach
oben. Und was er glaubt. da oben vermuten zu können.
das fchildert dann der Schlußfatz. Ach. lieber Junge. ganz
eigen berührt es einen. wenn er aus feinem Schlußfatz fpielt.
Das find höhere Regionen. weißt Du. vor denen man ein
geheimes Zittern verfpürt. Ewigkeitsdinge. Ich fage mir
immer: kann das ein Künftler fchaffen. der fich nicht fchon
felber halb da drüben. da oben fühlt? - Du wirft mich
überfpannt finden. Aber die Einfamkeit. das beginnende
Alter. Vattings Leiden - und die ewigen. ewigen Enttäu
fchungen. die er mit feinem ehrgeizigen. aber ftillen Schaffen
erlebt - all das macht nachdenklich. und vielleicht auch ein
bißchen fentimental. - Alfo vergiß im erften Anlauf Deiner
Erfolge den 17.September nicht. mein Jung'. und laß bald
wieder von Dir hören. Du fchriebft mir gar nichts mehr
darüber. ob Fräulein Raith nun wirklich nach Bayreuth
gekommen if

t und ob Du fi
e gefprochen haft. Und Du willft

Dich alfo wirklich an eine Oper wagen? s Sei in alter
Liebe umarmt von Deiner Mutter."
Es war fo recht die Stunde. in der diefe ftille. wehe

Sprache fein Herz treffen mußte. Mehr als alles erfchüt
terte ihn diefer wunderfame. felfenfefte Glaube der ein

famen Frau an Vaters Genie.
Seinen Trotz hatte diefer letzte Brief völlig gefchmol

zen. Er war jetzt Mann geworden. fühlte fich ficher genug
auf beiden Füßen. konnte das Haupt wohl einmal neigen.
ohne gleich den Boden unter fich zu verlieren. Er wollte
aber in erfter Reihe das Haupt neigen vor all dem Leid der
getäufckztenHoffnungen - und vor der aufopferungsvollen
Treue.

Zum 17 . September meldete er der Mutter fein Koni
nieii an.

W R R
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Noch in Bayreuth ward Nikoleit die Nachricht, daß
der Intendant des Schweriner Hoftheaters ihn als zweiten
Kapellmeifter an der Oper anftellen wollte. Nach Schluß
der Bühnenfeftfpiele follte er fich bei ihm in Berlin, wo er

verfchiedener Vertragsabfchlüffe halber weilte, vorftellen.
Das gefchah - und Nikoleit erhielt feinen Kontrakt.
Am 1. Oktober begann fein Engagement ., .

Die Hochfchule lag noch im Sommerfrieden der großen
Ferien. Es blieb ihm alfo vorläufig erfpart, fich von feinen
früheren Lehrern zu verabfchieden. Daß die Nachricht von
feiner Bayreuther Tätigkeit, über die ja die Tageszeitungen
beriäztet hatten, alle überrafcht, einige von ihnen aber faft
fchmerzlich berührt haben mochte, konnte er fich wohl vor

ftellen. Sie bedeutete feinen Übergang in ein anderes Lager- man würde es ihm als Fahnenflucht auslegen - die
fchärfften Wagnergegner unter den akademifchen Lehrern

mochten ihn alfo für das undankbarfte Gefchöpf unter der
Sonne halten.
Was feiner ganzen künftlerifchen Entwicklung die

ftrenge Schule der Akademie geniißt hatte, das konnte er
nie vergeffen. Seine aufrichtige Dankbarkeit beftand fort,
Aber auf dem Schulftandpunkt ftehen zu bleiben - ledig
lich aus Dankbarkeit - das wäre ja eine wahnwißige
Forderung gewefen. Übrigens ftellte fi

e niemand. Aber
freiwillig erfüllte fi

e Dieter Raith. Deffen künftlerifche
Richtung hatte einen hiftorifchen Krebsgang ausgeführt.
Lona meinte: heute ginge ihr Bruder nicht einmal mehr
mit Beethoven mit. Schon bei Bach quälte ihn die inftru
mentale Behandlung der Singftimmen. Wirklich wohl
fühlte er fich nur in der Vokalmufik der fpätmittelalter
lichen Niederländer und Italiener. „Er ift eben kein Künft
ler - fondern ein Gelehrter!“ fagte Lona.
Voll größter Spannung harrte Nikoleit nun eines Be

fcheids aus Bonn.
Würde Lona wirklich die Kraft und den Mut haben,

allen Vorurteilen zum Troß ihren Übergang zur Oper aus
zuführen? Es waren ja nicht nur foziale Vorurteile zu be
fiegen, Vielleicht noch ftärker als die Abneigung des Ge
heimrats Raith gegen die Welt des Scheins war der Haß
feines Sohnes auf Richard Wagners Kunft. Dieter Raith,
fonft der feinfte, fanftefte, verftändigfte Menfch. konnte bei
Gefprächen über die letzten Ziele des Bayreuthers geradezu
in eine maßlofe, blinde Wut geraten.
Daß fich ihr eine große Karriere öffnete, wenn fi

e das
Anerbieten der Frau Sucher annahm, deren Gatte, ein
hervorragender Kapellmeifter, ihren mufikalifchen Unterriäft
vervollftändigen wiirde, das war für Nikoleit keine Frage,
Ihre Stimme war groß und ergiebig, fabelhaft umfang
reich, ausgeglichen in allen Regiftern, fi

e

hatte Tempera

ment. feelifche Tiefe und den großen Atem der Leidenfchaft,
ihre Ausfprache war muftergültig - dazu kam ihre ftolze
Erfcheinung, ihr ausdrucksvolles Auge, die vornehme
Sicherheit ihres Auftretens - alles, alles wies fie auf den
Weg des modernen Bühnengefangs. Ihr Evchen in den
,Meifterfingernt war heute fchon eine prächtige Kunftleiftung,
Als Siglinde, als Ifolde, als Kundry würde fi

e fpäter

hin die ganze mufikalifch gebildete Welt in Entzücken ver

feßen. Und fi
e war ja noch jung. Welch lange, fchöne

Siegeslaufbahn ftand vor ihr. Ihr Vermögen, ihre gefell
fchaftliche Stellung, ihr tadellofer Ruf, ihr Gefchmack und
die Macht ihrer Verfönlichkeit hielten ihr alle Widerwärtig
keiten des Theaterlebens fern, Sie konnte das Sonntags
kind der deutfchen Bühnenwelt werden.
Nikoleit hatte feine alte Studentenbude am Neuen

Markt wieder bezogen und benutzte die Zeit bis zur Ab

reife nach Hamburg und Schwerin zur Niederfchrift einer
großen Reihe von Skizzen feiner Landsknecht-Oper.
Die weibliche Hauptpartie, das Ulmer Wirtstöchter

lein, wuchs und wuchs dabei unter feinen Händen. Er
hörte Lonas Stimme, er fah fi
e felber, es ging von ihrer
prächtigen Frifckfe, ihrem trotzigen Mädchenftolz und ihrem

mitfortreißenden Temperament immer mehr auf diefe Phan
tafiefigur über. Schließlich lebte fi

e für Nikoleit. Sie war

nicht mehr Dichtung - fie hatte Fleifch und Blut.
Bis zum 17. September wollte er mit dem größten

Teil der Skizzierung fertig fein. Während der Winter
faifon nahmen ihn dann ja die Arbeiten im Vrobefaal und

Orchefter den Tag und den Abend über gewiß fo voll in
Anfpruch, daß ihm immer nur wenige Nachtftunden für
fein Werk übrig blieben. Die Zeit mußte er dann für die
intereffante, aber mühfelige Ausarbeitung der Partitur
ausnutzen.

Frau Knuft war ehrlich betrübt, daß ihr treuefter
Mufikftudent fi

e nun auch verließ. Er war übrigens ihr
letzter Mieter. Am 1

.

Oktober zog fi
e mit ihrem Mann,

der feiner fchwäckzliclfen Gefundheit halber nicht mehr fo

angeftrengt arbeiten konnte, nach einem Vorort, wo fi
e

billiger lebten. Sie hatte Nikoleit fchon im Sommer ein
mal anvertraut: jeden Monatserften, feitdem ihr Mann
krank war, traf immer ein Einfchreibebrief aus Hamm für

fi
e ein. Immer enthielt er runde dreißig Mark in Vapier-

fonft nichts, keinen Namen des Abfenders. „Es is doch
janz jewiß von unferm alten Mieter. Ick hab' ihm je

fchrieben deswegen - aber er ftreitet's rundweg ab, Is
das nich komifch? So is er ja immer jewefen: eine Seele
von einem Menfchen

- und tut fo rauhbeinig. Nich?“
Nikoleit nickte. Er war geradezu bewegt von der

drolligen Art. mit der fein alter Freund hier wieder einmal

feine wohltätige Hand fpielen ließ. Ob es je im Leben für
fi
e

noch ein Zufammenkommen gab?
Bald galt es nun, die Habfeligkeiten zu packen. Es

war zu dem Neifekorb, den beiden Notenkiften und dem

altertümlichen Wäfchefack, mit dem er als blutjunger Stu
dent in die Welt hinausgefchickt worden war„ noch ein
größeres Stück hinzugekommen, der bisher nur gemietete
Stutzflügel, eine Erwerbung, die er mit einem Teil feines
Bayreuther Ehrenfoldes beftritten hatte. Das Inftrument
war ihm fo lieb geworden. daß er's nicht mehr miffen
wollte. Es hatte alles, was er bisher komponiert hatte,
zuerft gehört- vielmehr feinem Ohre, dem es beim Schrei
ben nur geiftig geklungen, finnlich zuerft vermittelt.

Natürlich wollte er den Flügel nicht erft für feinen
kurzen Befuch nach Hamburg mitnehmen, fondern direkt

nach Schwerin fchaffen laffen.
Er hatte mit dem Mufikaliengefchäft fchon eine fefte

Abmachung getroffen, feiner Mutter den Tag feiner An

kunft mitgeteilt, da bekam er plötzlich die Depefche aus

Hamburg: ,Dortbleibem wir fahren morgen zum Arzt
nach Berlin)
Und das erfte Wiederfehen mit den Eltern nach der

langen Trennung geftaltete fich dann fehr traurig für ihn.
Sein Vater war recht krank. Er hatte fchon mehrere Ärzte
in Hamburg konfultiert. Sie forderten alle eine Operation.
Monatelanges Fernbleiben vom Orchefter erklärte der alte

Klarinettift aber für eine Unmöglichkeit, denn die Kün
digung war ihm dann ficher. Letzte Hoffnung feßte er auf
den Nat eines berühmten Berliner Spezialiften, von deffen
Kuren ihm ein paar Bekannte Wunderdinge berichtet hat
ten. Der Berliner follte auch vorgefchrittene Leiden feiner
Art ohne Berufsftörung, ohne Liegekur geheilt haben.
Den kleinen Fonds, den Frau Nikoleit im Laufe der

Zeit aus wirtfchaftlichen Erfparniffen zufammengebracht
hatte, der auch zur Verfchönerung des hohen Fefttags hatte
dienen follen, fraß nun die Berliner Reife auf.
Und den Tag ihrer Silbernen Hochzeit verlebten fi

e in
Moabit in der befcheidenen Penfion, die ihnen von einem
Hamburger Kollegen empfohlen war.
„Wir find nun einmal Vechvögel, mein lieber Jungß“

fagte Frau Nikoleit zu ihrem Sohn, als fie zum erftenmal
allein mit ihm war, „das Nepertoir des Theaters if

t

unfer

Schickfal - wir können es uns nicht felber geftalten. Vor
dem 1

.

Oktober hätte der Direktor fonft keinen Urlaub
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gegeben - es ift ja der Wagnerzyklus - da hieß es eben:
zugreifen bei der erften Gelegenheit.

*
In der Ungewißheit

dort noch länger hinzuleben. wäre noch graufamer."
Der ärztliche Befcheid gab wenigftens Hoffnung.

'Medizinifche Bäder und Brunnenkuren wurden verordnet.
Ein langes. umftändliches Programm. Aber der Patient
konnte feiner beruflichen Tätigkeit dabei immerhin nachgehn.

Seltfam verändert fand Bert feinen Vater. Das Leiden

hatte ihn grillig gemacht. Auch gegen die Mutter war er

oft ungerecht. Bedauert wollte er fchon gar nicht fein. Er
wurde fpitz und fpöttifch. wenn feine Umgebung merken ließ.
daß man Rückficljt auf feinen leidenden Zuftand nahm,
Im ganzen währte der Berliner Befuch vier Tage,
Nikoleit fenior follte nicht viel laufen. alfo blieb man

den größten Teil der Zeit in dem Penfionsftübchen bei
fanimen. Berts Mutter mühte fich redlich. die Stimmung

auf der Höhe zu erhalten. Sie erzählte von all den Er
folgen. die ihr Mann in den letzten Jahren errungen hatte.
Da waren Stimmen aus dem Publikum über dies und jenes
Solo der Klarinette bis zur ihr gedrungen - da hatte ein
Kritiker über ein älteres. vom Autor faft fchon vergeffenes

Kammermufikwerk wundervolle Worte in einer Gefellfchaft
gefprochen - und in Hamm hatte man das Sextett zum
zweiten Male wiederholt - und die Sinfonie . . .
Die Tränen ftanden Berts Mutter in den Augen.

Freudentränen über die glücklichen Fortfchritte diefes großen

Werkes. das den Schöpfer in aller Welt bekannt. berühmt
machen mußte. Sie charakterifierte eingehend die ver

fchiedenen Sätze
-
faft mit den gleichen Worten wie damals

in ihrem Brief nach Bayreuth. Es klang eine warme Be
geifterung aus ihren Schilderungen. Bert laufchte voll

Intereffe und warf ab und zu lebhafte Fragen technifchen
Inhalts ein. die der Komponift zögernd. vielleicht etwas
widerwillig. immer aber hoheitsvoll oder doch überlegen
beantwortete. Streifte fein Blick das Antlitz feiner Mutter.

fo fah er's in den tränenfchimmernden Augen ftolz auf
leuchten. Und doch

- einmal - fchien ihm hinter all dem
freudigen Stolz eine geheime Angft zu lauern. Nur für ein
paar Sekunden war's - als Vater am Fenfter ftand und
ihnen den Rücken zuwandte. Oder nicht Angft war's -
eine flehentliche Bitte.
Das traf ihn feltfam erfchütternd - machte ihn ganz un

ficher, Galt diefe Bitte ihm? Um was warb feine Mutter?
Als ob ein Schleier vor ihm zerriffe. der ihn plötzlich

die nackte. nüchterne Wirklichkeit fehen ließ. fo war es ihm
in diefen paar Sekunden. Es machte ihn irr an feiner
Mutter. War ihre Begeifterung etwa nicht echt? Oder war
es nur etwas wie Autofuggeftion? War es die Schonung
für den Kranken. was fie zu all den Superlativen der Be
wunderung trieb? War es etwa - - ein Alniofen ?!
Längft waren Ausdruck und Ton wieder die alten. Ja- ihre Begeifterung fteigerte fich eher noch; fi

e ward zur
Hymne. Aber BertNikoleit kam davon nicht mehr los: von

diefem bohrenden. ihn geradezu erfchütternden Verdacht.
Aus taufend fonftigen Erzählungen und Schilderungen

gewann der Sohn ein ziemlich umfaffendes Bild ihres täg
lichen Lebens. In der glänzenden Großftadt. mitten im
Zentrum des reichen Hamburger Kunftlebens. waren die

beiden rafch gealterten Leutchen all die Zeit über einfam
gewefen und weltabgewandt. Verdroffen. mit wachfendeni
Grimm. hatte fein Vater Tag für Tag und Abend für Abend

feine Pflicht am Klarinettenpult getan. feitdem die ihm inner

lich fremde neue Richtung mehr und mehr zum Sieg und

zur Herrfchaft über das Repertoir gelangt war. Er ging
mit der Bewegung nicht mit. Er haßte fie. Der Dienft in

diefem großen Tonkörper war ihm darum oft eine Folter.
Mit feinen Kollegen fprach er über diefe Dinge längft nicht
mehr. Viele von ihnen. die dem .modernen Zeug“ früher
ebenfo fremd und ablehnend wie er gegenübergeftanden.

hatten fich allmählich damit ausgeföhnt. fogar befreundet,

Sie fchalten ihn nun einen Eigenbrödler. Der Nachwuchs

4-7- -:„ „W

niokierte fich fogar über ihn. Da blieb ihm feine Frau die
einzige mitfühlende Seele. Wenn er heimkam. konnte er

feinem Zorn über diefe ziellofe Revolution Luft machen -
und fich dann einfpinnen in die Kunft der alten Tage, So
war aus ihm einer der glücklichen unglücklichen geworden.

für die es noch eine .gute alte Zeit* gab.
In vielen Gefprächen zeigte fich das dem Sohn. der

immer erwidern wollte - dann aber jedesmal innehielt.
weil der flehentlich bittende Blick feiner Mutter in ihm nach
wirkte, Nur ab und zu wagte er einen leifen Einwurf. In
der .guten alten Zeit“ der Kunft. von der fein Vater fchwärmte.
hatte es ja ähnliche Kämpfe gegeben. War t:(,*l.tBeethoven
einmal ein wilder Neuerer genannt worden? Hatte man

nicht feine Neunte Sinfonie ein mufikalifclfes Ungeheuer ge
nannt? Und welches Befremden hatten nach ihm die Neu
romantiker mit ihren neuen Orchefterwirkungen hervor
gerufen: Weber und Schumann?
Nikoleit fenior faß mit verfchränkten Armen da. Sein

Geficht mit dem krankhaft gelblichen Teint. den etwas größer
gewordenen. feltfam hervortretenden Augäpfeln. den tiefen
Leidensfalten um den Mund hatten den hochmütigen Aus
druck noch immer beibehalten. Für den Standpunkt feines
Sohnes hatte er nur ein mitleidiges Lächeln.
..Du bift in diefe ganze Bewegung wie vom Mond

hereingeplumpft. mein Junge." fagte er einmal achfelzuckend.
..Du kennft ja keine Tradition - Du haft noch in den Win
deln gelegen. als wir uns diefe billigen Weisheiten fchon
an den Schuhfohlen abgelaufen hatten."
Da fchwieg Bert. Er fah: fein Vater wollte ihn nicht

verftehen. Oder vielleicht konnte er es auch nicht mehr
-

vielleicht war er in feiner ängftlichen. ftarren Zurückgezogen
heit wirklich zu einfeitig geworden.

..Ihr macht Eure Mufik heute mit dem Verftand."
fagte fein Vater am vorletzten Abend des Beifammenfeins.
..wir machten fie noch mit dem Herzen."
Dabei blieb er.
In diefer ganzen Spanne Zeit war von Berts Erfolgen

kaum die Rede gewefen. Die Partitur der ,Seefahrt hatte
Nikoleit fenior durchgefehen und hatte fie als eine ganz brave
Arbeit bezeichnet. Aber es war für ihn eben doch nur ein

blaffes Schülerwerk. ..Ihr könnt mit den einfachen Mitteln
der Klaffiker nichts anfangen. Ihr Jungen. Ihr zeigt Euch
ohnmächtig. die Sprache der Großen zu reden. weil Ihr die
Form zerbrechen wollt. Ihr müßt Ungeheuerlichkeiten neuer
Diffonanzen erfinnen. um die Nerven aufzupeitfchen. Die
guten alten Inftrumente genügen Euch nicht - Ihr bietet
Himmel und Hölle auf. Eure Orchefter wachfen ins Riefen
große. Lärm. Wucht. Verblüffung müßt Ihr fchaffen. da
mit man auf Euch achtet. Aber mit Euerm bombaftifchen
Getön fchlagt Ihr nur die leife innere Stimme tot."
Am lehten Tag lief Bert. nachdem er bei den Eltern

in der Penfion Mittag gegeffen. ftundenlang ziellos durch
die Heide. die fich von Moabit aus bis zur Havel erftreckt.
Er füränete fich geradezu vor der Wiederholung einer folchen
Ausfprache mit feinem Vater. Gewaltfam hatte er fich zu
beherrfchen gefucljt. Die alte Kindesliebe war noch nicht
zum Schweigen gekommen. taufend rührende Züge der
Mutter hatten ihn wieder ergriffen. und nun war es faft
etwas wie Mitleid mit dem bejahrten Künftler. den feine
Erfolglofigkeit zu der ftarren Verurteilung alles Neuen ge
langen ließ. auch das Niitleid mit dem Kranken. das Gefühl.
ihn fchonen zu müffen. mit feiner Schroffheit nicht rechten zu
dürfen... Aber Anftrengung hatte es ihn gekoftet. fein Tem
perament zu zügeln. Denn bitter war für ihn die Erkennt
nis. daß fein eigenes Schaffen. ja fein ganzes eigenes Schick
fal auch heute noch. wo er künftlerifch erwachfen war. den
Vater kaum befchäftigte. daß dies alles zurücktrat hinter
dem ins Krankhafte gefteigerten Egoismus.
Sprach bei feinem Vater vielleicht die Eiferfucht mit?
Er hatte die Empfindung. daß er fowohl bei feinem

Vater wie auch bei der Mutter der wahren Liebe. dem wirk



lich herzlichen Intereffe nur nahegekommen wäre, wenn er
ihnen vom Schickfal zerzauft, in feinen Hoffnungen geknickt
gegenübergetreten wäre. Ja - auch bei feiner Mutter.
Denn fie opferte ja nur an einem einzigen Altar: dem Genie
ihres Gatten.

Und nun der bohrende Argwohn in feiner Bruft: ob
die vom Leben geknechtete Frau an diefes große Genie denn
wirklich noch glaubte - in innerfter Seele noch glaubte?!
In feiner zerriffenen Stimmung war er, achtlos des

Wegs. der Richtung und der Zeit, bis nach Spandau ge
raten. Ein Gewitterregen überrafchte ihn, kurz vor den
Feftungswällen, er ward patfchnaß. So mußte er die Eifen
bahn zur Heimfahrt benutzen, um erft wieder in trockenes
Zeug zu fchlüpfen. bevor er die Eltern auffuchte. Sie er
warteten ihn um fieben Uhr nach der Sprechftunde des Arztes,
der feinem Patienten beim Abfchied noch allerhand Ver
haltungsmaßregeln geben wollte. Anderen Tags in aller

Frühe mußten fi
e

nach Hamburg zurück.
Es war fchon fieben Uhr vorüber, als Bert in feine

Wohnung am Neuen Markt gelangte. In größter Eile be
forgte er nun das Umziehen.
Dabei fiel fein Blick plötzlich auf den Tifch am Fenfter.

Dort pflegte Frau Knuft die Brieffchaften hinzulegen, die-
felten genug - in feiner Abwefenheit eintrafen. Ein

fchmaler Umfchlag trug feine Adreffe. Eine Mädchenhand
fchrift war's. Er kannte die großemfeften Schriftzüge. Das
Schreiben kam von Lona. Haftig erbrach er den Umfchlag
und las,

Er las die paar Seiten wieder und wieder. Dabei
fühlte er einen Schmerz in der linken Seite. Dann war es
ihm, als ob fein Herz ausfeßte, und er hörte fich aufftöhnen.
Schließlich ließ er das Blatt finken. preßte die Rechte gegen
den Mund und biß die Zähne zufammen.
Lona fchrieb: „Lieber Freund Bert! - Es foll alfo

ein Abfchied zwifchen uns fein. Ich hab' fo lang gezögert,
weil ich erft wieder Feftigkeit und Klarheit haben mußte
nach all dem Schwanken, Ringen und Unterliegen. Es waren
fchwere, fchwere Zeiten. Vater war außer fich über meinen
Plan. zur Bühne zu gehen. Und er fieht in Ihnen meinen

böfen Genius. Dieter und Tante Dorothee haben ihn darin

beftärkt. Dieter haßt Sie - und Tante befchwört mich immer
wieder bei Mutters Andenken. Was ich in diefen Wochen
durchgemacht habe, will ich Ihnen nicht fchildern. Ich war

oft dicht daran, mein Bündel zu fchnüren und in die Welt

hinauszuziehen. Aber da traf mich ein garftiges Wort, das
Dieter fagte. Es griff an meinen Stolz. - Nein, die Kunft
hat zu viel Goldenes und Sonniges in mein Leben getragen,
als daß ich mir's entweihen ließe. - Und fo war es zum
Schluß faft noch mehr das Mitleid mit denen, die mich nicht
verftehen. das mich bleiben hieß , . . Ich weiß, daß Sie Ihren
Weg gehen auch ohne mich. Ich glaube an Ihr Talent,
Ihren Fleiß - Ihre Miffion. Meine Umgebung glaubt
nicht daran. Nur eine ferne Zukunft kann entfcheiden. Wir
find beide zu alt
- und wohl auch zu ftolz - als daß wir

h eim l i ch einen Verkehr unterhielten, den Vaters Machtwort
mir verbietet. Ich fchreibe Ihnen alfo nicht mehr. Wir
fagen einander als gute Kameraden, die eine fonnige Weg
ftrecke Schulter an Schulter miteinander gewundert find."

Lebewohl. Schreiben auch Sie mir nicht mehr. Bert. denn

ich mag Sie in meinesVaters Haus nicht mehr verteidigen,
will von Dieter keine Debatten mehr über Sie, Ihre Kunft,
Ihre Vergangenheit und Ihre Zukunft. Es hat lange ge
dauert. bis ich zu folcher Refignation kam. Aber jetztiftdie
Wunde gefchloffen. Vater wollte mir geftatten. im Winter
ein Konzert zu geben. Darauf habe ich verzichtet. Er hat
mir in einer bitterernften Stunde gefagt: ich fe

i

ihm den

Dank für die Liebe fchuldig geblieben, die ermir mein ganzes
Leben hindurä) entgegengebracht habe. So willich ihm denn
eine treue Haustoäner fein - ihm und den anderen be
weifen, daß Ihr Einfluß, Bert. doch nicht gar fo fchlechtwar,
als fie alle glauben. Hindern Sie mich alfo nicht. - -- -

Indem ich überlefe, was ich gefchrieben habe, wird mir's
bitter. bitter weh. Aber ich darf nicht mehr weich werden.
Der Troy, und der Stolz müffen mir helfen. Ein letztes
Lebewohl alfo, Bert, und einen leßten Händedruck. Und

haben Sie Dank für allen guten Willen. Die Erinnerung
können fi

e uns nicht rauben: das treue Gedenken. Das foll
licht, harmonifch und fleckenlos bleiben. Lona.“
Bert Nikoleit ftarrte noch immer mit großen. entfeßten

Augen darauf. Frau Knuft pochte an die Tür. trat ein, um
ihren Mieter etwas zu fragen. Sie wußte von der Krank

heit feines Vaters und wollte ihre Teilnahme kundgeben.
Der ftand am Tifch, in Hemdsärmeln. patfchnaß und

rührte fich nicht.
Und als er dann endlich aufhorchte, ftand ein feltfames

Lächeln in feinen Zügen.
„Doktor - was haben Sie denn ?"
Er zuckte die Achfel. Dann, nach einer langen Vaufe.

fchluckte er und fagte mit gepreßter Stimme: „Ich ? Ulichts.
Was follte ich Ich habe nichts. Nichts, - Niemanden.
Gar niemanden habe ich."
„Herrje, Herr Doktor, Ihr Herr Vater wird doch nich ...

Ick meine man . . .“

*

Er fchüttelte den Kopf. Sagte aber noch einmal ton
los. wie abwefend: „Gar niemanden hab' ich mehr.“
Mit großer Verfpätung machte er fich dann endlich zum

Fortgehen fertig. Ängftlich fah ihm vom Fenfter aus Frau
Knuft nach, wie er in der beginnenden Dämmerung über
den Neuen Markt dahinfchritt - - - - - - - -
Wenige Tage fpäter fiedelte BertNikoleit nach Schwerin

über. -
Wundervolles Septemberwetter herrfchte, Es lockte

noch zum Draußenbleiben.
In einer Anwandlung von Galgenhumor entfchloß fich

Nikoleit, als er einmal am Kronprinzenufer entlang fehlen
derte und die dort aufgereihten Schleppdampfer, Frachtkähne
und Zillen fah, die Reife auf dem Wafferwege auszuführen.
Ein Schlepper mit reichlichem Kajütenaufbau trug den
Namen eines Schweriner Schiffsführers. Mit dem baß ver
wunderten Mecklenburger trat er in Unterhandlung. Ob er
mit feinem Inftrument an Bord unterkommen und die Fahrt
mitmachen könne? Der Alte lachte. Ja. warum nicht?
Aber das ging nicht fo fchnell wie mit der Eifenbahn. Da

hatte man allerhand Kanäle und Schleufenwege zu nehmen.
im Zickzack ging das über die Landkarte, unterwegs, am

Neuen Eldekanal, war noch kleine Fracht aufzuladen, und

vor Monatsfchluß kam man nicht nach Schwerin.
Das war dem jungen Sonderling eben recht.
Aber für die Verpflegung. wandte der Alte ein, müßte

er felber forgen. Man kaufte fich Brot, Kaffee und Speck.
Kartoffeln waren an Bord, und bereitete feine Mahlzeit in
dem kleinen Küchenverfchlag beim Steuer.

Der Schiffer dachte noch immer nicht, daß der junge

Menfch Ernft machen würde - auch als er fich fchon durch
Handfchlag und fefte Vereinbarung gebunden hatte.
Am andern Morgen aber hielt ein offener kleiner

Möbelwagen am Ufer, Bert Nikoleit dirigierte die Ver
ftauung feines Stußflügels felbft. Das Inftrument kam in
die jetzt leere Kajüte, in der früher immer die ,Frau Kap
tain* gehauft hatte. an die Stelle des Bettes,

Nun endlich glaubte der Alte daran.
Und als der grüngeftrichene Kahn den Schiffahrtskanal

hinunterfuhr, horchten die Zillenführer, die Treidler, die

Fuhrleute auf der nebenherziehenden Landftraße, die Radler
und Wanderer erftaunt auf.
Irgendwoher ertönte Mufik. Keine Tanzmufik, wie

der Wind fi
e

manchmal aus den Vorftadtkneipen heraus
trug, nein - feltfam fremde Weifen, raufchend oder perlend
oder drohend oder jubelnd oder herzbewegend.

-

. . . Und wenn weiter draußen im Land in diefenwun
dervoll klaren Septembertagen märkifche oder mecklenbur



gifche Liebespaare am Flüßcljen oder am Kanal entlang
fpazierten. von diefem Städtchen. jenem Dörfchen aus. Hand
in Hand. um im Dämmerfcthein zu flüftern. Sternfckinuppen

zu beobachten und dem Bogelgezwitfcher zu laufchen. fo

hörten auch fi
e

manchmal die fremde. fchöneMufik. die wie
ein Geifterfpiel durch die Landfchaft zog. Man fah icicljt.
woher fi

e kam. Vielleicht vom Waffer her. Aber da glitt
nur ein fchwerfälliger Laftkahn zu Tal. Am Heck faß ein
fchmunzelnder alter Schiffer.

„Hewwt Ji de Mufik an Board. Vadder?“ rief wohl
einer oder der andere ihm zu.
Und er nickte und lachte, „Jä. Worum nich? Die

bring ich unfen oll' Großherzog zum Vräfent mit.“
Weiter zog der Kahn. Der .Kaptain* war mit diefer

Fahrt zufrieden, Für feine Unterhaltung war geforgt -
und er bekam noch ein paar blanke Taler Fracht für den
jungen Herrn Hofkapellmeifter und feinen alten Mufikkaften.
. . . Losgelöft von der Welt. mit feinem Werk allein.

ohne Kunde davon. was die Zeitungen fchrieben. was das

Deutfche Reich und die deutfäje Kunft machten. verlebte
Nikoleit diefe feltfamfte aller Studienfahrten. Er fchrieb
in der Sonne an Deck an feiner Oper - fchlief und aß.
wenn es ihm eben paßte

- und probte die neuentftandenen
Szenen dann in feinem ,Mufikfalow aus, Fenfter und Tür
ftanden offen. Ein Landregen hätte nicht kommen dürfen- denn dann wäre es bei dem durchläffigen Kajütendach

er Das Bild der Königin
In der heutigen Zeit macht fich immer mehr das Be

ftreben geltend. von beftimmten Berfönliwkeiten. die im

Gedächtnis der Nachwelt fich

wohl um das Inftrument gefchehen gewefen. Das fchöne
Herbftwetter hielt indes an. Wenn er auf dem als Klavier
fcheniel dienenden Fäßchen faß und fpielte. dann fchweifte
fein Blick wie entrückt durch Tür und Fenfter ins Weite.
Die ftille. herbe. etwas fchwermütige Landfchaft wirkte mit

ihrem Herbftzauber befänftigend. heilend auf fein wundes
Gemüt. Wie traulich das alles zu ihm fprach: die kleinen

Dörfer mit den roten Dächern. die blauen Föhrenwälder.
die goldigfchimmernde Blätterpracht der Laubwälder. weite

Wiefen und braune Acker. von denen der Segen des Som
mers geerntet war. - da ein raufchend vorbeiziehendes
Segel. ein faucheiider Schlepper.

- auf dem Feftland eine
klappernde Mühle. ein Dorfkirchturm mit klappernden Stör
>)en
- und Schwalbenfchwärme. die fich zum Flug in die

neue Heimat rüfteten . . .

Schmerz und Verzweiflung legten fich allmählich. Was
fein Herz fo jäh erfchüttert hatte. das entfchwand aber nicht
mit diefen träumerifchen Tagen. das fand fich geklärt und

vertieft in den unzähligen. mit Bleiftift bekritzelteic Noten
blättern wieder. die der alte Schiffer manchmal. wenn er
in die Kajütentür trat. fo verwundert anftarrte.
Diefen Blättern hatte Bert Nikoleit feine Herzens

gefchichte anvertraut. Und aus ihnen tönte fi
e im lang

famen Zutalfahren durch die ftille. fchöne Herbftlandfchaft
und fprach zu dem und jenem erftaunt ftillhaltenden Wan
derer* (Fortfeßung folgt.)

Luife. Von J. Hö er. er

Goethe. Beethoven. Gleicht eins davon dem andern? Auf
jeden Künftler hat derfelbe Mann anders gewirkt. Nehmen

wir felbft den Fall. daß
zu Idealgeftalten auswach- f“

fen. auch Idealbildniffe zu
befitzen. Bis zu einem ge
wiffen Grade if

t es wohl
möglich. wenn das Genie

des Malers fich mit deui

Wefen der betreffenden Ber
fon ganz vertraut zu machen

weiß. Bildniffe hervorzu
bringen. die dem Bedürfnis
entfpreckien. indem fi

e bei

möglichfter Ähnlichkeit und

wirkfamfter Betonung der

feelifchen Eigenfchaften dem
Ausdruck geben. was der
Vorftellung der Allgemein
heit ungefähr entfpricht; ja

ioas imftande ift. den Hifto
riker wirkfam zu unterftüßen.
indem es. das Zufällige. Ber
gäiigliclje. Olußerliche hinter

fich laffend. den ewigen Kern
des Wefens. der Verfönlich
keit betont und erfaßt. Ich er
innere an die hier befproche
nen Idealbildniffe Goethes
und an den klaffifchen Zeu
gen diefer Auffaffung. Adolf
Menzel. der. ein Befchwörer
erfter Art. den Schatten
Friedrichs des Großen bann
te. in einer Weife. daß wir
geftehen. die zeitgenöffifchen
*Dialer weit übertroffen zu
fehen.
'Was if
t überhaupt das

zwei Maler in der nämlichen
Zeit. unter denfelben gün
ftigen oder ungünftigen Ein
wirkungen körperlicher und

gemütlicherZicftändediefelbe

Perfon malten. würden nicht
dennoch zwei ganz verfchie
dene Bildniffe entftehen?
Je nachdem der Künftler
in glatter oder realiftifcher
Manier gemalt hat. je nach
dem er das geeignete Pie
dium für die Eigenart des

Darzuftellendeic war oder

nicht. er ihn in gelang
weilte oder aufgefchloffene

Stimmung hat verfetzen kön

nen. gibt das Bild wieder.
was in diefem Moment feft
zuhalten war. Uns Lebende.
fagt Riccarda Huch einmal.
zieht Sehnfucht zu den To
ten; hinweg von den Zahl
lofen. die uns die warme

Hand entgegenftrecken. in
deren Augen wir lefen kön
nen. gehen wir einfamere
Wege und befchwören die Ge

wefenen. die uns nicht Rede

ftehen. Wie Helden auf einer

nächtlichen. vom Sturm uni

raufchten Btihne fehen wir

fi
e mit flatteruden Gewän

dern.mitftarkenGebärdendie
(Hefchicljte ihres Lebens fpie
len und werden nicht müde.

Bild des Zeitgenoffen '.9 Wir
haben viele Bilder von LB Luife uiid Friederike. Skulptur von J. G. Schadow. Y

den tragifchen und füßenWor
ten zu laufchen. die aus tiefer



Vergangenheitabgeriffen. zu uns auftönen. Auch
wenn wir Entfehen und Abfcheu empfinden. ver
läßt uns ein ehrfürchtiger Schauer vor den gei

ftigen Wefen nicht ganz. die fich jenfeits unferer
Sinnlichkeit vollendet haben. Wie Halbgötter und
Dämonen umgeben fi

e uns. von uns angerufen
als Lehrer. als Befckiützer. als Bürgen. unfere
Kämpfe mit uns kämpfend. ihr goldenes Blut. das
nie verfiegende. immer von neuem vergießend.

Lebendiges Fleifch und Blut erregt unfere
Sinne zu fehr in Leidenfchaft und Widerfpruch;
auch if

t es uns zu nahe. fo daß wir es im gan
zen nicht überblicken können. während wir das

Einzelne zu groß. zu deutlich fehen. Die Namen
der Toten. um die her noch reine Kraft glänzt.
die fi

e lebend ausftrahlten. find die Sternbilder.
die den Himmel bedecken. Hieroglhphen. durch
deren einzelne Leuchtpunkte wir filberne Linien

ziehen. um fi
e

zu fchönen Geftalten zu verbinden.

So muß die Verehrung der Rachgeborenen
um jene. die wir als Lehrer und Befchüher an:

rufen. um ein richtiges Bild ihrer Wefenheit zu
empfangen. von einem der Eindrücke auf einen

Künftler jener Zeit zum andern die verbindende
Linie ziehen. um den Umriß zu gewinnen. den ivir
dann mit dem geiftigen Inhalt füllen. den wir

fo viel beffer zu überfchauen fähig find. Alsdann

entfteht zu günftiger Stunde. unter günftigen
Afpekten das wahre Kunftwerk.

Für die Königin Luife hat es bisher daran
gefehlt. fo fchöne Bildniffe von Meifterhand wir

auch von ihr befitzen. Das füße Richterfche

Gemälde von M. Bigöe - Lebriin. R

Bild. das man in fo vielen Häufern fieht und
das die Königin fo wunderfchön maäjt. daß es

ihr außer Koftüm und Haartracht faft in nichts
als in der bloßen Wiedergabe des Typus gleicht.
galt bis vor kurzem als willkoinmeiies Surrogat.
Die Sarkophaggeftalt Rauchs. in ihrer Art voll
endet fchön. kann trotzdem als Erfatz des Porträts
einer Lebenden nicht betrachtet werden; fchon ihr
Zweck und ihre Auffaffung heben das auf. So
wird in diefen Tagen der Blick fich auf die

zahlreichen zeitgenöffifcheii Bilder der Königin zu
richten haben. um aus ihnen das den wirklichen

Wefensinhalt der edlen Toten Wiedergebende in
der eigenen Vorftellung zu entwickeln.

Luife beginnt für die Künftler erft als Braut
des Kroiiprinzen von Preußen Iiitereffe zu er
wecken. Zunächft find einige kleine Paftellbilder
vorhanden. die die Prinzeffin als zarte. mäd

chenhafte Erfcheinung. mit noch kindlich weichen
Zügen. in denen ein lieblicher Ernft vorwaltet.
darftelleii. Das Haupt bedeckt die der Zeit ent
fprechende Lockenperücke. unter der. die Stirn

umrahmend. die fchönen kaftanienbrauneii Haare
hervorquellen. Ebeiifo dargeftellt hat fi

e 1794

Tifchbein in einem wenig bekannten Doppelbild
nis ziifainmen mit der Schwefter Friederike. Wäh
rend diefe Zeichnung noch die runden Kiiidergcficht

chen der erften Jugend zeigt. ift das große von

Weitfck) gemalte Ölgemälde. das 1795 eiitftaiideii

ift. fchon beeinflußt durch die zarte Leidensfpiir.
die die Geburten der Kinder dem noch fo jugend
lichen (Geficht. das fchmal und gewiffermaßen ver

geiftigt erfcheint. aufgeprägt haben. ?luch das iivch
in demfelben Jahr entftandene Bild »- es ift mir

W Gemälde von Will). Ternitc. 7B unbekannt. von welchem Maler es herrührt - ein



Bildnis mit dem älteften Sohn. zeigt etwas herbe. gereifte
Züge und ein bedeutend fchmaleres Geficht. wozu die knap
pere Haartracht - die Kronprinzeffin trägt ihr eigenes
Haar gefcheitelt und nach Defreggerart um den Kopf ge
fchlungen - beitragen mag.
Im folgenden Jahr auf der fchönen Schadowfchen

Doppelfkulptur mit der Schwefter Friederike erfcheint die

Prinzeffin ihrem fpäteren Typus fchon fehr nahe gerücktund
über ihre Jahre ernft; während die Schwefter in voller An
mut und Unbefangenheit fich darftellt. umgibt die Kron
prinzeffin bereits ein Hauch jener Majeftät. die auch fpäter
bei foviel Herzensgüte und ..einer Höflichkeit. wie man fi

e

felten findet“. Vertraulichkeit abwehrte. Dagegen if
t eines

ihrer lieblichften Bilder in diefem Jahre entftanden. das
nqinphenhafte Porträt

präfentationsbild Friedrich Wilhelms lll. gedachte Gemälde
zeigt den Charakter derartiger Porträts in der ..bild
mäßigen" Haltung. deren fteife Wirkung vielleicht dadurch
erhöht wird. daß der Maler die Schönheit des Armes der
Königin - „lu beriutä (le ses lirris surpnssnit en elle 06
c(u'0n peut jniuginei* (le plus rac-issant." - fchreibt die
Bigee-Lebrun - durch die ausgeftreckte Haltung befonders
zur Geltung bringen wollte. Trotz diefer Mängel erfcheint
das Antlitz lieblich. durchgeiftigt und von einer befcheidenen
Hoheit. die entzückend wirkt.

Wir nähern uns nunmehr der Epoche. die die Königin
in den Jahren von 1800 bis 1804 etwa auf dem Gipfel

ihrer körperlichen Entwicklung zeigt. Zugleich if
t es aber

nicht zu leugnen. daß das etwas flache Leben jener Zeit der

raufchenden Fefte vor

Tifchbeins. das im Sa
lon der Kaiferin im
Königlichen Schloß
hängt. Das Geficht ge
rundet. gefund und

frifch. wenngleich we
niger ätherifch unter der

noch reicheren Pracht
der hängenden Locken.
in dem griechifcljen flie
ßenden und vor unferen
jetzigen Toiletten fo her
vorragend künftleri

fchen Gewande der

Zeit. das die Anmut

ihrer Geftalt poetifch

macht. Faft noch lieb

licher. weil diftinguier
ter und beherrfchter im

Ausdruck if
t das Pa

ftellbild von Feltcie
Teffaert im Hohenzol

lernmufeum. das vor

nehmfte und einfachfte
aller Bilder der Köni
gin. die im griechifcljen

weißen Kleide fchlich
tefterMachart mit einer

Art Schleierhütchen
von anmutigem Arran
gement erfcheint und fo

..ungefchmückt am herr

lichften gefchmückt“
wirkt. Auch auf diefem
Bild trägt fie die wel
lende. kaftanienbraune

Haarflut und über der
StirndasLockentoupet.
das fi

e

fo gut kleidete, Xi

Scheint auf diefem Ge

mälde der unleugbar gute Gefchmack des Königs in der

Wahl der Toilette maßgebend gewefen. fo wirkt ein Kupfer

ftich Ttelkers im fcharfen Profil. aus dem folgenden Jahr.
der die nunmehrige Königin wiedergibt. wegen der über
laden reichen Kleidung etwas zu geputzt. Tifchbetn muß
übrigens mit künftlerifcljer Freiheit die Natur auf feinem
Bilde verbeffert haben; Luife litt in jenen Jahren an
einer kropfartigen Gefchwulft am Halfe. die fi

e aber mit

fchleierarttgen Binden fo gefchickt zu verbergen wußte. daß

fi
e

dadurch einen neuen Reiz fchuf. Sowohl Schadow wie
Tielker und Fräulein Teffaert geben diefen feft umgeivickelten

Schal wieder. während Tifchbein den Hals entblößt und
völlig unentftellt erfcheinen läßt.
Auf dem nächften Bilde von 1799. das der alte Kaifer

als eins der ähnlichfteii feiner Mutter fchätzte. ift diefe Ge

fchwulft verfchwunden. Das als Pendant zu einem Re

Gemälde von Jofeph Graffi. 1X?

der großen Kataftrophe
und die Huldigungen.
die man ihrer Schön

heit in weitgehendfteni
Maßftab darbraäite.
dem Antlitz der Köni
gin neben dem Reiz
des Strahlenden. Sie
gesbewußten. den das

gedankenlofeWeltleben
bei gutem Gefundheits

zuftand Frauengefich
tern verleiht. feinen
tiefften feeltfchen Reiz
nimmt. die fchlickjte
Majeftät und jene holde
Würde. die das Vor

nehme ausmacht. Ob

wohl in diefer Zeit das
königliche Diadem in
antiker Form. zumeift
mit dem gefchnittenen
Bild des Gatten ge
fchmückt. eine Rolle zu
fpielen beginnt. wirkt
die Königin mehr als
blendende Schönheit.
wie als vornehmeFrau.
Mir perfönlich erfcheint
wenigftensdasberühm

te Porträt der Bigee
Lebrun keineswegs das

tieffte und wertvollfte

Wefen der hohen Frau
auszufchöpfen. da die

Züge im Gegenfatz

zu früheren Bildern

feltfam unreif und flach
bei aller Tadellofigkeit
in Farbe und Form

wirken. Die Größe der ftrahlenden Augen if
t jedenfalls

übertrieben.

Künftlerifcher und wahrhaftiger wirkt das gleichzeitig

entftandene Bild Jofeph Graffis. das Luife in gleicher Tracht
und Frifur wiedergibt. Die Züge zeigen nicht diefelbe Regel
mäßigkeit und zu große Jugendlichkett wie auf dem vor

genannten. das mehr verfchleierte Auge nichtden faftheraus
fordernden Glanz. aber die Wirkung ift dafür von größerem
Adel. In der leichten Wehmut. die. bei allem Glanz der
Gegenwart. über dem Bild liegt. fcheint fich fchon eine
Ahnung des Schweren. das fie erwartet. zu verkünden.
In den Unglückszeiten. die bald über Preußen herein

brechen. werden Bilder der Königin feltener, Jedoch fchon
vor dem Eintritt der eigentlichen Kataftrophe geht eine Ber
änderung mit Luife vor. Sie beginnt. wahrfclheinlicl) unter
Einwirkung des Herzleideiis. das fich bei ihr vorbereitete.



ftärker zu werden„ und die Wandlung von der jugendlichen
zur reifen Frau vollzieht fich innerhalb eines fehr kurzen
Zeitraumes. Auf einigen gut gemeinten, obfchon etwas
handwerksmäßigen Stichen aus dem Jahre 1805 erfcheint die
Königin noch mit dem Lockentuff über der Stirn bei hoch
geftecktemHaar; von da ab fcheint fie zu dem antiken Diadem
das Haar gefcheitelt und zum Knoten vereinigt zu haben,
was ihren ftärker gewordenen und durä) tiefe feelifche Leiden

erfchlafften Zügen einen etwas matronenhafteren
Ausdruck verleiht. In diefer Geftalt erfcheint

fi
e

auf dem fchönen Bilde von Kannen
gießer (f

. S. 7), das fich im Kgl. Schloß
zu Berlin befindet. (Eine Kopie da
von brachte ihre Tochter Charlotte,

Kaiferin von Rußland, nach Ve
tersburg.) Das Arrangement
des Bildes verrät eigentlich
eine fpätere Epoche, und ich
glaube daher nicht, daß es

noch zu Lebzeiten Luifens
entftanden ift; jedenfalls
denkt man fich die könig

liche deutfche Frau in der

Hoheit ihrer fittlichen

Reinheit Napoleon ge
genüber gern in diefer
Geftalt. Obwohl die

Gefundheit Luifens, wie
wir heute wiffen. fchon
feit langem untergraben
war und der leidende
Ausdruck die Anmut

ihrer Züge nur zu oft
völlig aufhob, befonders
der matt gewordene, er

geben geduldige Blick er
greifend von dem zuoerficht
lich leuchtenden glücklichen
Ausdruck früherer Zeit abftichh
muß die innere Schönheit der

Königin in Momenten feelifcher
Erregung und Anregung förmlich
die ihre urfprüngliche Geftalt verlie

rende Körperlichkeit durchleuchtet haben.

Jedenfalls war der Eindruck ihrer Perfönlich
keit, wenngleich nicht mehr in überrafchender
Weife blendend, um vieles vertiefter, ergreifen
der. Nachdem fi

e

fich durch foviel Enttäufchung,

Wechfel des Menfchlichen und Verbitterung bis zu „der
Klarheit und Ruhe, die Gott ihr fchenkt“, durchgekäinpft
hatte, lag auf ihrem Geficht, wenn nicl)t das körperliche
Leiden es entftellte, die fchöne Hoheit derer, die das Leben

Gemälde von E. Tifch
beiu- zum Frieden und ruhen in ihren Kammern".

überwunden haben. Ihre Totenmaske mit dem faft heiter zu
nennenden verklärten Ausdruck if

t der Beweis dafür,
Nach diefer Maske find einige fehr intereffante Bilder

der Königin unter beftändiger Aufficht und dem Nat des
Königs und der Prinzeffin Nadziwill durch den mecklen
burgifchen Hofmaler Ternite entftanden, Die Garderobe der
Königin ftand ihm zur Verfügung, und ihre Kammerfrau,
Fräulein von Neinpreckit, mußte auf Befehl des Königs das

eigene Haar wie Luife frifieren. Der König,
der fich für die ihm Entriffene durch keines

ihrer Bilder entfchädigt fühlte, befuchte
das Bild noch oft in der Nacht mit
Licht und ftecktekleine Zettel daran

mit Bemerkungen über die ihm

erwünfchte Auffaffung.
Von diefen Bildern hält ein

fotrefflicherKennerderHohen

zollernbilder wie B. Seidel
das die Königin im Reit
kleid darftellende für das

fchönfte und eindruckooll

fte, „da wir durch die
gütigen aber traurigen

Augen in den verblühen
den und krankhaft ver

änderten Zügen direkt

an die furchtbaren Lei
densjahre erinnert wer

den, die fi
e in körper

lichen und geiftigen Lei
den durchgekämpft hat",
Die wahre Apotheofe
der gerade durch ihre
Leiden und ihren frühen
Tod dreifach oerklärten
Frau aber if

t

doch ihre
ruhende Geftalt im Maufo
leum. Wennfchon für den
Eindruck der Lebensvollen un

geeignet, bietet fi
e

doch in einer
Jdealifierung, die dennoch die
Natur nicht zu weit verläßt, die

fchönfte künftlerifche Wiedergabe der
über Menfchenhände weit Entrückten. Auf

ihrem edlem Antlitz liegt die Ruhe derer,
„die richtig vor fich gewandelt find, kommen

Es ift möglich, daß das Gedächtnisjahr ihres
Todes das Kunftwerk zeitigt, das ihr Bild dem Menzelfchen
Friedrich zur Seite ftellt. Aber ficher ift ihr rührendes und

hoheitsoolles Bild in die Herzen aller Preußen in feinen
wahren Zügen eingegraben.

er] Geweihte Stätten. Von Marie Luife Brü . ee

.Die Stätte,die ein guterMen ch betraß_
Ift
eirfiigeweiht.

Nach undert ahrenklingt
Sein ort und [eine at

dencißnkßlewieder.“oe .
Hundert

Jahre
find es, die dem Todesta e_der_ lieb

lichften und
gFelie
feften aller Königinnen in die wigkeit hin

; ihr holdes Wort aber und ihre tapfere Tat
abgefolgdt

fin
klingen em Enkel fo hell hinüber, daß es ihn unwillkürlich nach
den Stätten hinzieht, die ihr Glück und Unglück,

ihren
fieg

reichen Liebreiz und ihr frühes Welken gefehen ha en. Nie
hat Luifens Charakterbild in der Gefchichte gei wankt: Mit
lebende und Nachkommende, Fern- und Nahftehen e haben ftets
unbewußt mit Goethens für ihren leßten Geburtstag gedich
teten Verfen an fie gedacht:

„Es glänzen die Wolken, es teilt fich der Flor,
Da fcheint uns ein Bildchen, ein göttliches, vor.“

Hellf fchalkhaft, in überfprudelnder Kinderluftf aut diefes
Bildchen aus den Fenftern des Alten Valais in armftadt,
wo die kleine, früh der Mutter beraubte Prinzeffin mit ihren

drei Schwefter-n und dem jüngften Bruder Georg von ihrer
Großmutter, der Prinzeffin George, erzo en wurde. Ein Son
nenkind, fchön, doll über prudelnder Le ensluft,

Schalkhaftigkeit, einem frifchen Erfa en des Augenblicksf mit einem lie -

lichen Talent, die ute Seite an Menfchen und Dingen u er
kennen, if

t

fie der iebling des Haufes. Einfach und bef ränkt
find die Räume, die die junge rinzeffin in Darmftadt be
wohnt, noch _einfacher die des ommerfchlößchens Brauns
hardt, das nur aus Erdgefchoß und Manfarde beftand, einen
kleinenf durch oerfchnittene Laubhecken in regelmäßi e Teile
zerfckinittenen Garten hatte, in dem fich die Kinder a er nach
Herzensluft austoben konnten und von wo fi

e einen weiten
Blick auf grüne Wiefen hatten, Ein kleiner Ausflug brachte

fi
e in die lieblichen Berge des Taunus und des Odenwalds -

und fi
e

reiften viel mit ihrer lebensluftigen Großmutter, Ob
aber zu Haufe oder in Frankfurt oder Straßburg, fröhlich
waren fi

e immer. „Friedricke und Georg, Ihr tut briill!“
ahmt fie noch kurz vor ihrem Tode die Ermahnungen des alten
Dieners Martin nach. und die dreizehnjiihrige Luife fchreibt
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fünf einjährigen riederike.
Undzdiinn fahen d

Z
if
e

Pracht
räume des Königsfchloffes in
Berlin. fahen die Marmor
eftalten und Bilder der
ohenzollerii und der vier
großen Kaifer von denWän
den des Weißen Saales auf

auf ein Heft für ..Korrektu
ren voii mehr als zwanzig
Fehlern“ in luftiger Selbft
erkenntnis: ..fchandüber alle
fchand“. beffert aber darum
ihre deutfche Orthographie
nicht.I r helles Jugendlachen
dur klingt auch die Räume einen Brautzug _vonnoch nie
des alten Frankfurter Pa- gel-baute!) SGV" 97k- _All
trizierhaufes. in dem die feiner Spi e der ronprinz.
fünfzehnjährige Prinzeffin hoch und chlank. fehr ernft.

fchnell zufchreitend. weil fei
ner Schijchternheit jedes

?l
e

remoniell zuwider war, n

feiner Seite die jun e Braut
im Glanze ihrer erb üheiiden
Schönheit. eine hohe. fchlanke

init ihrer dreizehnjährigen
Lieblingsfcljwefter Friederike
anläßlich der Krönung Kai
fer Leopolds die Gäfte der
..Frau Rat“. der Mutter
Goethes. waren. und wo fie.
..jede mit zwei Gabeln be- Geftalt mit herrlichen Armen
waffnet“. abends den Eier- V Kronprinzcn-Valqis in Berlin» W und Schultern. den Kopf um
kuchender Frau Rat zu ver- wallt von afchblonden Locken.

unter der weißen Stirn große. dunkelblaue Augen. auf den
Wangen eine feine. weiche Röte. der untere Teil des Gefichtsein
wenig vorgefchoben. Sie feiikt den fchönen Kopf ganz leicht

fpeifen
kamen oder die Pumpe auf dem Hofe in Bewegung

etzten.
Zwei kurze Jahre fpäter. auch in Frankfurt. aber im

Parc-tz: Königin Little-Pforte.

Rechts darunter; SchloßParetz.

Palais ihres Oheims. des

Landgrafen
von Hefen. fteckte

der ronprinz von Preußen
der kaum Siebzehnjährigen
den Vcrlobungsring an den
Finger. und fein Bruder.
Ludwig. verlobte fich mit der

k.. -* . c

K?, *K
*

jducjki' Me. +

R Paket.: GotiicheKirche. Y Y
Sämtliche Aufnahmen von Schloß Parejz von Alice Matidorff. Berlin.

P are tz: Japanijcher Tempel.

..als drücke fie die Fülle ihrer
Schönheit und ihres Glücks“.
Aber ein herzlichesLächeln und

ein gjitiges Wort hat fi
e

für
jeden ihr Nahenden bereit.
und ihre natürliche Beredfam
keit bildet eine wohltuende Er
gänzung zu der Wortkargheit
ihres Gemahls. Und wie lat
die 'unge Frau in diefen
Pra träumen den Karneval
durchtanzt! ..Nur mecklenbur
gifche Knochen halten fo was
aus.“ fchreibt fi

e

felbft an ihren

Patch: Rolokogrotte. Y
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Bruder Georg. des Hofes bildete
Am Ende mußte wiediefeingeiftige
der Kronprinz fo-

Oberhofmeifzterm
g
a
r ihrer jugend- Gräfin Vo in

ichen Veranü- iren Memoiren
gungsluft einVeto k agt. Das junge
entgegenfexzen, Paar war aber
das „viel Tränen am lücklicljften
koftete“, aber zum im otsdamer

Heile des felten Stadtfihloß. wo
fcljonen Ehegliicks ü

!,

hin es jedes Früh
beitrug. jahr überfiedelte.
Das Kronprin- In Berlin hatte
zenpaar bewohnte das nahe Zufam
in Berlin das von menfein mit dein
Hering erbaute königlichen Hofe
Kronprinzen- trotz der ritter
Valais, das da- lichen Liebens
mals aus Erd- nenendesSierveiimmew. würdi keit Fried
efchoß und einer W Schloß Hohenzierib- W ri ilhelms ll.
tage mit hohem un feiner Zunei
Manfardendach beftand. Im Erdgefchoß lagen die Gemächer
des Kronprinzen, darüber die Luifens. Die reichen und zier
lichen Formen des Rokoko hatten damals fchon einem fimpleren
GefchmackPlatz gemacht. Statt der Brokate bekleidetenPapier
tapeien die Wände - auffallend viel Gelb findet man in den
Gemächern Luifens, einmal fogar in der Zufammenftelluiig

gung zu der holden Schwie ertochter wegen der Herrfihaft
der Gräfin Lichtenau viel einliches iind Empörendes für
den Stol und das moralifche Empfinden des Kronprinzen:

Y
e
t in otsdam, in der fchönen HavelgIegend,

in einfacheren
erhältniffen und dem unmittelbareren 9 erkehr mit den Bür
gern konnte fich das Eheglück des jungen Paares, das bald

Y Das Haus „Auf denHufen“ in Königsberg. W

mit fcharfem Blau, wiihrend in den gleichzeitigen weimarifchen
Räumen das fanftere Grün vorherrfcht. Häßliche Vferdehaar
polfter hattenden Atlas der Mobelbeziige 'verdran t

; die Mö
bel wiefen fteife, gerade Linien; die

zierliYen
Ho fzenen von

Watteau und Voucher hatten englifcljen upferftichen Play,
gemacht; ftatt der venezianifchen Lüftres hingen fteife Berliner
Glaskronen von

HZ Luifeii-Tempel im Park von Hohenzieriß. R

von einer rafch wachfenden Kinderfchar umgeben wurde, rein
und hell entfalten. Auch hier bewohnt es nicht die fchönen
Rokokogemäwer, die riedrich der Große

Ö
e
f affen, fon

dern die kleinen, einfa en, nach Stadt und a e gelegenen
Zimmer, Liiifens Frohfinn fchmiegt fich bald _in die Gleich
förinigkeit und äußere Leere diefes Lebens, und ihre reizenden,

fchalkhaftenBriefe
den Decken. . . .. -- e: .W-s-Ö- M» - - --s .- an Vater, Bruder
Viel einfacher

* f und Gatten fchil

>x:di2i::.:-q-;i-5
e e

- » es? :iii
*iziochmehr imBie- 4

* - *ji/ü* Axber Friedrich
dermeierftil find

' ““
Wilhelm verlang

die kleinen Zim- te nach noch mehr
nierchen, die das
junge Paar im
Eharlottenburger
Schloß beivo nie.
Sie fahenna der
Berliner Straße
hin und hatten
fomit nicht einmal
denBlick nachdem

fchönen Schloß
garten. Dafür
konnte die Kron
prinzeffin ihren
Gemahl auf dem
Schloßplatze die

Parade abneh
men, und Fried
rich Wilhelm die
Wache aufziehen
und die Soldaten

Einfachheit und
Oiaivität des Le
bens, und die fand
er in Vareiz, dem
Land ute unweit
der avel. Ein
einftöckiges Land
laus von fechzehn
enfterii Front,
fchniucklos_ weiß
getuncht; die Mo
bel der kleinen
Zimmer mit Kat
tun bezo en, ein
weißer etthim
mel über grün

bedeckten Betten,
Überall Spiel
fcichender Kinder,
Die Zimmer des

exerzieren fehen, - -- _ 7.- _ “
f -
ö

Gefolgesimerften
welche

hBc-fckzäff:

i - _, s
Sto?, bZaruiZtertigung ier un - ":

' "
das tü en, as

in Potsdam das
::_1:,:_ Alexander von

Hauptvergniigen W SchloßHohenzieriß. Sterbeziminer. Y Humboldt als



Geift bewo nie, Mitten dur den Vai-k ging die Dorfftraße. Das
war dem önig eben recht, er in unmittelbarfter Fiihlung mit
dem Volke leben wollte. Die Königin bewirtete die Dorfjugend,
tanzte mit ihren Leuten auf den Erntefeften, die das Königs
paar als

GutsherrXlfaft
von Varexz oeranftaltete, trank mit

ihren Kindern den ee im japanifihen Haus en, da8 auf einer
kleinen Anhöhe lag, von der man auf die iefen und Felder
blickte. Unweit davon if

t eine künftliche Grotte mit der Vorder
anficht eines antiken Tempels und der Infchrift: „Gedenke der
Abgefchiedenen.“
Hier ftand Königin Luife am 20. Mai 1810 ftill, ehe fie

zum letztenmabdurcl) die Pforte fchritt, _die jetzt die Luifen
pforte

heißt.
Sie zögerte, die Tur hinter fich zufallen zu laffen,

hinter er ihr lceblichftes Glück lag.
Vorbei! Nicht die Idylle

lf
>
ü
llt

diefes roße Leben. Köni s

berg - Memel - Tilfit - e ern, tragi ch fchlagen diefe a

men an unfer Ohr. Zwar fah die alte Ho burg des Deutfch
ritterordens, das Krönun sfchloß der preu ifchen Könige, in
feinen maffigen, trotzigen auern nur Glück und Glan , als
Luife es zum erftenmal betrat. Aber es war der ernfte omp
der Königshuldigung, mit dem die Idhlle im Leben Luifens
nur noch als gelegentliiher Sonnenblick in die immer be

drohlicher von allen Seiten heraufziehenden Wetter hinein
leuchtete. Damals freilich, als das junge

Königspaar
hier ein

zogf umdrängt und umjubelt vom Volke, das er Liebreiz der
jungen Königin enthufiasmierte: damals fa

Luife
diefe Schat

ten noch nicht. Strahlend in Schönheit un Le ensfreude, in
den leichten, weißen Gewändern, die fi

e

faft ftets trug, eine
immer errlicher erblü endeGeftalt,
neigte ie fich huldrei und froh zu
der Bürgerf aft. die den ungeheuren
Moskowiter aal, der fich über das
ganze Schloß hinzieht,

[ganz
füllte.

Und heller noch euchtet ihr
der Glanz des Lebens, als das
Königspaar 1802in Memel den Be
fuchvon Nußlands jungem Herrfcher
empfängt. Große Varaden des als

unbeÖie
lich geltendenHeeres, racht

der o tiimef drei Herrfcherge talien
in der Blüte der Jugend und Hoff
nung, zwifchen ihnen die fchönfte
rau, vom Gatten eliebt, vom
reunde angebetet. „ ie Memeler
ntrevue war göttlich.“ fchreibt fi

e

i rem Bruder Georg, „und beide
ionarchen lieben fich örtlich und
aufrichtig und

gdleichen
in ihren

herrlichen
Grun fäßen... llles ging

erwün cht und gut und wird immer

fo ge en . . ,
“

Llikenig ahnte fie, daß fchon

abgefchnitten; ihre Kinder krank, ihr Gemahl fchwerem Siech
tum verfallen. Zu alledem kam das feindliche nordifche Klima.
„Ich bin ganz hergeftellt, aber noch nicht völli wohl.“

fchreibt

ie am 6
. April 1807 ihrem Bruder. „Das (ima if
t

chreckli . Eis und Schnee. Kein Veilchen gibt es hier; doch
es griint noch in meinem Herzen, und meine Zuverficht zu
Gott ftirbt nicht. Wenn Du kannft, fo fchickemir recht viele

Bücher. denn der Mangel if
t

hier nicht zu glauben. Aber,
mein Befter - bald, wenn Du kannft, ein Wort des Troftes
von meinem Vater, nur eine eile feiner Hand, wenn es geht,
damit ich die geliebten Züge iiffen kann.“
Und doch blüht die Königin noch einmal auf. Sie hofft

noch. Alexander if
t ja u Vreußens Beiftand herbeigeeilt.

Aber da fteht ein aus in Tilfit! Da wurde ihre Hoff
nung gemordet.
Nicht da8 Haus des Müllers in der Vorftadt „Tilfiter

Freiheit“, wo fi
e

ihre berühmte erfte Zufammenkunft mit Napo
leon hatte, eines auf der Hauptftraße

Tillfzits,
zweiftöckig, mel

Wiftrcg,
mit reitreppe - es gehörte no dem Vater meines

annes, def en Vorfahren feit Generationen das Amt des
Oberpfarrers (Superintendenten) in Tilfit innehatten, Das
Haus habe ich nie ohne Schauer anfehen können, In ihm,
als dem

fchönften
der Stadt. wohnte Na oleon, und dort

nahm Luie mit ihm jenes Diner ein, au dem er ihr jede
Ho nung für die Zukunft ihres Landes rückficljtslos nahm.
„I bin graufam getiiufiht wordenx“ war ihr letztes Wort
an Napoleon. In jenem Haufe, zwifchen Wein und Blumen,
koftbaren Toiletten und galanten Worten, if

t Luifens Herz
und Leben mitten entzwei ge
bro en. -
nd dann noch ein anderes Haus

„auf den Hufen“, der Villenoorftadt
Königsbergs, in einem Garten, der

parkarti in fchattigen Alleen fich
in die iefe fenkt und wieder u

Wiefen emporhebt, die mit Obft
bäumen beftanden find. In diefem
Varke, nach feinem vormaligen Be
fixzer, dem Vhilofophen Hippel, da
mals „Hippels Garten" genannt,
jetzt vom Volke in „Luifenwahl“
unigetauft, fteht auf der Anhöhe
ein kleines Land aus, in deni Kö
nigin Luife in i rem Exil wieder
Mut, wenn auch nicht Hoffnung,
ewonnen hat. Diefes Häuschen

h
a
t

zu ebener Erde und im Giebel
nur je zwei größere Räume, die mit
geringen Vapiertapeten und dem
allernotwendigften Hausrat ausge

ftattet waren. Der König mußte
in der Stadt wohnen und kam nur

nach kur en Jahren die graufamfte
Enttäuf ung ihrem Vertrauen be
reitet war!
Und doch fällt in diefen höchften

Glanz fchon ein finfterer Schatten.
Bei Tifch, während der lebhafteften Unterhaltung mit Alexan
der, befüllt die ftrahlende Königin zum erftenmal in ihrem
Leben ein heftiger Bruftkrampf.
Niemand achtete des drohenden Vorzeichens; niemand

fchonte der immer zarter werdenden Gefundheit der Königin.
Fefte, Reifen zur un ünftigften Jahres- und Lebenszeit, ein
fehr fchnelles Anwach en der Kinderfchar - und dann herz
freffender

Gram. Aufregung, Entbehrung, Angft und Not
hal en das f öne Leben rafch aufzehren.
Wenige ahre fpäter, im Stübchen einer elenden Hütte

in Ortelsburg, auf der Flucht vor dem Feinde, _etrennt vom
Gatten und den Kindern, von denen zwei mit tödli er Krankheit
rin en, in Jammer, Angft und Not - da fchreibt Königin
Lui e in ihr Notizbuch:

„Wer nie fein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf feinem Bette weinend faß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlifchen Mackie.“

Nun if
t

fi
e

zum zweitenmal in Königsberg. odkrank,
faft fterbend. Während fi

e in Fieberdelirien lag, rafte ein fo

furchtbarer Sturm, da er einen Giebel des alten Schloffes
herabriß, das, in "n Jahrhunderten erbaut, roßartig in
feiner finfteren Maf igkeit, aber nie wohnlich gewe en ift. Aber
felbft in diefen kahlen, kaum zu erheizenden Gemächern findet
die Todkranke keine Ruft; die Franzofen rücken nach, und die
Kranke wird in der heftigften Kälte, bei dem furchtbarften
Sturm und Schneegeftöber in denWagen getra en und zwanzig
Meilen weit über die Kurifche Nehrung nach emel geflüchtet.
Aicf ihr Nachtlager in einer elenden Hütte wird der Schnee
qeweht; keine Nahrung if
t da, keine Erqicickung. So fieht fie

Klientel zum zweiteninal.
Hier in Memel war die Königin von der Außenwelt faft

Goldener Kranz, der am fiin
denKindern _derKönigin Lui
Sterbezimmerdes SchloffesHohenziertjzliegt.

zigjährigen Todestage von

e gewidmetwurde und im

abends heraus, die Kinder waren
um die Mutter. Die äußeren Ver
hältniffe waren fo befchränkt, daß
die Köni in ihren Bruder Georg
für ihre evorftehende Entbindung

um zwei Nachtmiißen bittet, da ihre alten zerriffen feien, Die

Nofen auf den Wangen Luifens find oerblichen, aber die Liebe
des Volkes zu feiner Königin if

t

zur Anbetung eworden,

Und nun die letzte Glücks- und Vaffions tation diefes
fchmerz- und freudereichen Lebens: Hohenzieritz, Luifens
Sterbebett. Stattlicl) aber einfach liegt das weiße Haus, „das
Varetz von Luifens Vater", in kleinem Varke mit fchönem
Ausblicke nach der Tollenfe. Eine Freitreppe führt in den
Garten und zu dem von alten Bäumen befchatteten Nafen
plaße, wo Luife

&um
leßtenmal in freier Natur in der Mitte

ihrer Lieben den ee nahm. Übermiiohtig zieht es fie dorthin.
Als dann auch der König eintrifft, fchreibt fie am Schreib

tifche ihres Vaters auf ein Blatt: ..W011 cke( NEU?, i6 8W
bjen beureuse aufourclhuj comme Notre Fille er carnrne [house
ciu nicilleur (tes läfwuxx“
Und mit diefem Liebes- und Glücksworte nimmt die fon

nige Königin Abfchied von der Welt.
In der Nacht, die diefem glüclfchweren Tage auf Hohen
folgt, erkrankt fie.
*lm 19. Juli 1810 endete diefes liebliche Leben.
Ein Schrei des Schmerzes ging durch Vreußen,
Blü er fchrieb: „Gott im Himmel! Sie muß vor 11ns u

gut gewe en fein. Es ift doch unmöglich, daß einen Staat io

oiel aufeinander folgendes Unglück treffen kann als den unfe
rigen. In meiner

jetzÖgen
Stimmung if

t mir nichts lieber. als
daß ich erfahre, die elt brenne an allen vier Enden.“
Im Charlottenburger Vark, am Ausgang einer feierlichen

Tannenallee„ fteht ein kleiner dorifcher Tempel. Der if
t die

letzte Wohnftätte der holdfeligen Königin. Auf dem Sarko
phage, in dem ihr Sterbliches ruht, liegt, von Rauch gemeißelt,
ihr Marmor-bild in feierlichen fiißer Ruhe, Ihr zur Seite der
Gatte, dein fi

e im Leben fo fefte, hohe Treue gehalten hat.

zieri
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Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers, (KFortletNU-a) l
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In einem Cafe( der Potsdamerftraße. in der zwölften

Nachtftunde. unter Zigarrenrauch und Kaffeeduft. lernte

Andrea zuerft Doras Kreis kennen, Sie hatte geglaubt.
jetzt fe

i

es Zeit. zu Bett zu gehn. da war Dora der Einfall
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nur für Vorausfeßungen gehabt? So fchwer. fo dumpf. fo

lächerli>]. Und die Menfchen um fi
e

her. fi
e flogen einfach- fie konnten fliegen!

Der Maler Kuffert mit einer klugen. ftumpfen Nafe
gekommen. und demfelben

ihre Freunde gleichmütigen
in dem bekann- Blick. wie ihn
ten Winkel zu AndreaanDo

treffen. An- ra bewundert

drea felbft. aus hatte. wollte

ihrer Schlaf
ftimmung in
ein fo feltfam

etwas von

ihrem Leben

wiffen. Sie
buntesund er- wehrte ab:

regendcs ..Ach. laffen

Nachtleben Sie das. ich
verfeßt. fühlte mag jetzt

fich plötzlich nicht."
wie dazu ge- Er lächelte.
hörig. Siewar Ihr felber fiel
in einer geftei- nichts dabei

gertenAnfpan- auf. Ihr Le
nung der Ner- ben - wie lag
ven. Alles es fo weit. wie

fchien ihr voll war es fo fern.
eines verführe- fo bedeutungs

rifchen. unter los.fo-lang
leichtenSchlei- weilig -
ern pochenden Sie fah
und webenden Hans Obliß
Reizes; eine neben Dora.
langfam auf- Er war ein
fteigende Zau- großerblonder

berwelt lag Menfch mit e
i

hinter der all: nem Vollbart.
täglichen. ge- Selbftbewußt

wöhnliohen. fchien er bis
die ihr plötz- in die Finger
lich wie ein

Irrtum. ein
fpißen. Aber
es wirkte nicht

merkwürdiges lächerlich. fon

Mißverftänd- dern
n einfach

nis oorkam. naturlich.

d..?":.ift?;t: Lilli?:
harte. rauh- Bilder." fo

ftimmige. glaubte man

fchlecht ange- an fie. ohne
zogene Mäd- auch nur einen
chen. mit den 'Schimmer von

*ix-Melee, . . . ., . . a n. r

Manierem
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Zatte einen
verwandelte großen Mund
fich vor ihrem Blicke in ein wunderfam nixenhaftes Gefchöpf.
hinter deffen kühlgrünen Augen. deffen wegwerfendem Lachen
eine feltfam heiße Seele loderte. Man faß an einem langen
Tifch in der äußerften Ecke. um den fich die alten Kaffee
hausgäfte eine fchützende Rollwand hatten ftellen laffen.
Eine fchwere. erregende Luft lag über allem. Heiß

ftand das Künftlerblut in den Augen. in den Sinnen. Es
war wie ein Lachen um den Tif>z her. das Geheimbunds
lachen der Gefetzlofen.
Andrea ftürzte den Kopf mit beiden Händen, Ihr war.

als hätte fi
e

ftarken Wein getrunken und fitze nun unter

ihrem Raufch. während in Wahrheit nur ein Glas unfchul
digen Melange-Kaffees vor ihr ftand. Was hatte fie bisher

und eine Reihe weißer. ftarker Zähne. die ein leifes Grufeln
erzeugten. wenn fi

e

durch feinen Bart blitzten. An feiner-Hand
trug er keinen Ehering. und auch auf feinem Wefen lag
keine Feffel. Er fprach faft nur zu Dora. Er nannte fi

e

Du. Mehrere Male hob Dora das Glas und trank der
Frau Obliß zu. die mit einem ftarren Lächeln ihr Teeglas
hob und den Gruß erwiderte, Frau Oblitz faß am fchmalen
Ende. mit dem Geficht dem Saal zugewendet. allen fieht
bar. Jedoch achtete von Fremden wohl niemand auf fie.
da neben ihr ein fehr fchönes Mädchen mit tieffchwarzem
Haar und gewählter Kleidung faß. Bertha Tännlein. eine

berühmte Zeichnerin. die es bereits zu Ehren und Wohl
ftand gebracht hatte.



Andrea fühlte kein Bedürfnis. fich der Frau zu nähern.
hätte auch kaum gewußt. was mit ihr fprechen. Aber ihr
war. als könnte fie in diefer heißen. fchweren Atmofphäre
die ganze Nacht gern fihen.
Als fie mit Dora wieder allein war. vermochte fie nicht

zu reden. Dora kam ihr wie verwandelt vor. Sie fah mit

unficheren. blinkernden Blicken zu. wie fi
e

fich entkleidete.

Dann aus zugefchnürtem Hals preßte fi
e plötzlich hervor:

„Ach
- das Leben if

t

doch rätfelhaft!“

..Meinft Du?“ fragte Dora kühl.
finden. Wie gefällt Dir übrigens Hans?“
Sie faß auf dem Bettrand und brannte fich noch ein

mal eine Zigarette an.

..Ich weiß nicht -“ ftammelte Andrea,

..Er hat gefagt. Du wärft Jugendftil. no>) mit ein

bißchen Kitfch
-

fo in den Bewegungen. weißt Du. Aber
ein paarmal hätteft Du ihn angeguckt - hätteft ihn an
geguckt - -“
Andrea wandte ihr flammendes Geficht fort. ..Un

finn.“ murmelte fie. ..ich habe mir nur Gedanken gemacht
wegen feiner Frau.“
„Wegen feiner Frau. ja. ja.“ fagte Dora läffig. gähnte

laut und kroch unter ihre Decken. ohne weiter auf dies

Thema einzugehen. - -
Ein paar Tage darauf nahm Dora fi

e

auch mit zu

Oblitzens. Es war ein intereffanter. etwas genialer Haus
halt. Eine Einrichtung. die Andrea verblüffte. weil fie

„Kann ich nicht

total willkürlich war und keine der üblichen Einteilungen
r

in Salon. Wohn- und Eßzimmer zeigte. Es herrfchte ein
unbekümmerter Gefchmack darin. Frau Oblitz war hier nicht
anders wie im Kaffeehaus. blaß. ftill und ohne Affektion.
eine glückliche oder befchäftigte Hausfrau zu fpielen. Sie

hatte vier kleine Kinder. die reizend waren. aber nachläffig
angezogen.

'

Hans Oblitz beherrfchte hier wieder das Bild. Er
fpielte mit den Kindern wie mit ein paar bunten Bällen.
die herum lagen. und fchickte fi

e dann wieder weg. ..Du.
Dora. Du mußt mal gleich fehen. wie weitmeine War-tende
am Fenfter ift.“

...?at

Deine Frau Dir im Kopftuch gefeffen?“
" a'.
Andrea blieb mit der Frau allein. Sie hatte ein aus

Mitleid und Neugier gemifchtes Gefühl. doch auch das
Mitleid war eigentli>z Neugier. Frau Oblitz aber fprach
nur über die gleichgültigften Dinge. ließ auch Paufen ein
treten. Andrea hätte gern allerlei gefragt. aber fie konnte

nicht. Dann war man unoerfehens bei der Frauenbewegung.
„Haben Sie fchon Verfammlungen mitgemacht?“ fragte

Frau Oblitz, „Ich gehe öfter hin.“
Erft wunderte fich Andrea darüber. dann dachte fie.

dies fe
i

wohl eine Art Ventil für ihre Herzensqual, Sie
mußte fich einfach diefe Dinge fo zurechtlegen. um den un
geftörten Genuß davon zu behalten.

Fünftes Kapitel.
Andrea kam mit verbranntem Herzen in ihr Haus

zurück,
Sie fagte fich nicht. daß fi

e jetzt auch leben wolle wie

Dora. frei und ohne Gewichte. Dazu hatte fi
e ja nicht ein

mal die praktifche Möglichkeit. Und auch Hans Oblißens
Art konnte fie nicht annehmen. Es fehlte ihr der Mut und
diefe wunderbare Rückfichtslofigkeit. Wenn fi

e

fich dem

Gedanken hingab. wie fie. ihrem neuerwachten Drange
folgend. nicht mehr nach Heilau zurückkehren. fondern ihr
Leben hier in Berlin durch Romanfchreiben erhalten wollte.
dann faß ihr plötzlich ungewollt ein halbes Lächeln um den
Mund. Schon in der Vorftellung kam es ihr wahnwitzig
vor. Sie hatte wohl nicht das Zeug dazu. Warum nicht?
Weil fie feige. bequem. unreif war?
Oder weil vielleicht doch noch - ihr Herz feftfaß. da

drüben in der kleinen. öden. toten Stadt?

Sie wußte nicht. ob fie fich diefes letzten Schluffes fchä
men oder freuen follte. Es war überhaupt das Schlimmfte
von allem. daß fi

e eigentlich über nichts in fich fo recht zur

Klarheit und Feftigkeit kommen konnte. Wie klar war fich
Dora über das eigene Herz. das eigene Wollen. Aber frei
lich. die Selbftändigkeit reift die Menfchen früh. Sie hatte
einfach noch nicht genug nachgedacht. fi

e war auch noch im
,WerdenC
Bei ihrer Ankunft zu Haufe fühlte fi

e einen ungedul

digen liberdruß. Hermann holte fi
e vom Bahnhof. Als

fi
e

fein vor Freude fo feltfam verzogenes Geficht fah und

feine ungefchickt ftolpernden. haftigen Bewegungen. drehte

fi
e in einer peinigenden Aufwallung den Kopf zur Seite.

Er küßte fie. ohne auch nur eine Ahnung von ihrem inneren
Zuftand zu haben. auf offenem Bahnfteig. und zwar in

feiner heftigen und andauernden Art. was in einem förm
lich komifchen Gegenfatz zu feiner .fonftigen Scheu vor frem
den Augen ftand. _

Hermann hatte einen Wagen beforgt. und auf der

kurzen raffelnden Fahrt über das unebene Vflafter fchrie er

ihr beftändig Mitteilungen über den Gang des Hauswefens.
das Verhalten der Kinder. das Effen und fonftige intime

Einzelheiten zu.
Sie antwortete faft nichts. Sie dachte nur immer:

,Wie kann er fich einbilden. daß mich dies alles fo bren

nend intereffiert? Wie unglaublich feft fiht überhaupt in

ihm diefe Einbildung von meiner unlöslichen Zufammen
gehörigkeit mit ihm! Was denkt er fich nur! Denkt er. daß
es nicht noch andere Welten gibt. und daß die mich vielleicht
mehr locken könnten - - ?'

Die große Eifentür war mit Tannenkränzen um

kränzt. Oben in der Rundung hing das bekannte bunt
bemalte Vlakat mit: Herzlich willkommenl. das der Buch
binder Bathke am Altftadtsgraben fich immer dutzendweife
im Vorrat hielt. In dem Augenblick. als der Wagen vor
fuhr. wurde die Haustür aufgeriffen. und alle drei Kinder

ftanden. feftlich gekleidet. mit Fräulein Grätz da.
Andrea empfand eine kurze fchnelle Rührung. fi

e brei

tete die Arme aus. Aber als die Kinder fich nun jubelnd.
fchreiend. plappernd an fi

e hingen und man den Flur be
trat. auf die breite. langfam anfteigende Treppe zufchritt.
als der fpezififche Duft. den jedes Haus an fich hat. fi

e

umfing. da überfiel fi
e wieder ein Empfinden von Ode und

Mattigkeit. Sie ging langfam hinauf und hörte draußen
das Fortfahren des Wagens mit einem Gefühl. als fäße fie

am liebften wieder darin.
Der Tifch im kleinen oberen Speifezimmer (es war

fpäter Nachmittag. und die Lampen brannten bereits) war

auf das einladendfte gedeckt. Es gab Kaffee. Tee und vieler
lei Gebäck. Dazu war ihr Gefchirr mit Blumen. die vom
Gärtner geholt waren. anmutig gefchmückt. Wanda. die

Köchin. felbft hatte fich oben eingefunden; mit ihrer weißen
Schürze und ihren Zahnlücken ftrahlte fi

e vor Wieder

fehenswonne.
Alles dies machte Andrea bis aufs äußerfte nervös.

Wenn man nichts aus ihrem Wiederkommen gemacht. die
Kinder in ihre Stube gefteckt und Hermann fich erft zum
Abendeffen gezeigt hätte. wäre das ihrer jetzigen Stim
mung günftiger gewefen. Man hätte ihr doch Zeit und
Ruhe gegönnt. fich zu befinnen. fich hier erft wieder einzu
finden. Aber diefe jubelnde. aufdringliche Betonung ihrer
Hierher- Gehörigkeit reizte fie.
Die Kinder wollten ihr in der Spielftube alles Neue

zeigen. Dar hatte niedliche Bilder angetufcht. Conni) war
mit Fräulein Grätz ausgegangen. um fchon im voraus für
Oftern die Schulbücher und die Mappe einzukaufen. Et
war ganz ftill und dunkelrot. als er feine Mutter an der

Hand dorthin führte. Was würde fi
e fagen. daß er fchon

Schulbücher hatte!
Sie fagte faft nichts. ,Ach. haft Du die fchon? Das

if
t ja nett -t
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Sie wollte fchon wieder fort. Aber das war doch gar
nicht möglich. fi

e

hatte ja noch nichts ordentlich angefehn.
nicht einmal die Fibel in der Hand gehabt!
Er hielt fi

e

förmlich krampfhaft feft. Seine Wangen
brannten, ..Mama. guck doch. Das ift ja die Fibel. Du
mußt fi

e

nehmen.“
Andrea lachte nervös. „Na ja. was denn? Denkft

Du. ich kenne keine Fibel? Laß. Bübchen. ich befeh' mir
das nachher.“
Er gab es noch nicht auf, Immer noch krallte fich die

kleine heiße Bubenhand förmlich um die ihre. ..Mama. guck
doch die Mappe!“ Jetzt mußte er fie loslaffen. um ihr die

Fächer in der Mappe zu zeigen. ..Guck mal. hier für Hefte

Xc K
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Langeweile ergeben wie vor ihrer Reife, Das war ja wie
geiftiger Selbftmord. Hatte fi

e

nicht die Kraft und den

Mut. ihr Selbft durchzufeßen. wie Hans Obliß dies tat.

fo mußte fi
e in dem Umkreis. in den fie gebannt war. doch

ihr möglichftes tun. um das Leben lebenswert zu machen.
Dadurch kamen ihre Gedanken wieder auf Doktor

Hopfinger, Er war doch gewißlich feiner Umgebung iiber
legen. paßte. was Intelligenz und Erfahrung betraf. nicht im

mindeften in die Kleinftadt. und dennoch fah man ihn nie
gelangweilt. übellaunig. von Sehnfucht zerquält, Seine
ewig frifche Laune kam einfach daher. daß er vollkommen

fein eigenes Leben führte und mit den Menfchen fpielte. wie
er wollte. In dem Durchfchauen und Überfchauen. das er

W Das Löwenbabr). Gemälde von Bau( Merierheim. 8L

und hier für die großen Bücher - und fo find die Schnallen.
ich kann's fchon ganz allein! Soll ich mal?“
Als er ftrahlend zu ihr auffah. fing er ihren Blick nicht.

Sie fah müde über ihn und die Mappe fort.
..Ja. ja. alles fehr fein. Nun laß mich nur.“
Sie ging. Mechanifcl) huckelte er nun doch noch die

fchon einmal in Schwung gebrachte Mappe auf. Ein Ge
fühl unermeßlicher Enttäufchung und Leere fiel wie eine

breite. dumpfe Laft auf ihn. Ein paar Sekunden ftarrte
_er ihr nach. dann verdunkelte fich ihm plötzlich der Blick
vor etwas jäh auffteigendem Heißen. Er biß die Zähne
zufammen und drehte fich fchnell in die Ecke. icm keinen

in fein Geficht fehn zu laffen. - - - - - - - -
Andrea wollte fich um keinen Preis der quälerifcljen

hatte. befiel ihn auch wohl nie die Luft. hier fortzugehn.
um mit gleichartigeren Menfchen zu verkehren. denn feine
Überlegenheit fchuf ihm die Atmofphäre. in der er überall.

fe
i

es. wo es wolle. leben konnte.

Andreas erfte Abficht war. fich auch diefe Atmofphäre

zu fchaffen. aber fi
e

fah ein. daß fi
e

dazu noch nicht im

ftande war. Sie brauchte nur einmal mit Frau Amtsver
walter. Frau Rektor. Frau Oberprediger oder den Frauen
der Oberlehrer vom Ghmnafium. Frau Bürgermeifter und
deren Männern zufammen zu fein. fo merkte fi

e an dem

auffteigenden Ärger- und Überdrußgefühl in fich. daß fi
e

noch lange nicht reif für des Doktors Luftballonftimniicng
war. Und fi

e

befchloß. die Sache von anderer Seite zu
faffen. Sie mußte die Menfchen .auf ein höheres Niveau
bringen".



Von den Vorträgen her. die fie in Berlin gehört hatte.
einmal in Frau Oblixzens Begleitung. zweimal allein. war

ihr die Überzeugung hängen geblieben: Das kann ich auch.
Sie _vertiefte fich mit Entzücken in die Vorftellung. wie fi

e

in der Aula des Ghmnafiums oder im Saal des Schützen
haufes vor dichtgedrängtem Publikum einen Vortrag halten
werde. um die Begriffe in diefer Stadt zu klären und all

mählich zu erziehen. Vor Aufregung wurde fi
e ganz rot.

Sie traute fich diefe Rolle fchon zu. ja es war ihr. als fe
i

dies im Grunde wohl ihre eigentliche Begabung: das Er
ziehliche im großen Sinne. Im Grunde hatte es ja auch
fchon in ihrem Roman gelegen und fich dort. ihr noch un

bewußt. Bahn gebrochen.
Nun hieß es aber erft (von den äußeren Schwierig

keiten abgefehn. die fi
e aber mit Hilfe des Dvktors zu über

winden dachte). die Sache am richtigen Zipfel anfaffen.
Mit kleinftädtifchen Anfchauungen räumt man nicht fo

kurzerhand auf. wie mit vertrockneten Blumen im Salon.
Andrea hatte jetzt eine ganze Reihe fchlaflofer Nächte.
Während neben ihr das halblaute Atemraffeln ihres Man
nes ertönte. machte fi

e Entwürfe und verwarf fie wieder.
Es war fchon mitten im Februar. und man fing an.

allerhand befäjeidenen und wißlofen Masken-Unfinn in

Heilau zu treiben. als Plan und Form ihres Vorhabens
feftftand. Sie hatte eine ganz liftige kleine Einkleidung da

für gefunden. auf die fi
e

fehrftolz war: Nicht als Predigerin
einer neuen Weltanfchauung wollte fi

e

auftreten. fondern
als Trägerin der Bildung. als Vorkänipferin für einen
von der Welt fchon längft gekrönten Dichter. für Ibfen. Sie
wollte einfach Ibfen-Vorträge halten.
Sie glaubte zwar auch. daß dies nicht ganz ohne'

Sturm im Glas Waffer abgehen würde. Die Anfchauungen
würden manchen Aiiftoß geben und vielleicht auch hier und
da einen kleinen Skandal hervorrufen. Aber da galt es

kühn zu erwarten. Zuckerwaffer wollte fi
e ja auch nicht ver

teilen. fondern Feuerwein! Am Ende wußte man iiiHeilau
auch fchon. wie die Glocken gingen. Als ungebildet galt
man hier auch nicht gern.
Andrea war von diefem Plan fo hingenommen. daß

fi
e weder Sinn noch Auge für irgendwelche andre Dinge

hatte. Sie merkte bei Tifch nicht. was fie aß. fi
e

überhörte
die Fragen der Kinder. ja die ihres Mannes. War fi

e mit
Bekannten zufammen. fo ftarrte fi

e

fi
e mit einem abwefen

den Lächeln an. oder vielmehr. fi
e

fah durch fi
e

hindurch.

ftellte fich ein wogendes Meer von Köpfen und Gefichtern
vor und dachte immer nur: .Wie wird's fein? Was werdet

Ihr fagen? Llch. wenn es nur erft fo weit wäre!“

An einem Nachmittage fagte fie es Doktor Hopfinger.
Sie wurde zu ihrem Ärger verlegener dabei. als nötig war.
Denn innerlich war fie ihrer Sache doch ganz gewiß und

ficher. Immerhin. die Neuheit verwirrte fi
e wohl etwas.

und fo kam es beinahe fchulmädihenhaft heraus.
Die Wirkung war auch anfangs danach - der Doktor

wollte fich vor Lachen ausfchütten. Aber als er fah. daß
die kleine Frau die Sache bitter ernft nahm. daß fie Tränen
in die Augen bekam. zog er andre Saiten auf.
Im Grunde. wenn Frau Andrea dies wirklich ernft

haft wollte. machte ihm das Ding auch ungeheuren Spaß.
Warum auch nicht? Es gab ein Stückchen weiblichen
Seelenausbruchs mehr. jenen angftgefchaffenen Ausbruch.
den weibliche Unbefriedigtheit fchon fo oft vor ihm in

fzeniert hatte. Er machte jetzt nur ein Bedenken geltend.
das Hauptbedenken freilich: Herr Lüdegaft.
Andrea dachte in diefem Punkt fehr leicht. Sie fah

direkt an Schwierigkeiten vorbei. Hopfinger wußte. daß

feiner Freundin auf diefem Felde noch fehr unangenehme
ltberrafchungen blühen konnten. Für fo abfolute Neue
rungen war Hermann Lüdegaft unzugänglich. Sollte diefer
ganze anregende und reizvolle Plan nicht kläglich in einem
jäinmerlichen Familienärger untergehen. fo mußte der Dok
tor fich feiner in einer Weife annehmen. die feiner Klug

heit alle Ehre machte. Er beredete Andrea mit Leichtig
keit. ihm die Unterhaltung mit ihrem Gatten zu überlaffen.

Zwei Stunden danach hatte Andrea die Einwilligung

ihres Mannes. Er kam ganz ängftlich zu ihr herein. der
Kiieifer zitterte ihm auf der Nafe. und ihr fiel nebenher
nur als etwas Komifches auf. daß er auf den Zehen ging
und nur mit verhaltener Stimme fprach. alsläge eiii Kranker
in der Stube.
..Wenn Du. Andrea.“ fagte er. ..Freude daran haft.

fo kannft Du natürlich die Vorträge halten. Ich werde -
ich werde auch immer gern dabei fein. Nur. nicht wahr.
Du haft nichtsdagegen. wenn wir fi

e unten im großen

Speifezimmer anfehen. Wilhelm kann dort immer heizen.
Es ift doch beffer als in der Stadt.“
Ein leifes Erftaunen fchlich fich in fi

e

hinein. Was

hatte denn der Doktor zu ihm gefagt. das ihn fo willfährig.

ja beinah ängftlich zuvorkommeiid machte? Sein Wefen
beunruhigte fi

e etwas. Hielt er fie denn eigentlich für krank?
Oder hatte ihm der Doktor vielleicht Sorge gemacht. ihr
Herz zu verlieren?

Ihr Vorhaben befchäftigte fi
e aber jetzt fo ftark. daß
alle anderen Empfindungen und Beobachtungen nur flüch
Raft hielten. (Foxxfegmmfoxgz)

Vor vierzig Jahren. Perfönliche Erinnerungen von Riihard Graf von Pfeil und
Klein-Ellguth. .Generalmajor z. D.

Es ift durchaus kein Gefchichtswerk. das ich fchreiben
will . keine Schilderung jener großen Zeit. Nein! Jeßt.
nachdem vierzig Jahre verfloffen. will ein alternder Mann
die perfönlichen Eindrücke des jungen Offiziers fchildern.
dem es vergönnt war. in verhältnismäßig bevorzugter

Stellung jene herrlichen Tage mitzudurchleben. mitzu
kämpfen. _Wie das kranke Herz wieder jung wird in Er
innerung an jene Zeit deutfchen Ruhmes. fo möge die Feder

jung werden. die fi
e begeiftert niederfchreibt.

Zum Glück für mich hat liebende Sorgfalt von Mutter
und Schwefter meine zahlreichen Briefe von damals gefam
melt. fo daß die heutigen Schilderungen unmittelbares Emp

finden des Erlebten wiedergeben.

Der Sommer 1870 fand mich als Adjutant des erften
Bataillons Erften Garderegiments zu Fuß in fo glücklichen

Lebensverhältniffen. daß ich mit niemand in der Welt hätte
taufchen mögen. _zIn der fchlefifcheii Heimat von Liebe der
Eltern und Gefchwiftern umgeben . in diefem herrliäjeii

...zw-Y_

Regiment. dem angehört zu haben eine ftvlze Erinnerung

für das ganze Leben ift. Ein Freundeskreis. wie er fchöner
nicht gedacht werden konnte. Es leben ihrer noch einige
aus jenem Kreife. die die franzöfifche Kugel verfchont und
der Todesengel noch nicht berührt hat. Kommen wir zu
fammen. die Erinnerungen!
Dann wird man wieder jung. und wir glauben . daß

die heutige Jugend nicht fo ftrahlend glücklich jung fein
könne. wie wir damals. Vielleicht irren wir uns.

S
Die erfte Hälfte des Jahres 1870 verlief ganz in ge

wohnter Weife. Man tat feinen Dienft. war vergnügt. kein
Menfch dachte an Krieg. Anfang Juli tauchten jedoch in der
Preffe Gerüchte auf. Prinz Leopold von Hohenzollern fe

i

zum König von Spanien auserfehen. Gerüchte. die uns darum

feffelten. weil der Prinz im Regiment groß geworden. zu
diefem. namentlich den älteren Offizieren. rege Beziehungen
unterhielt. Bald legte jedoch die Preffe diefem Uniftande
eine kriegerifche Bedeutung bei; der Ton der franzöfifäjen
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wurde immer herausfordernder. immerhin glaubte niemand

im Offizierskorps an Krieg . da wir die Enttäufchung von
1867. Luxemburg betreffend. noch nicht vergeffen. Damals
war. unferer Anficht nach . weit mehr Urfache zum Kriege.
als jetzt. wo ein unferem Königshaufe nur dem Namen nach
verwandter Prinz den fernliegenden fpanifchen Thron be
fteigen follte. Vor mir liegt ein Brief vom 10. Juli an
meine Schwefter. der von den gleichgültigften Dingen fpricht.
jedoch der angeblichen Kriegsausfichten mit keinem Worte

erwähntund tnfofern bezeichnend für unfer damaliges Den
ken ift.. Von irgendwelchen Vorarbettungen für eine Kriegs

bereitfchaft war keine Rede, Als aber die Nachricht von
der Abweifung Benedettis durch König Wilhelm eintraf.
da fingen wir an. ernfthaft zu hoffen. daß diesmal nicht
wieder eine Enttäufchung kommen werde.

Am 14. Juli vereinigte der RegimentsadjutantFretherr
von Falkenhaufen uns drei Bataillonsadjutanten: Graf
Pückler. Graf Wartensleben und mich . um das Mobil
machungstagebuch durchzufehen. ohne das auch im unter

geordnetften Gefchäftszimmer die regelrechte Abwicklung
einer Kriegsbereitfchaft unmöglich ift. Durchdrungen von

der Wichtigkeit diefer Handlung. zweifelten wir drei jungen
Adjutanten nun nicht mehr am Krieg. und felten mag fich
wohl eine fo ernfte dienftliche Handlung in fo vergnügter
Stimmung vollzogen haben wie diefe. trotz des fehr ftrengen
und peinlichen Regimentsadjutanten. dem der künftige

Generalftabsoffizier bereits in den Gliedern fteckte.
Am 16. Juli dreieinhalb Uhr früh weckte mich mein

treuer Bataillonsfchreiber Sergeant Glaubitz. mit den Wor
ten ins Schlafzimmer ftürzend: ..Herr Graf. wir find mobil!

"

Diefe Seligkeit. die mich erfaßte. läßt fich einfach nicht
fchildern. Ich glaube doch. daß es der fchönfte Augenblick
meines Lebens war.
Und diefes Gefühl war überall das gleiche. bei den

älteren. wie bei uns jungen Offizieren. wenn auch erftere fich
wohl mehr die Lage klar machten und ernfter dachten als wir.

Potsdam bot vom frühen Morgen an ein ganz eigen
artiges Bild; die fonft fo ftillen Straßen voller Menfchen.
die fich begegneten. als wären es lauter gute Bekannte.

Ganz fremde Bürger drückten einem die Hand. mit irgend
welchen ftolzzuverficljtlichen Worten. Die Offiziere nickten

fich fchon vor dem Gruß-freudig erregt. von weitem, zu,
Das heutige Gefchlecht kann fich in unfere Stimmung

gar nicht verfehen. Es fühlt fich in einem mächtigen. aus
fchlaggebenden Reich und blickt auf Frankreich ohne jeglichen
Groll. als auf ein. wenn auch mächtiges. immerhin aber
tief gedemütigtes Land.
Anders wir! Uns waren noch . aus den Erzählungen

unferer Väter her. die Erinnerungen an die Befreiungskriege.
wie alle vorangehende Schmach und Elend frifch in Erinne
rung. War doch das eiferne Kreuz noch im Offizierkorps
vertreten. namentlich in einigen_ unferem Regiment ange
hörenden alten Generalen. Wir blickten etwa fo auf Frank
reich . wie diefes jetzt auf uns. obwohl unfere Erbitterung
weit gerechtfertigter war als die jetzige franzöfifche.

W

Aber Frankreiä) ftand bei unferer Begeifterung erft in

zweiter Linie. In allererfter der Name Napoleon. der bei
dem jetzigen Gefchlecht faft in Vergeffenheit geraten ift.
Auf Frankreichs Thron faß der Neffe jenes Napoleon . der
uns fo unendliches Weh zugefügt. uns fo gefchändet. aus
gefogen. zum armen Lande gemacht. entvölkert hatte. wie
es kaum jemals in der Gefchiäjte dagewefen. Und der Neffe.
auf deffen Worte ganz Europa laufchte. hatte Preußen
Steine in den Weg gelegt. wo er nur konnte. und fchicktefich
an. uns das gleiche Schickfal zu bereiten wie der Oheim.
Er war unfer wahrer Feind und feine kriegslüfterne Gattin.
Als ich im Marfch durch Frankreich am Gardejägerbataillon
vorbeiritt. rief mtr ein lieber älterer Bekannter. Herr von

Gersdorff. fröhlich zu: ..Sehen Sie. Pfeil. hier diefe Sektion.
das find die allerbeften Schühen meines Zuges; fie find

ausgefucht. um auf Napoleon zu fchießen!“ Später bei
Sedan feuerte unfere Artillerie auf ein großes. weißes Haus;
bei ihr wie bei uns. der Bedeckung. war. ich weiß nicht wie.
das Gerücht aufgekommen. in jenem Haufe fe

i

Napoleon.

Jeder Treffer wurde mit Jubel begrüßt. und als die Flam
men aufloderten. brach braufendes Hurra aus. Das alles
galt Napoleon. In ihm fah jeder von uns feinen perfön
lichen Feind. .

Aber mit gerechtem Stolz konnten wir fagen. daß fich i

unferer Begeifterung keine Spur von Überhebung kundgab.
Man war fich vollkommen bewußt. welchen gefährlichen.
tapferen Gegner wir vor uns hatten. Nur von der riefigen
Überlegenheit des Chaffepotgewehrs über unfere alten braven

Zündnadeln . die uns 64 und 66 fo ausgezeichnete Dienfte
getan und die wir darum für das Mufter aller Gewehre
hielten. ahnten wir nichts. Premterleutnant Graf Schulen
burg hatte. kurz vor Ausbruch des Krieges. Gelegenheit
gehabt. im Lager von Ehalons den franzöfifchen Übungen

beizuwohnen. und erzählte viel von der Beweglichkeit der

franzöfifchen Truppen. den ftarken Schützenlinien und der
Zurückhaltung gefchloffener Kräfte. Das machte uns großen
Eindruck. Neben allem Jubel. neben aller glühenden Be
geifterung. machte fich doch. namentlich bei den älteren Offi
zieren. der Ernft der Auffaffung in würdiger Weife geltend.
Rufe wie ..Nach Paris!“ hörte man nicht; niemals

eine Verfpottung des künftigen Gegners. An Elfaß-Loth
rtngen dachte damals niemand. obwohl unfere Leute von
jeher als Lieblingslied während der Friedensmärfche ..O
Straßburg!" fangen. Schön war es. daß fich unter den

eintreffenden Referviften. gleichviel aus welchen Provinzen.
ebenfalls eine fo würdige Begeifterung zeigte. Deren Füh
rung war mufterhaft.
Zu der allgemeinen Stimmung und fpäter zum Er

folg der Waffen. trug nicht wenig die ganz eigenartige
Hingebung zu König Wilhelm bei. Im preußifchen Heere ift.
Gott fe

i

Dank. die Liebe zum Herrfcher ftets eine unantaft
bare Eigenfchaft gewefen. Die für König Wilhelm war jedoch
etwas ganz Befonderes. ich glaubefelbft unter Friedrich dem

Großen nicht dagewefen; namentlich feit dem Kriege von
1866. Wenn man diefen jugendlichen Greis erblickte. feine
vornehme. ritterliche. foldatif>je Erfcheinung. diefes milde

Auge . das beim geringften Verftoß recht ernft blicken
konnte. da ging es wie ein elektrifcher Funke durch den ein

zelnen. durch die ganze Truppe. Jeder faßte feine Ge
danken in diefem Augenblick nur auf ihn zufammen. und es

if
t keine Redensart. daß. als er uns in Berlin vor der Ab

fahrt mufterte. wohl die metften das Gefühl hatten. es müffe
eine Freude fein. für ihn zu fterben. Ein Blick von ihm be
glückte und gar erft ein Wort. Es war eben unmöglich. ihn
nicht zu lieben uiid ihm e_ineüber das denkbare Maß gehende
Verehrung zu zollen. Ein Vorfall. bei dem ich Augenzeuge
war. ift kennzeichnend und mir unvergeßlich.
Bei einer. Übung. der König Wilhelm. ich glaube

1868. unweit Potsdam beiwohnte. war die vierte Kom
pagnie unter Hauptmann Graf Walderfee zur Artillerie
bedeckung befehligt. Während des Gefechts kam der König
an die Kompagnie herangefprengt und wandte fich. fichtbar

unzufrieden. an Walderfee. der mit mir einige Schritte ab

feits der Kompagnie ftand. mit der Frage: ..Was tun Sie

hier?“ - ..Ich bin Artilleriebedeckung. Ew. Majeftät!" war
die Antwort, - ..Dann kann ich Ihnen fagen. daß.ein
Fähnrich die Kompagnie beffer aufgeftellt hätte! Dort ge
hört fi

e hin!“ Er zeigte nach einer vorliegenden Vertiefung.
Nach diefen Worten ritt der König im Galopp weiter.

Sofort erfchien Oberft von Roeder auf feinem Rappen und
fragte in feiner halb gemütlichen. halb dienftlichen Art.
leicht mit der Zunge anftoßend: ..Was war denn los.
Walderfee?“ Da erwiderte diefer ftramme. nur den Dienft
kennende Soldat in völlig_undienftlicher Form. aber mit
geradezu ftrahlendem Blick: ..Mein König hat mich ge
riffenl". fo daß der durch die Art der Antwort überrafchte
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Oberft zunächft fagte: „Gratulierel“, fich dann aber das

Nähere auseinanderfeßen ließ und auch feinen Teil hinzufügte.
Walderfee war ein menfchenfcheuer, im allgemeinen

verfchloffener, ftill für fich lebender Mann, ein ausgezeich
neter Frontfoldat, mit einer Fürforge für feine Kompagnie.
wie fi

e überhaupt kaum wieder zu finden ift; beiläufig ge
fagt, der Schöpfer des fo fegensreichen Kantinenwefens,
das er als erfter im preußifckjen Heere in feinem kleinen

Dienftbetrieb einführte. Unverheiratet, nur der Mufik
lebend, nahm er, außer bei befonderen Gelegenheiten, nie

mals am Offizierstifch teil. Diesmal tat er es jedoch, lud

mich jungen Leutnant, mit dem er außerdienftlich noch nie

ein Wort gefprocljen, zu einer Flafche Sekt ein und war fo

ausgelaffen, wie wir alle ihn -noch nie gefehen. Das alles,
weil König Wilhelm, wenn auch ftreng, mit ihm gefprochen.
Wunderbarerweife erwies er fich feitdem fehr freundlich zu
mir, was fpäter, befonders nach St. Privat und vor Paris,
hervortrat. wo er lange Zeit das erfte Bataillon befehligte.
Zu der herrlichen, zuverfickjtlicljen Stimmung, die uns

befeelte, trug das unbedingte Vertrauen auf des Königs
Berater, Bismarck, Moltke, Noon, bei.
Man glaube ja nicht. daß es fich erft nach den Er

folgen gegen Frankreich einftellte. Nach diefen wurden

die drei Männer Gefchiwtsgeftalten. denen ganz Deutfch
land zujubelte. Wir in Preußen hatten jedoch bereits nach
1866 die gleiche Begeifterung für fie. Denn man darf nicht
vergeffen, daß der Siegespreis für Preußen 1866 ein weit
größerer war, als 1871, wo die preußifclje Großmacht in

Deutfchland aufging.

Bezeichnend für die Kriegsfreudigkeit der Offiziere
war die geradezu fieberhafte Aufregung vor Veröffent
lichung der für das Erfaßbataillon beftimmten Namen.

Jeder zitierte davor, nicht das Regiment begleiten, nicht
mitkämpfen zu können.

Unvergeßlich if
t mir ein hierauf bezüglicher Vorfall.

Mehrere von uns befuchten abends den wachthabenden
Offizier auf Schloßwache. wo überhaupt der Vereinigungs
punkt für Kriegsgefpräche war. als ein Leutnant von Brandis
eintrat. Diefer, ein junger Offizier von zwanzig Jahren,
der erfte Hannoveraner, der bei uns als Fahnenjunker ein
getreten, war im Regiment feines freundlichen, ruhigen

Wefens wegen, trotz feiner kurzen Dienftzeit. fchon fehr be

liebt und zeigte in diefen Tagen eine ganz befondere Be
geifterung. Ein einige Jahre älterer Offizier machte fich
den Scherz, Brandis zu fagen, es fe

i

eben bekannt ge
worden, daß er zu den für das Erfaßbataillon beftimmten
Offizieren gehöre. Da fing der Arme zu weinen an, war

fo tief betrübt, daß wir ihn umgehend über den Scherz
aufklärten. Nun ereignete fich etwas Unerwartetes. Brandis.
diefer, wie gefagt, ruhige, wohlerzogene Menfch. ftürzte fich

auf jenen Offizier mit folcher Wut, daß es womöglich zu
Handgreiflichkeiten gekommen wäre, wenn wir nicht dazwi
fchen gefprungen. Es war das Urbild des „tui-ai- teutovieiis“.
Drei Wochen fpäter, am Abend von St. Privat, fand

ich den jungen Helden als Leiche auf dem Schlaäjtfelde.
Ein Granatfplitter in den Kopf hatte feinem Leben ein Ende
bereitet. So muß die Stimmung fein, um auch das Schwerfte
zu überwinden,

4_Als die Ernennungen zum Erfatzbataillon endgültig
bekannt wurden, fah man die zurückbleibenden Offiziere in

fchwerfter Gemütsverfaffung; mehrere kamen nicht mehr

zum gemeinfamen Mittageffen, es war, als ob fie, die doch

fo ganz unfchuldig an der Beftimmung durch den Oberft
waren, fich fchämten. Man drückte ihnen die Hand, ohne
ein Wort hinzuzufügen, wie einem, der eben fchwere Fa
milientrauer erfahren.

Q

Für uns Bataillonsadjutanten begannen, nach er
klärter Kriegsbereitfcljaft, Tage der anftrengendften Arbeit.
Vom frühen Morgen bis zum fpäten Abend mußte man auf

dem Poften fein; fortwährend trafen fchriftliclje und draht
liche Befehle ein. Dazu kam, daß mein gewiegter Schreiber
eine Stellung bei der Intendantur bekam und mich plötzlich
verlaffen mußte. Wer jemals Adjutant gewefen, noch dazu

fo junger, wie ich damals, wird verftehen. was es heißt,
einen geübten Schreiber in folcher Zeit zu verlieren. Doch
es mußte gefchafft werden. Vom Leben im Regiment
merkten wir Adjutanten wenig; kaum, daß wir Zeit hatten,
im Offizierkorps Mittag zu effen. _
Aber zu aller Freude auf den kommenden Krieg kam

doch die Sehnfucht, die geliebten Meinigen noch einmal zu
fehen, namentlich meine Eltern und meine Schwefter, bevor
ich fie. vielleicht für immer, verließ. So fchrieb ich bereits
am 17. Juli an meine Schwefter Emma, vermählt mit
Oberft von Neumann, Kommandant von Neiffe:
„Meine geliebte Emma! Nur einige Zeilen in der

Hoffnung, Dich noch einmal vor dem Ausmarfch zu fehen.
Wir haben Befehl, uns in 48 Stunden zur Abfahrt fertig
zu halten; zwei Tage haben wir alfo immer Zeit. Wir
würden dann ohne Referven abrücken. Sowie ich etwas
höre, telegraphiere ich auch den Eltern. Ich möchte Euch
doch alle zu gern noch einmal fehen. Ihr Lieben! Wenn Ihr
bald kommt, könnt Ihr dann auch den Ausmarfch fehen.
Ich habe den ganzen Kopf voll Gefchäfte, fchwebe aber

zu gleicher Zeit in einem Seligkeitstaumel. Ich muß Dich
noch einmal fehen.“

Rach dem uns zugegangenen Befehl follten wir uns
tatfäcljlick) bereit halten, nach zwei Tagen ohne Referven
auszurücken, ein Beweis, wie alle Fälle vorgefehen waren
und wie ernft man damals die Lage anfah.
Wie groß war meine Freude, als am 20.Juli abends

meine Mutter überrafchend bei mir ankam. Trotz ihres
Alters und eines fchweren körperlichen Leidens, hatte fi

e

die weite, unter den damaligen Umftänden fo befchwerliche

Reife von Schlefien nicht gefcheut, um den Sohn noch ein
mal zu fehen, Der eine Tag, den fi

e bei mir zubrachte.
bleibt mir unvergeßlich. Glücklich der, der unter dem Segen
einer lieben Mutter einen fo fchweren Weg antreten kann!
Er begleitet ihn in allen Gefahren.
Aber auch meine Schwefter feßte es durch, mich zu be

fuchen und fogar mehrere Tage in Potsdam verweilen zu
können. Wenngleich ich durch meine dienftliche Tätigkeit
wenig von ihr hatte, fo fanden fich doch fchöne Augenblicke
des Zufammenfeins. Mit ihr konnte ich an der ergreifen
den Abendmahlsfeier in der Garnifonkirche teilnehmen, die

wohl keiner vergeffen hat, der an ihr beteiligt war. Hierbei
möchte ich ein Beifpiel anführen, wie fehr in Glaubens

fachen der Ernft des Lebens auch an junge Leute herantrat,
die fonft über folche Gedanken leicht hinweggingen.

Ich trat in der Frühe bei einem jungen Kameraden
ein, ihn noch im Bett findend, Schnell verfteckte er ein

Buch. Auf meine Frage„ was es fei, das er fo verlegen
vor mir verftecke. zeigte er mir - das Neue Teftament.
Des Gebets vielleicht entwöhnt, fchämte er fich wohl feiner
vor anderen; nun aber erinnerte er fich der Kinderzeit, wo
er es gelernt und fuchte jetzt in ihm die Kraft, vielleicht
bald dem Tode mutig ins Auge fehen zu können. - Nahe an
St. Privat herangekommen, tötete ihn ein Schuß in den Kopf.
Eine fchöne kriegerifche Feier war die Befickjtigung des

kriegsftarken Regiments auf dem Bornftedter Felde. Wie

herrlich der Anblick diefer vollen Reihen ernfter Männer,

die bald fo furchtbar gelichtet werden follten!

Auch die Kronprinzeffin erfchien und reichte tief bewegt
jedem berittenen Offizier einen Blumenftrauß. Der Kron
prinz war bereits an der Grenze.
Hier möchte ich einen Vorgang einflechten, der nur

wenigen bekanntgeworden ift. Zum Kriege 1866 war dem

Kronprinzenpaat der Abfchied fo unfagbar fchwer geworden,

daß es damals befchloß, fich vor einem nochmaligen Krißg
ohne folchen zu trennen. Dies hatte die Kronprinzefim

wohl vergeffen, nicht aber der Kronprinz. Er kam jeden
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Tag von Berlin aus. wo ihn feine Pflicht zurückhielt. nach
dem Neuen Palais. um fich kurze Zeit des Zufammenfeins
mit Frau und Kindern zu erfreuen.
Eines Morgens jedoch. als man der Kronprinzeffin

die kleine Prinzeffin Sophie (jetzige Kronprinzeffin von Grie

chenland) ans Bett brachte. damit fi
e ihr die Bruft geben

könne. lag auf deren Deckchen der fchriftlickze Abfchiedsgruß
des Kronprinzen. Die junge Fürftin war verzweifelt und

flüchtete fich in ihrem Schmerz zu der greifen Königin

Elifabet. die fie fehr liebte. um fich an deren Herzen auszu
weinen und tröften zu laffen.

Aber auch für meine Schwefter und mich fchlug die
Trennungsftunde. Am Vorabend unferes Abmarfches brachte
ich fi

e

nach ihrer Wohnung. und wir fchritten nebeneinander
in ernfter bewegter Stimmung. Jedoch ein eigener Zufall
half uns über die Trennung fort. Sie führte an einem Strick
meinen treuen Pudel Karo. den klügften Hund. den ich je

gefehen. und das treue Tier drängte. der Sache nicht recht
trauend. fortwährend nach mir. fo daß der Strick gefpannt
war. Da begegnete uns ein Leutnant von Alvensleben von
meinem Regiment. ein leidenfchaftlicher Jäger. mit dem
lieblichen Spitznamen „Mörder“. weil er alles fchoß. was

ihm vor die Flinte kam. Der heiterfte Kamerad und Jagd
genoffe. war er vor Damen etwas fchüchtern. wollte meine

Schwefter befonders höflich grüßen und fchlug dabei über
den ausgefpannten Strick lang hin. was Karo gewaltig übel

nahm. War fchon diefer Augenblick komifch. fo noch mehr.
daß Alvensleben in liebenswürdigfter Weife um Entfchul
digung bat. was eigentlich unfere Sache gewefen wäre.

Diefes Zufammentreffen erleichterte unfere Abfchieds
ftimmung; ein Beweis. wie der Menfch auch in trauernder
Gemütsverfaffung plößlich heiteren Vorgängen zugänglich

fein kann. _
Wir verließen Potsdam in dunkler Nacht. Bald nach

Mitternacht erleuchtete fich in der ftillen Soldatenftadt ein

Fenfter nach dem anderen. von Offiziers- oder Unteroffiziers
familien zum letzten Beifammenfein; von Bürgern und Hand
werkern. um dem Regiment. mit dem fi

e
fo innig verwachfen.

das Geleit zum Ausmarfch zu geben. Signale ertönten in

der tiefen Stille. und die Kafernen wurden hell. Bald hoben
fich vor dem Schloß die Riefengeftalten der Leibkompagnie
ab. von denen in wenigen Wochen über die Hälfte auf blu
tigem Schlachtfeld liegen follte. Unter den Klängen des

Präfentiermarfches wurden der Kompagnie die ehrwürdigen

Fahnen übergeben. deren zwei feindliche Kugeln trafen.
Der Abmarfch begann. Noel) einmal hörte Potsdam

die ihm fo wohlbekannte Regimentsmufik. und der fefteTritt
*

der Bataillone hallte durch die dunklen Straßen. Taufende
von Menfchen folgten zu beiden Seiten. in würdiger Ruhe;
kein Gejohle oder Gejauchze. nur ab und zu ein Hurra. Ich
entfinne mich. daß oft bald diefer bald jener aus der Menge
den Offizieren oder Unteroffizieren die Hand drückte. Auch
an weinenden Mädchen fehlte es nicht. denn unfere Grena
diere und Füfiliere ftanden fich vorzüglich mit den Pots
damer Jungfrauen. In Berlin angelangt. wurde uns die
große Freude zuteil. König Wilhelm zu begrüßen. Am

Potsdamer Tor befahl er dem Regiment zu halten und ritt
langfam entlang desfelben. Es fchloß erft hinter der Pots
damer Brücke und bewies fomit den Berlinern. welche Macht
ein kriegsftarkes Regiment bilde.

Der König fah ernft aus; doch fchien es uns. als ob

feine Augen befonders jugendlich zuverfichtlicl) blickten. als

fi
e prüfend auf den Reihen der Mannfchaften ruhten. wie

wenn fi
e deren Stimmung erforfchen wollten. Und die Ant

wort mußte den greifen Helden wohl befriedigen. denn freu
digen. mutig blißenden Auges begrüßten fi

e

ihren Kriegs

herrn. JederKompagnie rief er ein ..Guten Morgen. Gre
nadiere!“ zu. und ein fo helles begeiftertes ..Guten Morgen.
Ew. Majeftät!“ konnte er auf keinem Paradefelde hören.
Dann ließ er auf dem Potsdamer Platz das Regiment an

fich vorbeimarfchieren. wobei. ein feltener Fall. die Königin
Augufta vom Wagen aus zufah.
Das war unfer Abfchied vom König.

Unficher lag die Zukunft vor uns. wann und unter
welchen Umftänden wir ihn wiederfehen würden.
Das war auf dem Schlachtfelde von Sedan. als er

uns die Gefangennahme Napoleons mit dem ganzen Heere
Mac Mahons verkündete! (Foxffeßungfolgß)

[e] Die tätig Untätigen. Plauderei des Meergreifes.
s
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Vor eini en Tagen begegnete ich meinem Vetter Max im
Tiergarten. _r 'if

t ein alter Herr. vom gleichen Jahrgang wie
ich. aber viel ruftiger.

Exzellenz
D. feit einem halben Dutzend

Jahren.'lebt, in glücklich_terf a er leider kinderlofer Ehe und
erfreut fich exnes fehr reichlichen Auskommens. Ich ,fah
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_rühlin sgrün zu machen._we rte e
r_

ungeduldig
ab. „Sei

nicht bo e. Alterchenzaber ich ab'
wirkli keine Zeit.“ Ich

mußte lachen. „Na or mal. wir alten Muinzmel-
und Meer

tiß'

e

eziiiYZ„Zekä„Z“8FYiZiLäidäihhxl." Siiiicil) düiüili
gefetzt. daß Du ein *etwas 'menfchlicheres Marfchtempo ge
nehmigft.“ Er genehmigte; mit einiger Uberwindung - aber er
genehmigte.

Und
iZntfrcihpegsh??? ic

lh

ihnEeijn
wenig

aiZsK
Es

am mir zu wun eri vor: o a es ien un eine

ZekithhtcibeYfIhm allgemeinHix haZe
ich
bisher

immer

d
i? umee re ra rung ema . ie mei en meiner äteren

Freunde. denen der b aue Brief ins Haus gefchneitwar. trotz
dem fi

e

noch kerngefund waren oder fich doch kerngefund und

dgrchaus diWTffttihligftfühleiZ-jbklaccxlfe?immZertuber
zu viel Zeit.

u er einen a igen er u an ei.
Vetter Max aber hatte tatiäcljlich ein erftaunliches Tages

ÜcLgraYim.
_Er
tensAmiFtßtlcle

er
?zuSSchulte. ..ßßie malfcitiije er en. in ie us e un ei wann i enn o

ftarkes
Kunftintereffe in Dir ergwacht?“

- Er fah mich etwas
cheel von der Seite an.. ..Ra. es geht. Aber man lieft doch

:n
e

tZeitiZigj cllZsbfollC-jcg)gtuch ggnz intcDefkfant
fein,
Finnri au e

i

e
i

u e ma 'nen e annten." ann
mu te er zu Wert eim. Weshalb er dorthin mußte. wollte
er nicht gleich gefehen. Aber ich kam do dahinter. Er
follte. aus erechnet.zwei Dußend_Papier-Krebs erpietteii kaufen.
Hm_
- al o eine kleine _Lift meiner klugen Eoufine. die ihren

..ToppchenkiekeM los fein wollte. Drittens mußte er bei Joftr)
die Sportzeitiingen durchfehen. Viertens follte bei Kimmel

'el eine neue Photographie der Kronprinzeffin im Schau
enfter zu fehen fein: die mußte er fehen. Fünftens mußte er
ich bei feinem Schneider erkundigen. wie lang in diefem
Sommer die Überzieher getragen würden. Er hatte auch noch
ein
fechftes.

fiebentes auf feiner Lifte. Es war alles höchft
drin en . es war unaufjchiebbar - er mußte. mußte. mußte.
m Tage darauf war i au dem Empfang einer liebens

würdigen Freundin. Beina e ätte ich gefagt: auch von
meinem Jahrgang. Aber fo etwas fagt man ni t. wenn es
fich um Damen handelt. Der Zufall fügte es. da der Salon
noch leer war. als ich eintrat. und mir daher ein Plauder
ftündchen befchert wurde. wie ich es liebe. Eine Taffe Tee.
ein ganz. anz kleines Stückchen Mürbekuchen. ein recht be
quemer tie er Seffel - und eine gute. kluge Freundin. die
auch einmal über etwas anderes fprechen kann. als über das
Allerneuefte. Allerletzte. Aber meine gute. kluge. liebenswürdige

Zreundin
hatte leider keinen guten Tag heute. Sie klagte.

_ ie fah auch angegriffen aus. ..Ich hetzemi zu Tode . ..
ich hab' keine eit. Da denkt man. die Sai on mit ihren
Nöten fei vorü er. Sie fehen 'a auch. wir find allein (mit
einem etwas verwunderten.

fa
ft ein wenig ängftlickien Blick

fagte fie das) - aber i n e
_

keine ruhige Stunde. Es if
t

einjfach
fur tbar . .. ich abe nie eit." -_„Ihr großes Haus

we en. gnä igfte Frau ...“ - „ ein. nein. Das macht es
nicht. Ich habe' fo gute Leute_ Das glght

wie am Schnürchen.
Aber_ trotzdem.*ichkomme zu nichts. ann hab' ich wohl zu
letzt in Ruhe ein gutes Buch lefen können!"
Und nun beichtete auch fie. Auch fie gehörte zu denen.

die mußten. mußten. mußten! Hier eine kleine Beforgung und
dort eine; hier ein Briefchen und dort ein Billettchen; eine
Anprobe. eine Verabredung zum Tee im Hotel Esplanade.
ein unauffchiebbarer Stippsbefuch; ein Blick in die Mode

ausftellun bei Gerfon. ..Nichtfe._Nichtfe. Nichtfe! Aber fi
e

muffen er edi t werden. Es tf
t rein zum Verzagen ...“

An dem elben Abend hing ein Nichtchen an meinem
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Halfe - und weinte. Ein liebes Ding, Etwas Weltkind. aber
im Grunde fonft ganz vernünftig. Sogar fo vernünftig. daß
fie fchon einige Körbe dorthin austeilen konnte. wo fi

e ut an
gebracht waren. Hat au Eltern. die für recht ver tändig
elten - Eltern eilich. ie durch ihre Stellung gezwungen
ind. ein großes aus

Z
u machen. und wohl leider u denen

gehören. die für ihre inder weni er Zeit übri ha en. als
gut ift. Immerhin: ich hatte Til e für ein ädchen ein
gefckjätzt.die den Weg durch ihr junges Leben finden konnte.
ohne immer am Gän elband der Frau Mama gehalten zu
werden; und nicht zu etzt deshalb hab' ich viel fürfie übrig.
Denn als fo rücktändig folch alter Meergreis verfihrien ift:
davon bin ich do

überzdeugt.
daß die

größere
Selbftändi keit.

die das moderne Leben en jun enM d en einräumt. effer

if
t als der frühere Zuftand -

eflfer
au für die Männer.

die einft mit ihnen vor den Traua tar treten,
Mein Vatchen alfo weinte. Wirkliche Tränen weinte fie;

ebenfol e Tränen. wie ich fi
e

hatte weinen fehen. als fi
e den

letzten orb ausgeteilt hatte, (Notabene; ein Mädchen. das
bei
diIer Gelegenheit

weint. gefällt mir immer befonders gut;
gräßli find d e jungen Dinger. die Körbe lachend verzeichnen.
wie Herrennamen au der Tanzkarte.) Heut weinte
über
fichfelber.

Au fi
e

mußte. mußte. mußte Und fi
e

ärger e fich darüber. bis zu Tränen. ..Ich komme zu nichts
Vernünftigem mehr. Nicht zu einer ernften Befchäftigung. nicht
einmal zu einem wirklichen

Vergnügen.
Mein bißchen Leben

zerflattert mir unter den Händen. ch

habe
keine Stunde für

mich, Da ein Schwa mit einer Freun in und
h
-i
e
r ein not

wendi er Befuch mit ama; ein
bixel
an die Lu ; anziehen.

umzie en; anprobieren; ein paar inkäufe in der Leipziger
Stra e; die weiten Wege um nichts und wieder nichts - und
der ag if

t vorbei ich weiß nicht wie .. .“

Vetter Max. Exzellenz z. D.. hatte i gefagt: ..Dir altem
Efel

if
t nicht zu helfen!“

- Meiner vere rten Freundin hatte
ich tei nahmsvoll die Hand geküßt:

..HoYentlich
rüften Sie bald

die Koffer. Sie find nervös. gnädige rau. Die Strapazen
des Winters laften auf Ihnen. Ein paar Wochen in den
Bergen. und alles if

t wieder in
Ordnung.“

Mit meinem Vat
chen ging ich ordentlich ins Geri t. ih

xiufte

fi
e

tüchtig.
..Warum ftiehlft Du dem lieben ott die age - und Dir
dazu! Warum verlä perft Du ,Dein bißchen junges Leben'.
wie Du's nennft? nkämp en mu t Du. Setze dem eiii
gebildeten ,Muß* ein feftes . ch wi

* entgegen. Schaff' Dir
eine geregelte

TageseinteiliinY.

wirf alles unnötige. Über

fi
e aber

flüffige. alle die Nichtfe aus i r eraus. Und wenn es nicht
init allem _geht -_das wird e

i

em Leben. das I r führt.
ja_ kaum moglich fein -zfo _ordne das Llnwefentliche. as Un
nuße wenig tens dem Wiäjtigen unter. Tu mirror allem dieLiebe und eul' nicht. Das ift auch anz unnöti . Lach mich
mal an. Mädel fiehft Du. es

g
ke t fchon! an muß nur

wollen im Leben_ Wer ernft will. em„gelingt's auch!" _

_ Ich habe drei Ty en der tätig Untatigen
herausgergilrjilffen.wie fi

e mir der Zu all gerade in diefen Ta en vo rte.
Wenn ich weiter zurückdenke., könnte ich den reis unendlich
piel weiter_ faffen. Auf Schritt und Tritt

f?
? begegnet man

ihnen. die ihr Leben zerfplittern. die es in „ ichtigkeiten auf
löfen. Es_ find dur aus nicht immer ober achlicheMenfchen;
es find' keineswegs ihtstuer; es find_ oft aturen. die fchwer
unter ihren kleinen und kleinften Burden leiden_ Aber' f

ie

finden nicht die Kraft in fich. an Stelle jener Nichtigkeiten
eine ernftere Befchafti un

[z
u fehen. Bis ihnen die Unbe

quemlicljkeiten. die fie ich e _er aufladen. als unumgängliche
Notwendigkeiten erfcheinen. die feufzend hingenommen werden.

um zuletzt ihr Dafein faft ganz auszufüllen. - Vor allem
aber: fie find keine Zeitkünftler.
. Meine gute alte Mutter. deren Hände nimmer ruhten.
predigte es uns immer wieder: ..Der Tag ift lang. Ihr

müßtihn nur zu nutzen verftehen. Teilt i n richtig ein. dann ha t

Ihr nicht nur
Zeit
zur Arbeit. fon ern auch zur Erholung.

fogar für Euer ergnügen, Nur die Läffigen haben nie Zeit.“
Auf den Knien möchte ich alter Mann ihr heut noch

danken. Daß man mich reiht ver fehe: ich bin kein Vedant
darüber geworden. ich regle mein agewerk nicht bis auf die
Minute nach der Uhr. Aber ich habe trotzdem immer an
einer feften Tageseinteilung eftgehalten. Wenn mich be

fondere Umftände. denen man ich gerade in der Je tzeit nicht
immer entziehen kann. einmal aus dem Gleife we en. nehm'
ich's hin* aber es brachte mich nicht aus der Bahn: er nächfte
Tag mußte das Gleichgewicht wieder herftellen. So hab' ich
immer Zeit gefunden. Zeit gehabt: für die Arbeit. für die Er
holun . Und wirklich auch

fü
r jene überflüfigkeit. die doch

nur f einbar eine Überflüffig eit ift. für das ergnügen, Für
die Gefelligkeit. für das Theater. für meine kleinen Sammel
liebhabereien. Denn ich habe immer gefunden. daß gerade
der wirklich arbeitfame Menfch folcher Ablenkungen nicht ent
behren kann. Der alte Mommfen. der einer der größten Ar
beiter und einer der größten Zeitkünftler war. fagte fo leicht
keine Einladung bei guten Freunden ab. Uiicht nur weil er.
wie böfe

Zungen
ihm nachfagten. ern reiht gut aß. fondern weil

auch er die rfahrung gemacht hatte. daß ein paar Stunden
froher Gefelli keit nach des Tages Arbeit ihn geiftig und
körperlich wun erbar erfrif ten. Und unfer großer Bismarck
wollte feine Ta elrunde au nimmer entbehren.
Wenn wir lten zurück enten. empfinden wir oft fchmerz

lich. wie unferen Ta en etwas fehlt. das einft der Eltern
Befitj war: die Be aglichkeit. Lei thin fchiebt man den
Mangel dann auf unfere eutige ü erhetzte. überarbeitete.
nervös ewordene Zeit. I glaube. man tut. wie fo oft.
unferer eit unre t. Sie verlangt gewiß viel. vielleicht viel
me r. als die un erer Eltern und Gro eltern. Aber regel
mä ige Arbeit hat einen normalen Men chen kaum je nervös
gemacht. felten überhaupt feiner Gefundheit gefchadet. Ni t

die Arbeit an fich fchadet. nicht fi
e mordet auch die Beha li -

keit. Die Unregelmäßigkeit in derArbeit. das unftete us
nutzen des Tages. die unendlich vielen Nichtfe. die fich heim
tückif in einen Muß-Mantel einzuhüllen verftehen. die fich
übera in das Tagewerk

einzufchieben
wiffen. die Nu e bei

der Arbeit und die Ruhe fel ft
.

zerftörend: das alles it der
wahre Feind der Behaglichkeit. Wir haben allzuviel tätig
Untätige unter uns. undi re Gewohn eiten wirken anfteikendl
Meinem uten Vetter ax. Erze enz z

. D.. hätte ich alles
das vergebli vorgehalten. Wahrfäjeinlich hätte ich auch bei

ieen u en i en un a en a's i er geo en.ZiiektnerhvelrfZrtenNZietithndin d V ta) t "h h lf

daß ich

iL
h
r fagte. was ihr eigentlich die Mutter hätte fagen

müffen. nd da liegt der Hafe iin V effer! - Die Nutzanwen
dung überlaffe ich allen. die es ange t

.

Ich kannte in meiner Jugend auf einem märkifckjen Gut
eine alte hölzerne Sonnenuhr. Sie ftand zwifihen dem Herren
aufe und dem Wirtfchaftshofe. und im Kreife war um den
ahlenkranz gef rieben: ..O Zeyt. o Zeyt. Niemand erkennt
dich. als wer d

i

verlohren hät.“
Als ich vor einigen Jahren wieder einmal auf der lieben

Klitfche zum Befuch war. war mit vielem anderen auch die
Sonnenu r verfchwunden.
Scha e darum

In den Sommerferien.
Du haft mir für fröhliche Stunden
Dein Kind. Dein Kleinod. gef ickt.
Ich habe ihm in das Auge ge lickt
Und Dich darin gefunden.

Wir find fo glückli . ich und Dein Kind.
Und der Sommer it fo voll Güte!
Alle die Tage find
Wie Kränze. ganz voll Blüte.

Wir haben uns zum Spiele
Ein Gärtchen mit Büfchen rings umzäunt;
Wir bauen uns Dach und Diele.
Ich und Dein Kind. mein Freund,

Wir aben ein Haus. einen Thron.
Ein önigreich. wir beiden.

Von Margarete Windthorft.
Wir baufchen uns aus blühendem Mohn
Ein Vüppchen. rot und feiden.

Wir malen mit vollen Vinfeln
Farben aiif Papier.
Draus machen wir uns ein Schiffcljen - wir!
Das zieht nach fernen Infeln.

und rupfen wir abends die Beete aus.

?aben
wir Blumen mit Blättchen.

ine vom ganzen Strauß
Nehmen wir mit ins Bettchen.

Vergißmeinnicht nennt fi
e

fich.
Die wollen wir Vater fenden.
Und mit

gefalteten
Händen

Beten wir ür Dich.

Fiasko gema t
. Aber bei meinem
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Landwirtfcljaftliche Ausbildung ge
bildeter Frauen und Mädchen auf

dem Gute Amalienruh.

und Bienenzucht gehört fchon zum prak
tifihen Gebiet. das dann durch die Ver
wertun der eigenen Produkte im länd

lifchen Haushalt ergänztwird. Außerdem
wird ein Samariterkurfus und ein Kurfus
für ländliche Handfertigkeiten durchge
macht.
Die Lehrlin e arbeiten in jedem Be

triebsteil fechs ochen. und zwar fo. daß
nach vierzehn Tagen ein neuer Lehrling
einrangiert wird. der von den bereits
Eingearbeiteten angelernt wird. Es be
deutet dies zugleich eine praktifche Übung

iÖir-Anftellen
und Aiilernen ungefchulter

ra e.
en Abfchluß diefer Studien bildet

ein Examen. das in Amalienruh felbft
von einer Kommiffion von Staatsbeamten
abgenommen wird. Die Entlaffungs
zeugniffe der Prüflinge. die meift recht

Mt
abfchneiden. werden vom Herzoglich
einingenfchen Staatsminifterium. vom
Generalfekretär der Landwirtf aftskam
mer für die Provinz Sachfen un von der
Freiin von Pawel-Rammingen unter
zeichnet. Die Prüflinge haben. foweit fie
nicht ihren eigenen Befitz zum weckeder

Bewirtfchaftung
übernahmen. tellungen

auf _Gütern as landwirtfchaftliclje Be
amtinnen mit 600 .G Anfangsgehalt bei
völlig freier Station und der

gefellfchaftlichen Stellung einer Tochter es Haufes
übernommen.
Das Wertvolle diefer Ausbildung be

fteht jedoch nicht allein in der Heran
bildung tückjtiger weiblicher Kräfte; es
befteht vor allen_ in en in der fozialen
Bedeutung. view Kit ür das Land

h
a
t. Wenn die Wteloi chichten der

ändliGMkL-Z

' “ ildeten

_Frau unterfte en. ie u er _tai i
s für

ihre Wunfche und Bedurfniffe hat. f
o

laffen fich vielleicht manche Übelftände
befeitigen. die jetzt fchwer aiif dem Lande
[aften. In

diicefem
Sinne befonders müffen

wir die neue inrichtung als eine vorzüg

li e begrüßen. ganz abgefehen davon.
da fi

e

zahlreichen Tö tern angefehener

Zamilien.
die heute o ebenfo wie die

öhne unter dem Druck der Notwendig
keit ftehen. ihren Lebensunterhalt zu

g
e

winnen. die Möglichkeit hierzu
in ed er

Weife gewährt.
Marie Heller.

Die Zimmervermieterin in Peters
burg.

Schon feit Ja ren geht das allgemeine
Beftreben dahin. ie wirtfchaftliitje Tätig
keit der Frau im allgemeinen und die
hauswirtfchaftliche im befonderen auf eine
größere Hö e zu heben. Es handelt fich
namentlich arum. die praktifchen Fächer

fo aus ugeftalten. daß auchdie fchlichteften.
alltäg ichenDinge in ihrer volkswirtfchaft

li en Bedeutung
zutagÖ

treten. Das
er trebt z. B. auch der erein für wirt
fchaftliche Frauenfchulen auf dem Lande.
und feit geraumer Zeit fchon wird die

hauswirtfchaftliclje
Ausbildung im efta

ozzi-Fröbelhaus zu Berlin in dem elben
Sinne gehandhabt.

Ganz befonders find aber diefe Ve
ftrebungen von .Bedeutung für alle die
jenigen Frauen. die auf dem Lande leben.
da fie nicht nur berufen find. ihren Gatten
eine Helferin und Förderin in ihrem
fchweren Berufe zu fein. fondern weil fie
auch häufig in die Lage kommen. ein
Gut felbftändig zu bewirtfchaften. Dazu
bedürfen fi

e aber einer Vorbildung. die
weit über das auf diefem Gebiete Ge
wußte und Erlernbare hinausgeht;' fi

e

müffen. wenn fie eine fo umfa fende Auf
abe erfüllen follen. nicht nur ie inneren

aiiswirtfwaftlichen
Pflichten kennen. fon

dern mit dem vo ftändigen Betriebe eines
Gutes vertraut fein. Für die Erreichung
einer fo umfaffenden Ausbildung und fo

weitgehender Kenntniffe gab es jedoch
bis er gar keine Ausbildungsmöglichkeit.
So te aber die Frau auf dem Lande
den heute an fie eftellten Anforderungen
erecht werden. o mußte eine folche ge
chaffen werden. Deshalb ma te vor
einigen Jahren die Freiin Eli abeth
von Pawel-Rammingen au ihrem
Gute Amalienru bei Meiningen
den Verfuch. die ö lichkeit zu einer
vollftändigen landwirt chaftlichen Aus
bildung der Frauen zu bieten. Sie na m
auf dem 800 Mot en großen Gut Le r

linge auf. die entwe er auf wirtfihaftlichen
Frauenfchulen oder im eigenen aushalt
vorgebildet waren. um ihnen ie Aus
bildung zu geben. die fie nach ihren eige
nen Erfahrungen für

notwendiß
hielt.

Diefe Lehrlinge müffen bei ihrem intritt
alle kochen können. einerfeits weil jede
Frau überhaupt mit der Küche Bef eid

wiflfen
muß. und ander eits. weil as

Er ernen des Kochens in lmalienruh zu
viel Zeit in Anfpruch nehmen und die
Lernenden dem eigentlichen Zweck ihres
Aufenthaltes dort dadurch ferngehalten
würden.
Die Ausbildung der Lehrlinge if

t

nicht
fchulmäßig. fondern fi

e wird ganz dem

Rahmen eines wirklichen normalen land
wirtfchaftlichen Betriebes angepaßt. fo

wie es eben der tägliche Bedarf ergibt.
Der
Lehrgdang

umfaßt Theorie und
Praxis. och greifen beide fo innig in
einander über. daß fi

e

fich auf allen Ge
bieten ergänzen. das Verftändnis weekend.
Der Kreislauf der verfchiedenen inein
cindergreifenden Betriebe wiederholt fich
täglich_ wie die Natur ihn vorgefchrieben.
und zeichnet fo gleichfam den Lehrplan
vor. Der theoretifche Unterricht umfaßt
Raffenlehre. Fütterungslehre. Botanik.
die Grundzüge der Chemie. die Unter
fuchiing von Saatgut auf Reinheit.
Keimfähi keit. 1000 Korngewicht. Liter
gewicht uw.. ferner die Verficheruiigs
und Arbeitergefetze. die laidwirtfchaftliche
Buchfü rung und ähnliches. Das Er
lernen er Rindvieh-. Schweine- und Ge
flugelhaltung. fowie der Fohlenaufzucht

Der Güte zweier in Petersburg woh
nenden Herren. des Herrn R. und des
Herrn I. H.. denen wir herzlich dankbar
find für ihr freundliches Intereffe. ver
danken wir noch einige An aben über
die Zimmervermieterin in etersburg.
anknüpfend an unfern Artikel in Nr.20
des Daheim.
Beide Herren fagen mit Recht. daß

Angaben über Wohnungsmiete immer
mit großer Vorficht aufzunehmen find.
daß. was heute ilt. fchon im nächften
Jahre

unzutrexfen
fein kann. So find

auih in Peters urg die Mieten bedeutend
geftiegen. Nur in den Vorftädten könnte
man 11 Zimmer für 2000 Rubel mieten.
Eine Wohnung in befferen Stadtteilen. die

fo roß ift. daß man 10Zimmer davon ab
ge en kann. würde nicht unter 8000Rubel
zu haben fein. wobei man noch nicht ein
mal an einen fehr bevorzugten Stadtteil
denken darf. Am Newskh-Profpekt zahlt
man 6-8000 Rubel. Möbel mitzubringen.
würde fehr hohen Zoll koften. und in
Rußland felbft zu kaufen. wäre nur bei
anz befonderenGelegenheiten vorteilhaft.
Jüdifche Händler ibt es nur wenige. weil
ihnen der eigenti e Aufenthalt in den
Refidenzen nicht ge tattet ift.
Außerdem kämen noch Ausgaben und

und großzügiger

Abgaben genug an den Staat. die Stadt
und - die Polizei.
Im Sommer wohnen faft alle wohl

Mbenderen
Petersburger drei bis vier

onate auf dem Lande. fo daß fehr viele

Mietwohnungen
ganz leer ftehen würden,

Wohl fin Fälle bekannt. daß fich
Frauen mit Zimmervermieten u

t er
nähren konnten. meift waren es itwen.
die mit wenig mehr als einer fehr uten

Wohnungseinriikjtung zurückblieben. ber

fi
e fprachen drei bis fünf Sprachen. wußten

denHaushalt fehr gut zu führen. arbeiteten

felbft mit und
-- was wohl die Hauptfache

if
t - fie hatten einen Kreis guter Freunde.

die ihnen
hagen.

viele Einnahmen u er
ielen. Wer and und Leute nicht ennt.

Z
ie
h
t

auch in
Mßer

Gefahr. politifch Ver
ächtige als ieter zu bekommen. _

Das Beköftigen der Mieter if
t mit

vielen Siherereien verknüpft. Muß fchon.
ehe man überhaupt Zimmer vermieten
darf. eine Befcheini ung der Polizei be
fchafft werden. mu die Wohnun vom
Polizeiarzt. der euerwehr. dem evier
auffeher u. a. be ichtigt werden. ehe die
Erlaubnis gegebenwird. fo verfchärft fich
die Aufficht. wenn man einen Mittags
tifch eröffnet. Zu billigem Preife kann
man das Effen nur geben. wenn man
Getränke ausfchenken da . und darauf
liegen auch wieder hohe feuern.
Wenn die Preife für das

Pfund
leifch.

Butter ufw. billig erfcheinen. o mu man
bedenken. daß das

ruffifihe

n nur
409 Gramm hat. alfo fat 100 Gramm
weniger. als das deutfche.und daß außer
dem Konferven fehr teuer. Gemüfe im
Winter aft unerfchwinglich find.
Es it Ausländerinnen nur zu raten.

nach
Petersbur zu kommen. wenn fie

Gel haben. ür folche Leute if
t das

Leben fehr angenehm.

Noch einmal das Putzfach.
Einer energifchen. mit Phantafie und

Schönheitsfinn be abten jungen Dame
bieten fich in der on _ektions-oder Putz
branche fehr ute Ausi ten. Sie ne me
in einem erftk

axigen

e chäft eine Vo on
tärftelle für ein ahr an. ieleicht zu haben
ift. da derarti e Gefchäfte ftets Volontäre
einftellen. In en meiften Gefchäften wird
etwas vergütet. monatlich ungefähr 80 bis
40 FH. und diefer Betrag würde für eine
akademifcheAusbildung in einem Abend
kurfus ausrei en. Es käme fomit nur
die
Penjfion

in Betracht. die fich ganz nach
den er önlichen

AnYrüihen
richten kann.

a>j einjähriger ätigkeit bemüheman
fich um eine Stelle als ilfs-Direktrice.- folche Stellen werden chon mit 12 bis
1500 NGbezahlt - um dann na weiteren

2 bis 3 Jahren als felbftändige raft eine
Stellung zu bekleiden. Gute. uverläffi e

Kräfte in diefer Branche find ?e
h
r

gefucht
und werden bis u 5 bis 6000 .W im

?ahr
bezahlt. Es ietet fich fomit jungen

amen mit Talent eine ausfichtsvolle
Zukunft.

Briefkaften des Frauenerwerb.
Frl. G. B. in Fr. a. O. In

fHovediffen bei Bielefeld if
t eine Nutzge ügel

Anftalt. in der jun e Mädchen in land
wirtfchaftlicher Ge ügelzucht im Groß
und Kleinbetrieb ausgebildet werden.
Bedingung: Mindeftalter 16 Jahr.

H
. L.. Minden. Wenden Sie fich

mit einer Anfrage an das Provinzial
Schiilkollegium in Münfter. Anftellungen
an Schulen find mit dem Sprach-Examen
nicht zu erreichen.

Sprechftunde der Leiterin des Frauen
erwerb: werktäglich von 12 bis 2 Uhr.
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Frauen - Daheim.
*ki-auen übers Si-clenlana. an aei-en [Lleiaern keine Merken haften. WDie Gnaelen kpenaen wie mit Neenhancl aus ihrem fruchtbar-b "chönei- Eigenfchaften.

Vier Ahnmütter der deutfa)en
Kronprinzeffin.

Zum drittenmal in einem Zeitraum
von etwas mehr als hundert Jahren
fchloffen in unferem Kronprinzenpciar ein
Hohenzollernabkömmling und ein Sproß
der Obotriten einen gleichzeitig durch
Staatsraifon und echte. warme Herzens
neigung geheiligten Ehebund.
Die erfte jener fürftlichen Frauen war

Brinzeffin Charlotte von Preußen. die
1m Jahre 1817 durch ihre Ehe mit dem
Großfürften Nikolaus. fpäterem Kaifer
von Rußland. verwandtfchaftliche Bande
zwifchen Deutfchland und dem Zareiireich
knüpfte. die ihre letzte Erinnerung in der
Heirat unfres Thronfolgers und der Brin
effin Eecilie. der Toa)ter Friedrich

Tranzüll,
oon Mecklenburg und der Groß

"rftin Anaftafia fanden.
Wenn fo hinüber und herüber eineMi

fchung altehrwurdi er Fürftenge_fa)lechter
ftattfand. und wo l gan zweifelsohne
nicht ohne Einflu auf ie körperliche.
geiftige. feelifche ntwicklung der Gene
rationen blieb. fo kann doch ebenfo ficher
angenommen werden. daß die Blutsver
wandtfa)aft des künftigen Herr a)erpaares
auf Deutfchlands Kaiferthron. ie gemein
fame Abftammung von Preußens edler
Köni in Luife nachwirken wird auf ihre
fpäte ten Enkel.
Wie fie. die junge Herzogin von

Mecklenbur -Strelitz. von der Goethe (der

?Z
im Fran futter

Hauptgxcartier
Friedrich

ilhelms ll. gerade in en Tagen zum
erftenmal fah. in denen ihre erfte. für ihr
ganzes Sa)i>fal fo entfcheidende Begeg
nung mit dem damals 23jährigen Kron
rinzen. ihrem fpäteren Gatten. ftatt
and)
fagte.

..daß fi
e und ihre Schwefter

Friederi e in jenem Kriegsgetümmel ihm

hkimmlifhe
Erfcheinungen deuchten. deren

indruck ihm niemals verlöfchen
würde“. fich beim ganzen deut
fa)en Volke ein lebendiges An
denkengeficl)ert hat. fo lebt aua)
ihre Tochter Alerandrine. die
Sa)wefter des kaiferlichen Ahn
herrn des Kronprinzen. in der
treuen Verehrung ihrer Landes
kinder fort.
Der Sarkophag im Maufo

leum zu
Charlottenburg

und
der Stein. er die Gruft im
Dom zu Schwerin deckt. find

fa)weigend
beredte Denkmäler

ür zwei Tote. deren Verfön
lichkeitszauber und fchlia)tes
Menfchentum durch mündliche
Überlieferung fortleben und
fortwirken von Generation zu
Generation,
Viel Ahnlia)es müffen diefe

beiden Frauen wie in der
äußeren Erfcheinung. fo auch
im Wefen und Charakter ge
habt haben. Manche der ge
nieinfamen Eigenf aften fa)ei
nen fi auf die lie liche Kron
prinzef in vererbt zu haben.
deren große Jugend ja noa)
nach keiner Seite hin ein ab
fa)ließendes Urteil geftattet.
wohl aber

Loffnungs-
und ver

heißungsoo in die Zukunft
blicken läßt.
So könnte zum Beifpiel fol
eiide Schilderung. die Königin
*uife im Frühling des

Jahres1806 in einem Brief an i ren
Vater. den erzog Karl von
Mecklenburg- trelitz. von ihrem

Töa)tera)en
entwirfft.

allem Anfcheine nach
auchoortre lich au deren Urenkelin paffen.
..Unfre lexandrine." heißt es in jenem

Schreiben. ..Rigi
eine richtige Auffaffungs

ga e. viel 9 erftand. eine lebhafte Etn
bildungskraft und kann oft herzlich laa)en.
Für das Komifa)e hat fie viel Sinn und

.. t.
.

Königin Luife von Preußen.

Empfänglicthkeit. Sie hat Anla en zum
Satirifchen und fieht dabei ernftzaft aus.
doch fa)adet das ihrer Natürlichkeit nia)t.“
Noa) viel a)arakteriftifa)er muten einige

andere Zeilen an. die fa)on bei der
anz jungen. ganz kindlichen Vrinzeffin'- lexandrine das betonen. was heutige
Beurteiler. falls es fich bei der Kron
prinzeffin Eeeilie zeigte. dem Einfa)lag
des ruffifa)en Blutes der Großherzogin
Anaftafia zufaireiben würden: ..Du for
derftNa ria)t von meinen Kindern, Sie
find alle ieb und gut. Wil elm aua) klug

önig nennenund gut. Ich und der

Alexandrine la petice autoerate, denn fie
hat etwas fo Dezidiertes als möglich.“
Und wie aiarakterifiert der f ätere

Gatte nach zwanzigjähriger glück ichfter
Ehe diefe peijtc: autocratc? AlZ ..das
Befte von allem. was ich auf Erden habe.
Sie kann nicht beffer fein als fie ift. und
wir vermögen nia)t glücklicher zu werden
als wir find“.
Auch die Hochzeit diefes Vaares fand

in Berlin ftatt. Am 28, Mai 18Z2wurde
Vrinzeffin Alerandrine von Preußen dem
Herzog Friedrich von Mecklenburg von
Bifaiof Enlert in der Hofkapelle angetraut.
Das in der Brautzeit der Vrinzeffin

gemalte Vorträt zeigt die Neunzehnjähri e

im vollen Reiz der Jugendfcl)öne, Vo e

LockenpcFen. gekrönt von einem leuch
tenden B ütendcadem. rahmen den oberen
Teil des Gefichtes ein. aus dem ein Baar
kluge. unendlich gütige Augen finnend in
die Ferne zu fcl)weifen fa)einen. Der
zarten Lieblichkeit der runden. vollen
Formen paart fich fa)on jeßt ein nach
denklicher. ernfter Zug. den ein leifes. faft
fchalkhaftesLtia)eln zu mildern. wenn nicht

?Z113
zu verwifa)en ftrebt. Verfönli keitund*

eiblia)keit fprea)en aus diefem ugend
bildnis. wie auch aus allen fpäteren.
von denen befonders eines feffelt. das erft
im hohen Alter gemacht wurde. als das
tieffte. herbe Leid. das

überhaupt
einen

Menfa)en treffen kann. auch iefer Frau
Scl)ickfal geworden. der ein fanfter Tod
im 96. Lebensjahre die

Augßn
fa)loß.

Gerechtigkeit und Vflichttreue. ürde und
Leutfeligkeit. vornehmer Sinn und e t

innerlicl)e Frömmigkeit hatten der Urgro -

mutter der Kronprinzeffin die Liebe und
Zuneigung ihrer Familie. die Achtung
und das Vertrauen ihrer Landeskinder
erworben und bis zum letzten Atemzuge
erhalten.
In Heiligendamm und in Doberan.

wo die Großherzogin Alexan
drine nach längerem Aufenthalt
in Ludwigsluft die erften glück
felig heiteren Monate als lie
bende und geliebte Gattin an
der Seite des Herzogs Bau(
Friedrich zubrachte. weilte aua)
die junge Mutter und fpäter
die trauernde Witwe alljährlich
längere eit. Mit ganz befon
derer Lie e hing die Fürftin je
doa) an Srl werin. wo das etwas
euphemiftifil) ..Alexandrinen
Valais “ benannte einfaa)e Haus
am alten Garten. dem großher
zoglichen Schloß gegenüber. zu
ihrem Wiiiteraufenthalt diente.
während das ftille. von den wun
derherrliazen alten Baicmriefen
des S loßgartens faft verfteckte
„Grün aus“ ihr Sommerafhl
bildete.
Die der allbeliebten Frau

bis zu ihrem Scheiden gebliebene
körperliche Rüftigkeit und Gei
ftesfrifche ließen fi

e die mit Liebe
und Energieübernommenen Auf
gaben der Landesmutter in
großherziger und dabei bis in
die letzten

Einzelheiten
dura)

dachter Art dura) iihren. Wo
es etwas zu helfen und zu
beffern gab. da war Großher
ogin Alexandrine zur Stelle.
iel Liebe und warme Anteil
nahme für Schwache und Arme.
für die. die in irgendeiner Weife
der Fürforge bedurften. if

t von
ihr ausge angen. Il)r Herz um
faßte au?) die Fernftehenden.
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fobald fie fich an fie wandten. mit glei em

Intereffe und Mitgefühl. wie ihre n
gehörigen und ihre nächfte Umgebung.
Die Geburt der Prinzeffin Eecilie. der
heutigen frohgemuten Kronprinzeffin. war
eines der lehren freudigen Ereigniffe. die
den Lebensabend der fürftlichen

mahl und ihren kleinen Kindern. Groß

herzxhgin
Augufte ftarb im Jahre 1862.

naftafia Michailowna. die Tochter
des unlängft in Eannes verftorbenen
Großfürften Michael von Rußland. wurde
am 28. Juli 1860 geboren und vermählte

Alexandrine. Friedrich
haben ihre erften Jugendjahre in Cannes

verlebt. Anaftafia leitete die Erzie ung
ihrer Kinder in der liebevollften eife
und überwaihte den Lehrgang ihrer
Tochter. Ihre Vorliebe für alle Sport

übungen hat befonders unfere

Franz und Eecilie

Urgroßmutter erhellten. der junge Kronprinzeffin von ihr

der' unerbittliche Tod den innig geerbt,

geliebten Gatten _und alle _ Die Großherzogin-Mutter
drei. mit Mutterforgfalt betreu- if

t

noch heute eine hohe. fchlanke.
ten Kinder genommen" hatte. echt ariftokratifche Erfcheinung

Als fie nach vierzigjahriger von großer
Jöigendliwkeit.

fo

Witwenfchaft auch noch dem daß fi
e von i teingeweihten

älteften Sohn das Toten eleit
geben mußte. äußerte die ief

?ebeugte
an diefem Tage ihre

rauer und ihr Her eleid nicht
in lauten Klagen. fondern in

ftiller. we müti er Ergebenheit;
..Gottes ege ind wunderbar.

Mich alte Frau. die zu nichts
mehr gut ift. läßt er noch hier.
und den Großherzog. deffen Er
haltung nach menfchlicher Ein
fiiht fo dringend notwendig ge
wefen wäre. nimmt er hinweg.“
Die Buchen und Linden.

die Eichen und Ulmen. die im
Schloßgarten zu Schwerin zur
Feier des Ehrentags der jun
gen Prinzeffiiibraut Eecilie im

herrlichften Lenzfchmuck prang
ten. erheben feit Jahren ihre
Häupter über einem Denkmal.
das treue Liebe und Verehrung
der Mecklenburger der unver

geffenen Großherzogin Alexan
drine an einem ihrer Lieblings
plähckzen errichtete.
Großherzogin Augufte. die

erfte Gemahlin des Großher
zogs Friedrich Franz ll. von
Mecklenburg. war eine Prin
zeffin von Reuß-Schleiz-Köftritz. Eine
innige Jugendneigung

führte
hier zwei

feingeftimmte Seelen zu ammen. uiid

ihre Ehe wurde die denkbar glücklichfte.
Sie waren in den tiefften Lebensfragen
ganz und gar eins. und ihre echteReli
giofität brachte herrliche Frijchte echt
praktifchen Ehriftentums. Man braucht
nur die reizendeii Briefckien der jungen
Großherzogin zu lefen mit der liebevollen
Sorge um ihre Armen und Kranken. fo

daß fie ihnen an Winterabenden noch
fpät warme Decken fchickenließ. weil fi

e

fich ..fo forge wegen der kalten Nacht".
um zu wiffen. daß fie nicht nur eine tief
religiöfe Frau. fondern auch eine rechte
Landesmutter war. - Möglich. daß fie

im Betoiien von ..Luthers Lehre“ einmal

zu weit gehen konnte. aber der Grund
war klar und rein wie edles Kriftall.
Drei Söhne und eine Tochter wurden

dem jungen Paare gefchenkt. Prinzeffin
Marie. die verwitwete Großfürftin Wla
dimir von Rußland. Friedrich Franz.
der fpätere Großherzog. erzog Paul

Wiedrich.
der die katholif e Prinzeffin

arie Windifclj-Graeß heiratete und

felbft zum Katholizismus übertrat. und
Herzog Johann Albrecht. jetzt Regent
von Braunfchweig. der fich nach dem
Tode feiner erften Gemahlin. einer Prin
zeffin von Weimar. mit einer Prinzeffin
von Stolberg verniählt hat.
Kurz nach der Geburt des jüngften

Prinzen Alexander. der nur wenige
Stunden lebte. wurde die Großherzogin
leidend. Ein Aufenthalt im Süden tat
ihr vorübergehend wohl. doch entwickelte

fich eine ernfte Lumenkrankheit. und es
kam die Stunde. in er der arme Gatte.
etreu einem fchon kurz nach ihrer Ver
eiratung abgelegten gegenfeitigen Ver
fprechen. feiner jungen Frau fagen mußte.
daß ihre Tage gezählt [feien. Piutig und
gefaßt nahm fi

e

Abfchied von ihrem Ge

GroßherzogtnAuguftevon Mecklenburg-Schwerin.

fich im Ja re 1879 mit dem Großherzog
Friedrich ran lll. von Mecklenburg.
der 1888 zur egierung kam._ Schon
bald nach feinem Regierungsantritt ftellte
fich ein Leiden bei ihm ein. das feinen
Au enthalt im füdlichen Klima bedin te.
In vlgedeffen verbrachten die fürftli en
Herrfchaften den größten Teil des Jahres
an der Riviera und lebten nur einige
Sommerwochen in dem Großherzogliihen
Jagdfchloffe Gelbenfande bei Roftock.
Diefeni Umftande if

t es wohl hauptfäckj
lich zuzufchreiben. daß die Großherzogin
in Mecklenburg nie fo recht heimifch
geworden ift. Auch ihre drei Kinder

|_

GroßherzoginAnafiafia von Mecklenburg
Schwerin.

häufig als ältere chwefter ihrer
Tochter Eecilie angefehen wird.

An mein Schwieger
töchterchen zum Geburtstag.
Die Stunde fei gefegnet.
Da du zumerftennial
Dein Liebltendein begegnet
und wardft fein Soiinenftrahl.
Da eureHerzenfanden.

'

Daß eins des andernStab.
In Treue fichverbunden.
Er dichuns allen gab.

So wanderttreu verbüiidetl
Droht ja ein Dorngefträuch.

*DiieiLiÖbeüberihindex.en egenge tmi eu .

tl
.
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Büchertifch.

„Wander- und _Spiel

h
u ch l
e
e
hn.

RdatczSelxrlfufrt
Wan

erung un u e e von

YaultxkZhdorfß Vsrlag vionrwe rau . e .
Ausgabe n (für Schüler) .x

2

Yhsgabs h
)

(für
Lehkherc?

„M,
en e rern un u ern.
die fich auf fröhliche Wander

f-ahrten
begeben. wollen die

d V l eidenf
kleinen

?BücherbFxrxeundteun eg eiter ein, - usga e en -

hält Lieder und leicht aufführbare Spiele
fur Schulkinder. Wanderfpruche. Wander
und Baderegeln und Anweifungen ur

Behandlung kleiner Verletzungen und n

falle auf der Reife. Ausgabe t
t gibt dem

Lehrer und Führer einer Wanliergruppe
praktifche. erprobte Ratfchlage fur die Zu
fammenftellung' von Wanderfahrteii. die
Beforgung billi

er_Fahlrkarten
ufw. Das

BihkÖein ehthät eine; nzalZluhhiZdReigenun urnü ungen mi guten i ungen.
viele Spiele und Lieder mit Noten und
ein
fzßenifflckjeßWanderWell; SÖckifeb k

cZ
m

men ur z ie ganze e . ie ei en
kleinen Hefte find für Schüler und Lehrer
fehr zu empfehlen.

Fragen.
KannmtreinedergeehrtenDaheimleferinnen

freundlichftAuskunft darübergeben.auf welche
WeifemanfelbftRoßhaaregründlichvon S muß
und
AnfteckunUgsftvff

reinigenkann. fo da die
felbeii ohne edenkenwieder in Gebrauchzu
nehmenfind? M. W.

1
.

Wie bereitetman gutes. feftesQuittengelee? Es gerietniir bisher nie. und ichbekam
nur eine firupartige Flüffigkeit ftatt Gelee.-

2
.

Bitte um ein Reze t zu echtem.füddeutfäiem
Kaiferfchmarrn. ch fand in befferenKoch
büihernnichtsdarüberundaß ihn tn Oberbayern

fo fchönzubereitet. Eine tätigeHausfrau.

Auskunft.
An M. O.. Greifswald (Nr. 33). Falls Sie

mit den gefanimeltenBriefmarken einemguten
Zweckdienenmochten. fo [chenkenSie dieielben
derBrockenfammlungdesKrüppelhetnis..Alten
Eiihen zu Stellingen“.Altona-Elbe. Bachftr.77
(frankiert fenden). Dort werden.ivie alle alten
Sachen.auchgefammeltesStaniiiol. Stahlfedern.
Zigarreiifpihen und Briefmarken fehr gern
angenommen.Der dafür erzielteErlös kommt
demKrüvpel eim zugute. in demüber hundert
uerkrüvpelte inder ärztlicheBehandlung ihrer
Leiden. Erziehung und Schulunterricht.fowie
Ausbildung fur einenBroterwerb finden.

Frau Paftor l). Schaefer.
M. O.. Greifswald. Herr Paftor Th. Häcller

zu Stanislan. Galizien. wird die Briefmarken
iin Jntereffe feiner fegensretchen Anftalt
fehr gern verwenden. I. Wenn. Stettin.



Sommerfonntag.
So till if

t der Sonntag.
So_ iedlichdie Welt.
Wir
When
zufammen

Mit utter_ins Feld.
Es wogendie Uhren
In feidenemGlanz,
Wir windenKornblicmen
Und Mohn zumKranz.
Da fte t ein Kirchlein.
gft f muckberaubt.
in riedhof am Wege.
Umb ü t. umlaubt.
Gro m tterchenwandert
Stt über das Land.
Drei _RofenkranzeIn zitternderHand.
Auf ftaublgerStraße
Da ziehenvorbei ,
Drei
Burlfchen

und fingen
Die Lore e . __
und Glockentone

Verf_
wedenim Licht-

So_ on ift derSonntag
Wie tters Geficht.

Augufte Haarläiider.

Familie Wippsnäschen.
..Dat fünd junge Katten!" - fagte

unfer alter Kutfcher. der an der Stall
tür lehnte und beha lich fein
Sonntagsmorgen- eifchen
fchmauchte. Er hor t

e in den
Stall zurück. ..Kinners. kommt
mal runner!“ rief er zum ..Gar
ten“ hinauf. der auf dem platten

Remifendcrck)grünte und blühte.

jibereinaiider. fpielten mit Erikas Bällen
und anderen Spielfachen. die die Kinder
ihnen niaffenhaft verfertigten und wurden
täglich ..rrreizender". Unterfcheiden konnte
man fie nur. wenn man ihre weißen
Wippsnäschen genau befah. auf Hinzes
war ein kleiner fchwarzer Streifen. im
übrigen waren fi

e beide in einen glän

zend fchwarzen Pelzfrack gekleidet. der
in einem ftolzen Schwanz endete. hatten
breite. fchneeweiße Vorhenidchen. weiße
Gamafchen an den Hinterbeinen und
weiße Handfchuhe an den Vorderpfötchen- ..wie kleine Gefellfchaftsherren“ -
fagte Mieze entzückt. worauf Magnus
erklärte. ..ihm wäre noch nie ein Herr
vorgekommen. der mit weißen Gamafcheii
in eine Gefellfchaft gelaufen wär'!“ Sehr
vornehm fahen fi

e aber entfchieden aus.
darin waren wir alle einig, Moritz war
fan t. Hinze dagegen eine kleine Kratz
bürte! Eines Tages hatte er fich auf
den Tifch verftie en. der im Garten ftand.
Schon wollte ic

h
!

ihn von der Decke hin
unterjagen. da fiel mir der gefpannte

Mitte des Tifches und fah
Ufcharf

einem
erneuten Angriff entgegen.

ioriß
wagte

den zweiten Sprung - fchwabb. wurde
er verniittels einer Ohrfei e hinabbeför
dert - und zum dritten ?Male erging's
ihm ebenfo. Jetzt machte er ein fchlaues
Geficht und wanderte an die andere Seite
des Tifches, ..Glaub' nur nicht. daß es
dir da beffer gelin en wird. mein Junge!“
dachteHin e und ah angelegentltch nach
links hinii er. Moritz hingegen dachte:
„Endlichwird meine Schlauheit fiegen!"
fchlicl) leife unterm Tifch auf die rechte
Seite zurück - und hoppsl - faß er
oben! Zur Freude über feinen Sieg kam
er aber nicht. denn fobald er Hinzes
ioüteiides Geficht fah. wandte er fich ängft
lich zur Flucht und wurde mit einem fo

nachdrücklicheiiKlapps auf feine Sammet
höschen in die Tiefe befördert. daß er
fchreiend - Erika behauptete. er habe
deutlicl) ..Mamm Mama!" gejault - auf
den Heuboden lief! - Und fi

e

wuchfen
und wurden immer größer. - ..Kinder.
drei Katzen können wir unmöglich be

halten; eine müßt ihr ver
fchenkenl“ Ein dreiftimmiges
troftlofes ..Oooh!" if

t die Ant
wort. Glücklicherweife möchte
die neue Tante Anna. die Onkel
Adolf eheiratet hat. ein Käß
chenha en.Moritz wird in einem-- ..es piept hier fo in die Blnmenkörbchen auf dem Altar

Hackelfchkift'. eure' Katt' hat der Freundfchaft geopfert und
kleine Junge!“ Mit _Freuden- faft täglich befucht. Jetzt foll
eheul ftürzten die Kinder zur Hinze von feiner Mutter in die
reppe und ehe ich ..Langfaml“
rufen konnte. waren fie fchon
unten im Stall angelangt. -
..Rrreizend l _- entzückendl“
klang es zu mir herauf. ..Mutig
du mußt dir mal Eitrinchens
Kinder anfehenl*: (Prinzeffin
Eitrinchen war die Katze. nach
einem Lieblingsmärchen von
Heinrich Seidel. getauft.) Die

„reizenden“ Kinder erfchienen
mir wie ein Ragout von kleinen
wühlenden Pelzftückchen. aber

ich bewunderte fie pflichtfckzul
digft und plinkte abwehrend
dem Kutfcher zu als er_anfing:
..Twee möten tum wenigften dot . . ." -
die Kinder atten es glücklicherweife
nicht gehört. ls eines Tages die beiden

fchwarzen Kätzchen_verfchwunden waren.
durchfuckztendie Kinder mit der Prinzef
in den ganzen Heuboden. alle vier trö
eten fich aber bald über den Verluft.
enn die beiden Zurückgebliebenen. Hinze
und Moritz. die wie ihre Mania den
Familiennamen Wippsiiäscheii führten.
machten ihnen unendlich viel Spaß! -
Und fi

e

wuchfen und
wurden groß- eißt

Aus der Baftelftube.
Der Turnplatz. Ein felbftzu fertigendesKinderfpielzeug.

Ausdruck auf. mit dem er

hinunter fah; leife rief ic
h die Kinder

?Zerbei
und zog mich mit ihnen zur

eobachtung zurück, Richtig! - Moritz
wollte Hinzes erhabenen Standpunkt
teilen und fchwang fich an der Decke
empor; kaum hatte er aber den Rand
des Ti ches erreicht. fo verfetzte Hinze
ihm eine fo energifckze Ohrfeige. daß
Bruder Moritz quiekfend herabpurzelte.
Hinze fetzte fich mit Siegermiene in die

zu Moritz

Geheimniffe der edlen Mäufe
jagd eingeweiht werden. aber
er zeigt wenig Neigung für
diefen Sport; er vermißt fein
Brüdercheii fchmerzlicl) und die
Kinder bitten voll Mitleid:
.,Mutti. laß Hinze doch Stuben
kat-.e werden!“ Ich liebe keine
Stubenkatzen. kann aber fchließ
lich ihren Bitten und Hinzes
Liebreiz nicht widerftehen und
erlaube ihnen. den Liebling

eraufzuholen
- „ zur Probe“.

üge ich oorfichtig hinzu. Die
robe fällt vorzüglich aus]
Hinze fucht fich die weichfte Fell

decke um Ruhen aus und rührt fich nicht
vom z leck- die Kinder liegen bäuchlings
um ihn herum und bewundern ihn; -
nach einer Stunde wird er zur Nachtruhe
auf den Heuboden gebracht. Mit dem
Verfprechen. Hinze niuftergültig erziehen
zu wollen. gehen die Kinder dankbar und
glückftrahleiid zu Bett. - Heute morgen
fitzen wir am Kaffeetifch - Erika. der
Schelm. niit einem merkwürdig erwar
tungsvollen. verfchniitzten Geficht. Da

bringt Line mir
lächelnd eine Vifiten

es im abelbu . -
Eines ages erfchie
iien fi

e im „Garten“.
der an der einen
Seite vom Fremden
zimmer. an der an
dern vom Heuboden
aus zu betreten ift.
rinzeffinEitrinchen
iteine äußerft wohl
erzogene Katze und

karte- erftaunt über
den frühen Befuch
nehme ich die Karte
und lefe: „Hinze
Wippsneschen bittet
um die Erlaupnts.
der
Familie

einen
Befu z machen zu
dürfen.“ GroßerJu
bel der Kinder. als
ich lachend erkläre.

und hatte ihren Kin- ein fo wohlerzogenes.
derchen entfchieden wenn auch in der

Verhaltungsmaß- Rechtfclhreibungnoch
regeln für diefen Be
uch gegeben; keins
tieg in einen
Blumenkaften. keins

verfuchte über die
Treppe ins Haus
einzudringen; - fie

kugelteninderSonne Aus der Baftelftube. Puppenmöbelaus Zigarreiiliften.

nicht ganz ftcheres
Kätzchen fei jederzeit
willkommen! Hinze
erfcheint. fauber und
zierlich. nimmt von
feinem Vlilchfchäl
chen in der Kamin
eckeBefiß. fühlt fich



Nr. 42. Seite 29

fofort ganz zur Familie gehörig und
ladet alle kleinen [Buben und illiädcheii.
die ihn kennen lernen möchten. freundlich
ein. ihn gelegentlich einmal zu befuchen.

Eolma v. d. Hende.

Schülerrudern.

man nicht.
oZne
brennendeSchmerzenzu ver

fpiiren; zum fehenift man zu müdeund zum
Hinlegenhat man_nichtimmer Platz. Das Sitzelend ift bei Rolliitzen nicht vorhanden; aber
Blafen an den Händen oder SonnenbrandanArmen und Beinen find bekannteBegleiterfchei
nungen der _
Aber fchönift es doch. fogar fehr fchon! Ein
wahres Luftgefühl

überkominteinen.wennman
mit der Kra t feinerArme das Boot durchdas
Waffer jagt und in vollen Zü endie reine Luft
über demWafferfpiegelin fi ) trinkt.

Guftcio A. F. Uhl.

Aus der Baftelftube.
Allerhand Spielzeug.

__ Wer von euchweißdennrechtgutmit Laub

fage_undSchnißmeffer
umzugehen?Demmöchte

chnamlichdenRat geben.ein wenig früh mit
den Weihnachtsfchniizereienfür die kleinen
Sihwefiern anzufangen.am lieb ten fchon[gleichjetzt. damit_nachhereinerechtet engehü fcher
Sachenfertig ift.
Am beftenift es. wennmanzuerfteineganz

leichteArbeit macht. Das Puppenfckjränkchen
auf demBilde untenlinks ift fiir einigermaßen
gefchickteJungen eineKleinigkeit. Eine gewöhn
licheZigarrenkiftewird von allemanhaftenden
Papier gefäubert. Dann nageltoderleimt man
unter eine der Schmalfeitenrechts und links
zwei Streifen odervier Klötzchen.die die Füße
des Schrankchensbilden. In das Innere der
Kifte na elt oder leinit manobenebenfallszwei
fchmale *elftenund fchiebtauf diefe ein genau
paffendzugefchnittenesBrett. in das man
untenein paarHäkcheneingebort hat. die
für Puppenkleidcljenbeftimmt ind. Das
Brett dient für die Puppenhüie.

?Denn
allerdings bis Weihnachtenfür

die * uppenauchganzgroßeHüte modern
gewordenfind.mochteicheu lieberraten.
einenbefonderen

Hutfchrank
ür diePüpp

ch__enzubauen. Au das Brett könnendann
liochftensnochdieSport: undRodelinützen
der Kleinen gelegtwerden!)
_ Der Zigarreukiftendeckelwird als Türmit zweiScharnieren.wiemanfiein jedem
Eifenwarengefchäftfür ein paar Pfennige
kaufenkgnn. angefügt.und zwar mit der
Schriftfeitenachinnen. Eine ganzeinfachausgefagteVerzierung. die ihr. wenn ihr
euchdie Suchenochleichtermachenwollt.
durchein einfa es Dreieckerfeßenkönnt.
kommtoben au den Schrank. eine ganz

einfaage
Schließvorriciztungan die Tür.

und ertig ift der Schrank. Ihr könnt
ihm feine Raturfarbe laffenoderi n mit
weißer Lackfarbeftreichenund mit unten
LeiftenoderBlumenkrcinzcljenverzieren-
Schwefterchenwird glücklichdariiber fein!
Zu„dem zweiten Schrcinkchengehorteinegrößere(fla eZigarrenkifte.ein [oge

naiintes Prafeni iftchen. das durch _eineMittelwand in zweiTeile geteiltift. Könnt
ihr ein folchesnichtauftreiben.fo nagelt
ihr einfachzweiKiftchenzufammen.Sonft
verfahrt ihr genauwie bei dem anderen
Schranke. nur müßt ihr ftatt des einen
Biettchens drei in gleichenAbftciiidenan
bringen. Haken dürft ihr diesmal nicht
einfchlagen.denndieFächerfindfürPuppen
wa che beftimmt. Die obere Verzierung
die es Schrankesift fchonviel kunftvoller
als die des anderen. Zeichnetfieeuchalfo
forgfältig auf. eheihr fieausfchneidet.Der
SchrankbekommteineDoppeltür.
Wenn eu die Schränkegeglücltfind.

verfuchteinma.demPüppcljeneinenfchönen
Turnpla zu bauen. Auch das ift nicht
fchwer; eht euchdas Bild genauan und
probiert fo lange.bis es euchgelingt. Es
kommtweniger

a
u
? großeÜbung und Ge

fchicklichkeitals au genauesAbnieffenundexaktesArbeiten an. um fo größerift aber
auchnachherdie Freude. wennPiippihen

f in derSchaukelfitzen.auf dieLeiterklettern

f

und ficham Barren fchwin en kann.

f _ Ein tiichtiger Junge [eibt natürlich

f bei dem Nacharbeitender Vorlagen nicht
ftehen. fondern fchautfich in Haus und
SchuleundGartenum.was fichwohl nochaus Holz

Fu
r die Puppen machenließe.

Ein Kuchenchrank.eineLaube.einSchreib
oult - ein mehrteiliglerWandfchirmvielleicht- aber ich wi ni>)ts weiter ver
raten; ihr wollt es ja felber finden!i E.Sauerland.

Wie Baby die Welt kennen lernt.

Seit einigenJahren hat derRuderfport be
fonders unter der Berliner Schuljugendeinen
großenOluffchwuiiggenommen;unddasdeshalb.
weil es den Schülern der oberen_Klaffenvonder Schule aus möglichgemachtwird. das Ru
dern wohlfeil und dochfportlichzu pflegen.
Alle Nachmittagekann man Ruderniann
fchaft*naus denverfchiedenftenSchulenin Berlin
und Vororten nachdem Schülerbootshausam
kleinenWannfee ziehenfehen. Lei t bemerkt
man
zwei
Parteien unter denAn e ommenen:

die A ten oderSenioren und die eulin e oder
unioren. Im Zimmer. das der betre enden
chulegehört. werfen fich alle in Ruderdreß:
kurzeblaueWollhofe. TrikothenidundSweater.
Wenn es nicht geradekaltes Wetter ift. wird
der Sweater nur übergehängt. Jetzt f eidet
man leichtSenioren undJunioren. da die ltentüchtig verbrannteArme haben. während die
Neuennochin blendenderWei e leuchten. eder
muß feine Sachenin feinen chrankwol) ein
fchließen.fonft

verhänHt
derGeräteroartunbarm

herzig Geldftrafen.
lim-Minh

finden fich alle
in der roßen alle des oo shaufes wo alle
Boote legen. en. S on läßt der Protektor
des Klubs - ein Le rer von jeder Schule.
der die ftändigeOberleitung des Schuler
ruderns übernommenhat- die Junioren
zumKaftenruderndieRiemenholen.Riemen
ift das. was derLaie Ruder nennt; im Ulk
wird er auchals Ouirl bezeichnet.
Mit Vergnügenfehendie Senioren zu.

wie die unioren fi _ in dem_verankerten
Kaften a miihen. inoglichft fiilgerechtzu
rudern. Wenn einer einen kleinenBuckel
machtbeimDurchziehenoder denRiemen
zu tief eintauchtoder das Blatt zu fruh
dreht: gleichhat er feineErmahnun weg.
Immer wiederwerdendie einzelnen enipi
eübt: ..Setzt- ein! Zieht - durch.Einst
weil Drei! - Setzt - ein! Zieht -
durch!“Wer fortgefetzteinen ehlermacht.

inuten lang

D
a
t das Vergnügen. fünf Urivatübungen ii betreiben.Wahrenddie

unioren fo befchäfti t find. bringen die
eniorenihre Rollfi -Bierer heraus. Das
Boot wird von den tahlträgern

gehoben.auf denkleinenSchlittenwagengeegtund
ans Waffer gefahren. Daun

faffen
alle

Mann an und laffendas Boot ns Waffer
gleiten. Die Maniifchaft holt die Riemen
und fchmiertfie tticljtigan der Stelle.wo
fichderRiemen an derDolle dreht. Jeder
nimmt auf feinemRollfiß lutz _undftellt
fichdas Fußbrett für feine einlangefeft
es muß fo fißen. daß_der Ruderer. fowei
dieRollbahn es ermöglicht.nach

vorn und
nach hinten rollen ann. Nachdemder
Steuermanndas Steuer iind die Flagge
befeftigthat. fragt er. oballes zur Abfahrt
fertig fei. Dann bittet er einen.der auf
dem Steg fteht. abzuftoßen. Dann' kom
mandierter: ..AchtunglAlles rückwarts-
los! Halt!“ um das Boot_ zu wenden.
befiehlt er:_..Backbordvorwarts. Steuer
bord rückwärts- los!“ Jeßt kann die
Fahrt beginnen. Auf ..Achtun l“ ift alles
ftill; auf „Fertigl" rollen die ollfiizevor.
die Riemen faufen zurückund fehen ins
Waffer ein* alle fiizenweit vorgebeugtundwarten auf das befreiende„Losl“ Ein .
Ruckge t durchdas Boot. dieArme beugen ffich,die ollfi e rollenzurück.Der Ruderer.
der vor dem teuermannfitzt.heißt Nr. 4

und ift derSchlagmann;das heißt er ibt
den Schla oderTakt an in demdie ie
meneingeeht werden.Nr.1 fitztganzam
Bug und hat es_am leichteften;er fchont

ß
ch gerne.wenn ihn derSteuermannnicht

eht. Das ift unrechtvon ihm; dennfeine
Kameraden müffen fich dann auf feine
Koften anftren en. Kommt esheraus.daß
er nur fchlapp urchzieht. fo wirft ihm der
Steuermanndas Wort an denKopf. das
für den Ruderer das Erbärmlicljftevor

xttgklt.f
o manhat: ..Nichtmauern Nr.1!“

er des „Mauerns“ oder ..Kinefihiebeny
überführt ift. der ftrengtfichfür denReft
der Fahrt noch befonders an. um den i

Schild feinerEhre wiederrein zu wafchen.
Nun gehtes im Gleichtaktweiter; die

Rollbahnen qiiietfchen leife. die Dollen
klappendumpi.wenn derRiemenaus dem
Waffer gehobenwird;

&luckfend
raufcht

das Waffer am Bug. inen herrlichen
Blick auf die waldumfäumteKüfte genießt
man. Nur wenige Zentimeterüber dem
Wafferfpiegel fijiend. fieht man alles um j

herumvon einemnatürlicherenStand
punkteals z. B. vomBord eines_raiiihenden
und fchlingerndenDampfers. Die ..Dampf
linge“ find bei Riiderern überhauptnicht
fehr beliebt. Eben kommtdawieder einer
angepufft. Es ift Ehrenfache.fich dem
Dampfer nur iii ftrafferHaltungzuzeigen.
Ift man überholt worden. dann kommen
erft die Wellen. Schleiinigftkommandiert
der Steuermann:„Hochfcherenl“.damit es

nichtvorkommt.daß_ein Ruderer beimzu
iielfenEintauchenfeinenRiemen nichtaus demWafer

bekommtund fichdas Boot auf eineSeite legt.
Läuft das Boot parallel zur Richtungder Wel
len. fo fchlägtnur feltenWaffer hinein; läuft
es aber fenkrechtzu ihr. o bekommtNr.) 1in
barmherzi einen kalten uß über denRücken.
GewöhnliiZwird ein Kilometer im Renntenipogefahren. Der Steuermannfiehtnachder Uhr:
..Anfangsfpurti - - langer Schlag- - End
fpurt!“ Am Ziel fiehter nachder Uhr:__knappvier Minuten. Nun geht_es im gemafiigtenTempo wieder weiter. Trifft man ein anderes
Boot aus demSchülerruderoerein. fo grü t der
SteuermanndurchHandanlegenan die üge;

?i
e

(Mannfchaft
achtetnur auf Haltung und

ag.
Tüchtig müde bekommt fie wieder das

Bootshaus in Si t; kaumift das gemeldet. fo

nimmt jeder eine trammeHaltung ein. Keiner
darf fichumdrehen.keinerdarf fprechen.fondern
er hat genauaufdieBefehlezuachten:..Achtungl

Halt!
- Riemen - lang!“ Erft bringt jeder

einenRiemenwohkabgetrocknetanfeinen laß;
dann wird das Boot auf den Schlitten g

e oben
und gereinigt. Mit der Gießkannewrd das
Boot ausgegoffen.wenn Fußbretter und Lauf
bretterherausgenommenfind; dannnimmtjeder
einen Lappen zur Hand. und das Boot wird
trockengerieben. Ehe es nicht wo (gereinigt
und mit der Staubdeckean feinem lag liegt.
wird die Mannfchaft nicht entlaffen. Dann
zieht fich alles wieder um und tritt die Eifen
bahnfahrtnachHaufe an. Im erftenJahre. wo
nur auf Bootenmit feftenSitzengerudertwird.
ift das ein höchftpeinlicherZuftand: Sitzenkann

er deutf Mann.
Sieben Swiieclenin der Reihe.
So. nunzähl' ich: ..Eins zwei. dreiel
Dann wird um die Weit' gelaufen.
Ausgangspunktder Blatterhaufen.
Ziel das diirre Hafelreis.
,FreiheiU heißt des Siegers Preis.
Lind die faulen.iind die andern.Mögen zu denHuhnernwandern!-
Bübchenkriegtbald Langeweile.
Schneckenhaben

felten
Eile

örnchenguckencheuheraus.
"riechen.wur-ps! zurückins Haus.
..Achdu fauler. alter Schneck.
Koinmft ja

heuer
nichtvom Fleck.

Alle fieben ring ichMutter.
Lieber gleich um_Hiihiie_rfutter."
Schonhat er fi

e eingefchurzt.
Als er zögertarg beftür t.

Denn es ware von den -ieben.
Eine Sieger dochgeblieben.-
Welchees nun wohl gewefen.
Ja. das kanner nirgend lefen.
..Achwie konnt'ichwas verfprechen.
Darf 1anun meinWort nichtbrechen.
Vater fagt,ein deutfcherMann.
Hätte fo was*nie getan.“

-
Lind mein Bildchen.mit Bedacht.Trägt nun Schneckund Schneckinfucht.
Wieder in des Rafeiis Mitte. -
..Achwie hat die Befpenfckjnitte.
Meinem kleinendeutfchentllicinn.
Heuer doch fo wohl getan.“--

Elfe von Schaaffhaufen.

; Das bloße Anguckennütztmir nicht!l atf enmuß ich in Muttis Geficht.

l

en inger in ihr Auge bohren.
Tüchtigzerreiian Vaters Ohren.

f Gehörig zaufenMuttis aare!Mutti tut das nichtweh Bewahre!In Vatis Fin er läßt fich'sbeißen;
Geht Muttis afe abziireißen? _

f Nein!
- Nein. fiefigt feft! So feft_beinah

f

Wie Baier fein Schnurrbart figt fie! Ja
Alles mußmanmit Händenfaffeii.

i Nicht bloß den Guckernüberlaffen!

x Was die_Guckerihenbefehn., Lernendie Greiferchenerft verftehn!

i Marie M. Behrens.

Heimfahrt von einer Bootsfahrt. *



Zu unferen Bildern.
Der Bildfchmuck_ diefer Nummer fteht

hauptfäciÖlich
im Zeichen pietätvollen Ge

denkens er edlen Dulderin auf Preußens
Königsthron. Wie die Maler und Bild
hauer ihrer Tage fi

e

darftellten. zeigt der
erfte illuftrierte Auffatz. der zweite

führtdie geweihten Stätten vor. die fie e

treten. Im letzten Teil der Nummer
kommen dann noch zwei Gemälde zur
Wiedergabe. die aus den

Werkftätteixivzeitgenöffifcher Meifter ftammen: Hugo ü
h

ligs ..Niederrheinifckjer Ku hirt“. ftim
mun svoll in die fonnenfti e Landfchaft
gefte t. und PaulMeherheims. des humor
vollen Schilderers der Tierwelt. präch
tiges Genrebild: ..Das Löwenbab “. -
Als Kunftbeilage bieten wir unfern _efern
die Aufnahme von einem Teil der in der
Loggia dei Lanzi

aufgeftlellten
berühmten

Gruppe des fterbenden 'ar. Der Sklave.
in deffen Armen Ajax

fe
in Leben aus

haucht. hat die Rüftungs tückedes Helden- Helm und Schwert - angetan. um fie

fi
ch

als Beute zu fichern. Der Helm allein

chon if
t ein vollendetes Kunftwerk. Der

markante Kopf des bärtigen Sklaven paßt
wundervoll zu dem kriegerifchen Eindruck.

Das indifche Einaiinaftück.
Kaum hat unfer neues Fünfund

zivaixzig
fennig tiickdas Licht der Welt

erbli t. o erhe en au fchon Tadler
ihre Stimme und prop ezeien ihm ein
kurzes Leben. Am mei ten findet man
daran aus ufetzen. daß es zu leicht
mit einem arkftück verwechfelt wer
den könnte. Wir brin en nebenftehend
die Abbildung einer k ickelmünze. die
vor einigen Jahren in Indien ein
geführt wurde. des Einannaftückes.

Viertel von einemMenfchenift. Dies Einmal
eins wurde in denSchulenaltenSiiftems. deren

ZauptfächliwfteMöbelitückeder
Stock und der

lotz waren (Banke gab es uberhauptnicht).

d
ie
n

?lindern
mit ganz unglaublicherStrenge

enge eut.
Mit derAnna hattees bis vor kurzemeine

iiläeiiiiiiä eiiiöiiiiyähüiißiiüiii fi? Kiki?

D
i

rWertvoiii2Aöinlcli).
und

[s
rl e

auÖKutpfer
im

e von e ner a en un e ner ier e anna.
drückte

diefe
Werte denBriefmarkenauf. aber

die Anna elber. die fo oft gevierteiltworden
war.
ihatt? nochÖiieifxianil-FgefehegizxhfieM*

eine
rein magnare ro e. is im a re au

Fe enkxzliif
Er
cheixiungsfornxxnfnahmaufiGZheYßer in en egerung.ni e wa. umd e ti e

im Shftem
auszufüllen.

fo f

ftematif
ift man

in Indien ni t. ondern we man e ne hand

li e Münze rau te zwif en dem winzigen

fi

eine? Zsveiamtilgxücßlgnßke
ti
n

iplluxnpeix.
kup

ernen a anna s a er a onn e nur
Nickelin Frage ommen.An derPrä ung fällt
am meiftenauf der wellenförmiggef wungene
Rand. wie er wo l kaum bei einer anderen
Atün e an

uttreJenYftÜ d_ f F ban a er nze ie e orm gegeen.
um fie re

Z
zt

deutlichvon dem__ungefährglei -

iiißiiä'WäälgäWäiiäii'*“üuii*ii“"'fklilti*. r n i .

als befondersvon*den Frauen in IndXen nur
der kleinfteTeil (unter 10Prozent) lefen und
fchreibenkann. Die eine Seite der Mün e eigt
Eduard kill.. König und Kaifer, Die ücköfette

tikßißie? r.
-

ißüeitzwiimt diäzeks"'iii'z""de a en e es e an
und zwar ezntfprechendder Vielfpra i keit In;
diens tn fünf Sprachen:in derMitte in nglijch.

Das indifcheEinannaftück.

links unter der 1 fte t „eli tina“,der Wert der
Münze in Sanskrit. lnks obenftehtdasfelbein

Zindoftant.
und es fol en Telugu und Bengali.

rt der Prägung ift ombah. H. Behthan.

Mimikrr) bei Tieren und Pflanzen.

find auchSelteiiheitenbillig gewordenund ein
Kaftenmit fchönenexotifckjenTypen vonMimikrh
koftetnichtme r wie etwa30illiark. Aber man
brauchtnicht d e Tropen aufzufuchen.ummime
tiicherInfekten

habhaft
zu werden wer fehen

will
Endet
fie reichich

a
u
f heimij ein Boden.

Die chmetterlinge z. B. fnd zwei ellos wäh
rend des Fluges vor Nachftellungenbefferge
fchutzt.als wennfie fi niedergelegthaben.Nun
klapptder Tagfalter eim

SiNen
dieFlügel nach

obenvertikalzufammen.der achtfalterdagegenlegt die oberen.größerenFlügel horizonta ü er
die unteren. jo daßbloßdieOberfeitejenerfieht
bar bleibt. dementfprechendweifen die Unter
feiten der Tagfalter

ügekmeift jchmußigeund
unruhige Far eiimuter auf. während bei den
Nachtfgltern die O erfeiten der Vorder ü el
eine
Farbunglzeigen.

die geei net ift den alker
völlig in der mgebungverjNwinden zu affen.
Oft wird dazu noch durch die Körperftellung

nciYgeholfen.
Eine Eule; (falociinipaczxoieta,

z. . preßt denKopf an die Rinde und lä tden
HinterkörperfchragvomBaumeab ehen o da
derEindruckeinestrockenenweig umpes vo -
kommenwird. Weiter bea te man z. B. das
Abendpfauenauge zwif en dürren Blättern
fitzend.das Rote Ordens and. etwa am Stamm
einerSiißkirfche.den roftbraunenKieferfpinner
auf dem Rot eines Nadelholzftammes. Unddann die Raupen mit Schutzfärbungund in
Schutzftellung.Die Rau e des kleinen Na t

pauenauges lebt

a
u
fi eidekraut.- eht e

n t aus als wäre e mit Blütenknolpen
be

ät - die Raupe des
Birkenfgzanners eich'

in
hrer Ruheftellungeinemtro enenAftcZen.Be:
fonderswunderbar erfcheintes. daß viele niit
einemGififtachelverfeheneund deshalb gemie
deneInfekten in orm und Farbe von anderenvollig wehrlo en Infekten na geahmtwer
den. Die Federfliege. llulueela bonivxlnoa,
äfft die Hummel nach. der roßeHalbdeä
borkläfer. Aeez-ciiiluamajor. ie Sandmord
wefpe. Der Horniffenfwwärmer.Trocliilum
flotter-ne,

befigtudurchfichtige
glasklare

Flügelwie dieHaut ugler. und derdickeLei zeigt
in fchwarzdurchrineltem Gelb die e ten

S

relclxitrben
des efpen- und Horni en

ge e es.

t iel Freude machtdie Anlage einer Im
fektenfammlungunter befondererBetonung
der Schutzfärbun und der Mimikrv. Be

Ynders
die Schüer ergreifendie Sachemit

egeifterungund tra en oft die hübfeheften
und merkwurdigften bjektezu ammen.Zu
dem
Vergnügen

desFangeiis un Sammelns
kommt h er nochdie Notwendi keit jcharfen
Beobachten-sund die Entdecke eudehinzu.
Leider ift es nichtganz lei t die Tiere in

dencharakterijtijckienStellungen eftzuhalten.ani
beftenbedient man fich hierzu der Heißfand
methode. q
Selb
tverftandlich

kommtMimikrh nichtnur
bei den nie ten_vor. fondernauchbei anderen
Gliedertierexi.bei Schnecken

lBäumchenfcZeneckes.befondershaufig bei Fijchen.ja au bei öge n

und Saugern. Bei den Pflanzen cheintechte
Mimikrh jeltenerzu [ein. Zwar ift das ganze
Lebender Pflan en einBeftrebenfichallmähliäz
den gegebenen edingungendes Bodens. der
Um ebungundder

*Iltmofxöhäre
anzu affen.aber

drajgtijcheBeifptele von imikrh nd wenigebekannt ervorden. Einige intereffanteFä e

entdeckte .Ptarloth neuerdingsin der jüdafri
kanifchenKarru. blc-seniiii-iiiiitlieiuuailiciiusiiL100!
erzeugt eivö nkichnur zweiBlätter. Ihre Ober
ächeit au wie verwitterterStein und ihre
arbeein braunlichesGrau mit einemStichins
unkelgrüne.Sie find zwifchenSteinen halbvergrabenund fehenfelbftaus wie Steine. wo
durchfie demjcharfenAu e derwilden Antilope
zu ent ehen vermögen. ie Blätter einer an
deren rt vonMefembrianthemum leichenKie
felii und

Hoffen
fichmit bald gelbtehen.bald

braunen önen der jeweiligen Färbung des
Bodens an. FleifchigeBlatter von fchneeweißer
arbe bildet eine dritte Art. die fich nur an
teilen findet wo der Boden mit Bruchftücken
von weißem Ouarz bedecktift. Ein Fettblatt
gßewächg.

("i-assiilncleltojcien.welches auf den
raiiitbergen von Klein-Namaqualand vor:
kommt. hebt fich infolge feiner weißen und
grauen Farbe iind einer fonderbarenForm
nr nicht von dem oden ab. auf dem es
teht.- Si er ibt es auchbei uns Fälle von
Mimikch be P anzen.- man fuchenur.

Prof. br. M. Kirinis.

Notizen.

Die indifcheEin
eitsmünkze

ift dieRu ie
(- 1.3311k).Unfere o ta rikani eKolonie at

fich a auch__inRückfi t auf d e „Nachbarländer
der upiewahrunganfchließenmuffen;dochhat
man fie da im Anf luß an das Dezimalfhtem
in 100Heller eingetelt. Ceylon hat fieebenalls
nachdemDezimaljhftemin 100Cent eingeteilt.
In Brttifch-Indien aber.in Aden und Britifch

O tafrtkateilt man fi
e in 16Anna und_jedeAnna

w eder_in 12Pfennig-e; ja einigeFurftentumer
unter eingebvrenenFurften__teilendie Pfennige
wieder in nochkleinereMünzen. fo '. B. Tra
vankor und udukotta. Die Indier ieben die
Teilung der _note in 16 Teile deshalb. weil
16 eine ahl ift. die man ofter teilen kannals
die 10. o ne dabei einenBruch zu erhalten.
Es entfprickztdiefeEinteilung auchder feit

Urzeitenher bei demVolke in Indien. demUr
fprungslandederAlgebra. beliebtenRechnungs
weije. das Ergebnis einerBere nung niäztmit
einer einzigen Zahl. fondern n orm einer
Summe.einesProdukts odereiner D

_

fferenzzum
Ausdruck zu bringen. So wird eine Früchte
oerkäuferin.die weder lefennochfchreibenkann
iind vomRechnennichtmehrverftehtals_gerade
zu ihrem winzi en Handelsgefchaftgehört, für
einigeKokosnuf e und Bananen nicht 15Anna
verlangen.fondern. indem fte die Finger noch
einmal auf die verkauftemSachenlegt,und ein

Üln
nachprüft.kommtfie in kurzerZeit zu dem
efultat: „Eine Rupie minus 1 Anna“. oderhäu
figer wird fie. wenn fie z. B. eine Tamulin ift.
ift. den Satz herausjchnurren:„iiiulclcZiuirc-iiizi..
ele-iii Kup-il“, auf Deutjch: xZ-j-*fizRupie.
wie ja auchbei uns im Volkedas ..halbeViertel
chen“.saiiicet S _naps. ein ebenfobeliebterAus
druckwie gefchtztesQuantum ift. Derartige
ufammengejeßteAusdrückekommendem indi

fc
h
e
n

Volke gar nichtals BrüchezumBewußt

e n. da das ganzeEinmaleins und das ganze
Rechenfhftemdanach eingerichtetift. Anftatt

1 >;1- - 1
. 2 >( 1 c 2 ufw. zu lernen. fangendie

Kinder dort an. die Reihe 1
.

H
.

Z
. ufw.

demGedächtniseinzuprägen.die fichaber bald
zu ganz ungeheure!:

Kompliziertheit
verfteigt.

wobei jedochfür dieBrüche o tein Sqmbolwort
cingefetztwird. z. B. für ic

'.

heißt es „li-ll“. und
.lc-il“ heißt auchdas Bein. weil ein Bein ein

Das Wort „Mimikw“ (engl.whole-z'. von
mii-mee; zur Nachahmun gefchickt)bedeutet
Na
affung.

Unter dem egriff ver teht man
die al ig eit gewifferTiere andere iere oder
auch P anzenoder leblofe Gegenftändein Ge
ftalt. Farbe und Zei nun nachzuamen. um
dadurchVorteile im am ums Da ein

zu

er
langen. Diefe Fähigkeit ti

k aber felten a tuell.
fondern. durch natürlicheZüchtungerworben.ein Plittek ur Erhaltung derArt. ieMimikry
ift eine beondere Form der Anpaffung. Am
verbreitetftenift"die Anpajfun in der Farbe
(jympathifcheFarbun ). Am ol werden die
Tiere weiß. in derSa ara ind alle eufchreckengrauoder raugelb.- int dieS jutzfärbung
mit einer lnpaffungder tier fehen7 orm an ge
wiffe Objekte. die an

fi
? keiner achjtelluiögunterliegen.dann ift der chutzein na ezuvo -

kommener.DiefeArt derAnpaffung.a_fowahre

Mimikrh).
findet fi befondersau enfallig und

haufig e
i

den In ekten. Das er te berühmte
derartige Beijpiel and Al red Ruffel Wallace
in der Culljwa purolecta, e nemBlattfchmetter
linge von Sumatra. Das Tier erfcheintfchwe
bendreichpurpurrot und violett. mit tief oran
genenBändern in der Ruheftelliinggleichtes
völlig einem abgeftorbenen.an einemZweige
angendenBlatte. Die Eallinia war friiher in
animlun en felten. heute befitztwohl jede.
einigermaßengepflegteSchulfammlungnichtnur
uke Demonftrationsexemplareder Callima.

fondern
au die weiteren.befonderscharakteri

tifcheMimikrv zei enden tropifchenInfekteii.
wie das ..Mandeln e Blatt“ von Ceylon. die
Stabfchrecke(Linie-iin)aus Borneo. den l-illiiucco
uietockjatalus.einen

zwgizfckienBaumflechten
leben

denRindenkäferaus adagaskarund die [Ini
lionin spjiiosu, eineDornen

nachzahmende
Zirpe

aus Vene.uela.- Seit die gro en Naturalien
gefchäfte ammler bis in die entfernteftenund
unerforfchteftenGegendender Erde entfendeii.

Schluss cles i-eelaktianellen Teiles.

Blumenkönnen:ui- ?Jufnabmegalvanikcbei*
jqetailübci-:ügegeeignet

gemachtwerden.
wenn

man die Pflanzen mit ener wäjferigen oder
alkoholijchenSilbernittatlöfung trankt und fie
dann einigeZeit demLi te ausjetzt. Das ab
geichiedeneSilber bilder ann einengenügend
zufammenhängendenleitendenÜberzug. di(

llnberechtiter Nachdruckaus dein Inhalt diefer_Zeitjchriftunterja t
. -- Llberfetzuiigsrechtvorbehalten.- Für die Itiüclfendungunverlaii t einegefandter* anuikripte fteht die Redaktion nur ein. wenn die für e n ejchrieb ene Briefe erforderlichendeutfchen Freimar
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verantwortlich:

Kaul Oskar
Daheim-Redaktion in Berl
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Di??
Voi- der Fronprinxelfin Ceciiie, die Chef cleo 0ell'ei

oragonei-i-egimento ift. hat zur Feier des Regimentsjubiläums
eine Parade ftattgefunden. für die fie die kleidfame Uniform
ihrer Dragoner angelegt hatte. Wir bringen hier eineAufnahme
des hübfchen Bildes. wie die Kroiiprinzeffin. vom Kronprinzen
begleitet. fich zum Paradefeld nach Zeffel bei Oels begibt.
Das ganze Dragonerregimeiit war zur Parade aus feinen
drei Garnifonen zufaml-mengezogenwprden.

Im patriarcljalifchen Alte*r von nahezu hundert Jahren

if
t in der Nacht vom 10. zum 11 Juli in Potsdam der Neftor

Aus der Zeit -' für die Zeit. SMD
der deutfchen aftronomifchen Wiffenfchaft. Geh. Regierungs
rat Prof. l)i-. Galle. fanft entfchlafen. In den Annalen der
Himmelskiinde if

t Galles Name durch die Auffindung des

Planeten Neptun für immer eiiigegraben. Johann Gottfried
Galle war am 9

.

Jimi 1812 geboren. er ftudierte von 1830
bis 1833 Mathematik und Natiirwiffenfchaften und war “dann
für kürzere Zeit in Guben und Berlin Gymnafiallehrer, 1835
wurde Galle unter Encle Obferoator der Berliner Sternwarte
und erwarb fichmit einer Arbeit über den dänifchen Aftroiiomeii
Olaus Römer den philofophifchen Doktor rad. Die Ueber
fendiing der Differtationsfclnift an den franzö ifchenAftronomen

e

Kronpriiizeffin Cecilie als 'Chefdes Dragoner-Regimeiits in Oels. vom Kronprliizen begleitet
Photographie von der Berliner Illiiftratioiis-Gefellfibaft.

Copyright1910bij Daheim-Expedition.
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Leverrier war die
Urfache. daß die
fer Gelehrte fich
wegen Oluffumung
des von ihm be
ftimmten trans
uranifchen Plane
ten auch nach
lin wandte. Galle
war fo glücklich,
den von der aftro
nomifchen Theorie
geforderten Him
melskörper fehr
nahe der von Le
verrierbeftimniten
Stelle ausfindig
zu machen, Diefe
Auffindung, die
noch an demfelben
Tage ftatt and, an
dem der rief Le.
verriers in Berlin
eintraf, bedeutete
einen großen Tri
umph fiir die dent
fche _Wiffenfcljafu
Damit war das
Gele rtengliick

J. 6. Salleo enlfchieden. 1851 fehen ivir l)i. Galle a s Vrofeffor
der Aftronomie und Direktor der Sternwarte in Breslau;
er hat diefes verantwortungsreichen Doppelamtes weit über
vier Jahrzehnte niit reichftein Erfolge gewaltet. Als Fünf
undachtzigjiihriger erft trat er in den wohlverdienten Ruhe
ftand.
-k K

GbR .NtV f.l).Gll. t ie
vomeSHofYbot-Yi.Nafclixloewi-jiuBZielsiicli-iipb

e

Ber- f

um leiftungsfähige Sportfahrzeuge herzuftellen. 'die die Luft
fchiffahrt im Rheinland und in Weftfalen einführen follten.
Oskar Erbslöh ftand erft im Z1. Lebensjahr. Er galt ffir
einen äußerft erfahrenen Liiftfchiffer. Irgend eine Schuld an
der Kataftrophe, die feinen Lenkballon vernichtete und damit
fünf Nlenfcljenleben, ka*nn ihm nicht z-ugefchrieben

werden.
*

'

Neues aus dein Berliner oftinufeum. - Kürzlich hat
der Vriifident der Republik U] exiko dem Reichspoftmufeum
in Berlin das Modell einer Voftkutfclje aus der Zeit des
mexikanifcljen Vräfideiiten und Diktators Antonio Lopez de
Santa Anna,
der in der Zeit
von 1838 bis
1855 amtierte.
zum Gefcheiike
gemacht. Wir
bringen auf die
fer Seite unten
eineAbbildung
diefes Modells,
das in den
niichftenTagen
iniVoftmufeum
zur Schau ge
ftellt werden
wird. Bevor
es von Mexiko
aus feine Reife
über deiiOzeaii
antrat, nahm
die mexika
nifche Zentral
poftbehorde

Eine Hiobs
poft nach der
anderen trifft
uns aus dem
jungeroberten
„N 'ch der Lüf
te":0oliar6i*bs
[öh, einer der er
folgreichften und
fhmpathifchften
deutfchen Luft
fchiffer, hat auf
einer Fernfahrt
feines lenkvaren
Ballons, zufaiii
men mit vier
Mann der Be
fatzung - dem
Fabrikanten
Tölle aus Bar
men. den Jn
genieuren Kranz
aus Hagen i. W.
und Höpp aus
Leichlingen und _ f
dem Monteur Spiks - den Tod gefunden. Das Luftfchiff
„Erbslöh" gehörte zu den iinftarren Fahrzeugen. Seni In
halt betrug 3200 Kubikmeter bei 53 Meter _Länge und zehn
Meter größtem Durchmeffer. Das_ Luftfchifi war von der
Nheinifcki-Weftfälifchen Motorluftfcljiffgefellfcljaft in _Elberfeld
gebaut, die Oskar Erbslöh im November 1908 gegrundet hat,

Der verun llickte
Luftfchiffcr skar
Erbsloh. Photographie von der
Berliner Jllultra
tions-Gefellfazaft.

Anlaß. Vertre
tern der einhei
mifcljen Vreffe
die intereffaiite
kleine Arbeit zu
zeigen. Die mexi
kanifcljenZeitun
gen unterließen
dann auch nicht.
diefes Mufter

eines Eil-Voftwagens längft vergangener Tage gebührend
zu würdigen und dem einheimifckjen Verfertiger de8 Modells
das Kompliment zu machen, daß fein Werk würdig des

Zweckes fei, den es in Berlin erfijllen folle_ „wo man
wahrfcheinlicl) von einem Fahrzeug diefer Art keinerlei Vor
ftellung habe“. Diefe Vermutung geht nun zwar etwas weit.

Neues aus demBerliner Voftmufeicni;Modell einer ineacilanifclfenPoftkutfihe(Diligruea).



König Victor Emanuel ll). (>()bei der Befichtigungdes
landwirtfchaftlickienVerfuäzsfeldes.

Aber vielleicht hat der. der ihr in diefer Allgemein
heit Ausdruck gab. dabei weniger die Bauart und
die fonftige Einrichtung der altniexikanifchen Poft
kutfche an fich. als vielmehr das im Auge gehabt.
unter welchen erfchwerenden Umftänden man feiner
Zeit in diefem Vehikel zu reifen gezwungen war
und welcher Heldenmut dazu gehörte. um auch die
fürchterlichen Wirkungen der Konftruktion des Wa
gens über fich ergehen zu laffen. ..Wie viele von
unferen noä) lebenden alten Landsleuten". fchreibt
ein Mexikaner zu diefem Thema. ..überläuft nicht
noch jeßt ein Schauder bei der Erinnerung an die
Vergangenheit. wenn fie eine ,Diligruca' aus jenen
Tagen wieder einmal zu Geficht bekommen. Da
find die Hänge- und Tragriemen an denen der
Paffagier fich feftklammerte. um von den harten
Sitzen nicht abzuftürzen. Dazu der Lärm der
Peitfche des Kutfchers. womit die acht Maulefel in

* e -W
-Laiirtfchaftliches Verfu

DarÖtellung
einesLuzerne

üngungsverfucbes.

Galopp gehalten wurden.
während *ein Poftbegleiter auf
dem Bockfitze. fobald es Nacht
ward. zum Erkennen der
Fahrtrichtung eine Pechfackel
fchwang. Dann plötzlich kam
wildes Gefchrei aus einem
Hinterhalt. alfo daß den
männlichen

Reifenden
die

Haare zu Berge tanden und
die Frauen in Ohnmacht fie
len. Das war das Zeichen.
womit fich Wegela erer an
kündigten. ,Dort find ieKerle l*
brüllte der Poftbegleiter. der
die echfackeltrug. während er
raf noch einen möglichft
roßen Schluck Branntwein
inter die Binde goß. Die
Gauner aber fchrieen „erar
rilense“. jenes fchrecklickie
Wort. das thpifck) war für
die Bezeichnung deffen. was
nun folgte: die verzweifelte
Lage der beraubten Paffa
giere und die voll-ftändige
Straflofigkeit der Spitzbuben.
die alles unbarmherzig mit

fi
nahmen. wasmian _beiWW::

chsfel
leanclwirtkctiaftlictierUnterricht im italienikctienZecke.

i z führte." Nun if
t

ja_rich
tig. daß es auf deutfchem
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Boden zur Zeit der altmexikanifchen
Diligruca um die Sicherheit der Poft
reifenden anders beftellt war. In der
Bequemlichkeit des Neifens aber war
der Vorfprung. den Deutfchland vor
Niexiko hatte. bei weitem nicht fo groß.
„Sie ftreichen die Poftwagen rot an -
fchrieb der große Sathriker und dent che
Stilift Lichtenberg noch zu Ende es
18. Jahrhunderts - als die Farbe des
Schmerzes und der Matter. und fie be
decken diefe Wagen init Wachsliiinen.
nicht. wie man glaubt. um die Reifen
den gegen Sonne und Regen zu fchützen.
fondern aus derfelben Urfache. warum
man denen. die gehenkt werden follen.
eine Mütze über das Geficht zieht: damit
nämlich die Uniftehenden die gräßlichen
Gefichter nicht fehen mögen. die jene
fchneiden. * Poftrgt O. Groffe.

f
Immer gefährlicher tritt in faft fämt
lichen Kujturftaaten die Fluclt vom
Lande in die Stadt auf. verder lich für
das Land. das von den beften Arbeits
kräften mehr und mehr ent

blößt wird. und auch gefährlich

für die Sozialpolitik derStädte.
in denen infolgedeffen die Schar
der Arbeitslofen von Jahr zu
Jahr anwächft. Es find darum
bereits feit Jahren verfchiedene
Verfuche unternommen worden.
um diefer böfen Bewegung zu
fteuern. Auf ein orginelles und
anfangs recht fkeptifih betrach
tetes Mittel kani der für land
wirtfchaftliclje Entwicklung ftets
beforgte jetzige König von
Italien. Victor Emanuel [ll.
im Jahre 1889. damals noch
Kronprinz und Kommandeur
deserftenInfanterie-Regiinents
in Neapel. Er ließ nämlich
feinen Soldaten landwirt
fchaftlichen Unterricht ei*
teilen. Zugleich wurde ein Ver
fuchsfeld eingerichtet. uni den
Mannfchaften unter Anleitung
von zu landwirtfchaftlickjen In
ftriiktoren ausgebildeten Offi
zieren praktifche Unterweifung
in der rationellen Bebauung des
Ackers. namentlich in der rich
tigen Anwendung künftlicljer
Düngemittel zur Steigerung
der Ernten zu erteilen. Jetzt
werden in 220 Garnifonen von

Das Hörfaalgebäude.
Die kiailekUiibelm-flkaäemie in Lei-lin. Photographica von Heini'. LichtetcCo.. Berlin.

F/T

Die Gefamtanflchtder Kai er-
i

Wilhelm-Akademie.- In der itte:
Die Haupttreppe.

450 Profefforen und 50 land
wirtfchaftlich gebildeten Offi
zieren vor 45000 freiwilligen
Teilnehmern Vorträge gehal
ten. iind 100 diefer Garnifonen
find fogar im

BefiZ-leines
Ver

fiichsfeldes. das zur usführung
von Düngungsverfuchen be
ftimmt ift. Die Abbildungen
aiif Seite 3 führen uns mit
ten in die Arbeit italienifckjer
Soldaten bei der Einrichtung
eines Verfiickjsfeldes an einem
von Geftrüpp und Sumpf
pflanzcn überwuchertenertrags
lofen Gelände in der Nähe
Roms. eine Arbeit. bei der die
Soldaten felber beobachtenkön
nen. wie durch geeignete Kul
turniaßnaljmen eine Einöde in
fruchtfchwere Gefilde umge
wandelt werden kann. Auch
Deutfchland hat einen tätigen
Vorkämpfer für die militäri
fchen landwirtfcljaftlichen Un
terrichtskurfe in deni König
lichen Oekononiierat Maier
Bode in Augsburg gefunden.
der zuni erften Mal im Win
ter 1906/7 zweimal wöchentlich

k

abends von 7-8 Uhr im 4.Chevaux
[eger-Regiment zu Augsburg vor 50
Llnteroffizieren und

Nlannfiköaftenlandwirtfchaftliihe Vorträge a hielt.
Der glänzende Erfolg diefes Ver
fuches bewirkte. daß iin Winter
1907/8 bereits in 15 baherifchen
Garnifonen derartige Vortrags
kiirfe abgehalten. und deni Beifpiel
Bayerns folgen Heffen. Baden.
Preußen und Sachfein*

'k
Die neue liailer-Uilhelm-fileacle
mie fiir das militärärztliclje Bil
dungswefen zählt zu den bedeutend
ften Llllonunientalbauten der Stadt
Berlin. Die Akademie hat ihren Platz
im Park des Invalidenhaiifes ge
funden. Der gefamte Bau if

t im
Stil des friedericianifchen Barock
gewählt worden. Vier Baugruppen
find zu unterfcljeiden: das ftattliche
Hauptgebäude. das einftöckige Hör
faalgebäude. das zioeiftöckige Labo
ratorinmsgebäude und fchließlick)das
Alumiiat. Diefer Van dient der
Olufnahnie pon Z5() Studierenden.

I*



in 'km44 beginnt derfivdt-uae dei* neuen Si-Zählung oon fjermine yillinger: ..DerZtet-ngucker.“

er Mufikftudenten. Roman von Paul Oskar Höcker. clixFortl-ßuna u, Schluß) er

Im Monat März des näcl)ften Jahres fand im Scl)we
riner Hoftheater die erfte Aufführung der .Eavalleria rufti
cana* ftatt. der Oper Maseagnis. die foeben ihren Triumph
zug dicra) ganz Europa angetreten hatte.
Der erfte Kapellmeifter des Hoftheaters. eine vornehme

mufikalifa)e Kraft. hatte mit der Erwerbung des Werkes

ziemlich lange gezögert. denn es war fo fa)wer. ein zweites
Stück zu finden. das einigermaßen dazu paßte und den
Abend füllte.
Bis die Zeitungen plötzlich die Meldung brachten:

Felix Mottl übte an feiner Bühne den Einakter des Italie
iiers zufammen mit dem Werk eines jungen deutfcl)en Kom
poniften ein. der neuen Oper ,Georg von Frundsbergü
Robert Nikoleit hatte fein Werk dem älteren Kollegen

bisher noch nicht zeigen können. weil ihm feit dem Bai)
reuther Zufammenarbeiten Felix Mottl keine Ruhe mehr
gelaffen hatte. Nun mußte er fich aber fchleunigft eine Kopie
der Partitur verfaiaffen.
Und gleia)zeitig mit der Aufführung in Karlsruhe

ward ,Georg von Frundsberg* den Schwerinern vorgeführt.
Der rückhaltlofe Erfolg an beiden Stätten ftand am felben
Abend fchon feft. wenn auch die italienifche Modeoper den
Hauptbeifall einheimfte. Viele Kritiker waren zu dem mufi
kalifa)en Ereignis aus Hamburg und Berlin herübergekom
men. Auch der alte Tappert mit der Löwenmähne befand
fich darunter. Er hatte an Einzelheiten noch allerlei aus
zufetzen
- aber mit feiner Freude über den echtdeutfchen

Schwung. der durch das ganze Werk ging. hielt er nicl)t
zurück.
..Glauben Sie mir. junger Freund.“ fagte er in der

fidelen Kneipnacht. die im .Goldenen Stern* der Premiere
folgte. ..das deutfa)e Publikum. das jeht die .Eavalleria
rufticana-Krankheit* dura)macht. wird den welfchen Zieh
harnionika-Schwindel bald fatthaben. Das berühmte Inter
mezzo wird fo verhimmelt. daß es in ein paar Jahren ret
tungslos auf die Leierkaftenwalze kommt. Die maa)t ihm
dann den Gai-aus. Und dann finge ich ein Tedeum. Denn
dann wird man bei uns wieder deutfa) fühlen lernen. Und
Sie gefallen niir. Nikoleit. weil aus Il)rem ganzen Mufik
-16.J alirg. Nr. 43. w.

maa)en der blonde deutfche Burfcl) herauszufühlen ift. Ihr
,Frundsbergew if

t zwar nur ein Bruderfohn der ,Meifter
finger* - aber doch fchon ein Kerl. der auf eigenen Füßen
fteht. Auf Ihr näa)ftes Werk. Nikoleit. Im Sommer fehen
wir uns in Bayreuth!“

Der erften glücklichen Saifon in Schwerin folgten die

arbeitsreichen Feftfpielwochen in Bayreuth,
Heuer gehörte Bert Nikoleit fcl)on zu den Getreuen

des Haufes ,Wahnfriedü
Aber Lona fehlte ihm diesmal auf Schritt und Tritt.

In der langen Zeit war fie ihm noch mehr mit der Heldin
feiner Oper zufammengewacl)fen. Und da bisher jede
Sängerin. die feine Heldin verkörperte. einen ftarken Erfolg
damit gehabt hatte. fo wuchs feine Sehnfua)t wieder.

An ein paar freien Tagen wanderte er durchs Fichtel
gebirge. kam naa) Alexandersbad. fuchte fo manche Stätte
wieder auf. an der fi

e gemeinfam geweilt. künftlerifche Pläne
gefchmiedet. an ihrer Zukunft gebaut hatten. Er glaubte
oft ihre warme Stimme. ihr herzlia)es Lachen zu hören -

fo nahe fühlte er fich ihr.
Aber er fah nur fremde. ihm gleichgültige Menfchen.
Wo Lona diefen Sommer weilte? Mit Vater und

Bruder und Tante in Scheveningen? Wo die jungen Herren

fi
e

umfchwärmten . . . Dieters Freund Hehdebrek vielleia)t.
mit dem fi

e an jeneniRofenmontag fo viel getanzt hatte -
damals. als er noa) in der Mufikantenecke hatte auffpielen
müffen . . .

Neue künftlerifche Pläne braa)ten ihn dann über die
Kälte feines eiiifamen Lebens hinweg. Er kehrte mit einem
großen Stoß neuer Skizzen naa) Sa)werin zurück.
Gleich zu Beginn der neuen Saifon erhielt er von dem

Leipziger Verleger. der den Vertrieb feiner Werke über
nommen hatte. die frohe Botfa)aft: auch das große Ham
burger Stadttheater wollte feinen .Georg von Frundsberg*
aufführen. und zwar ftünde die Einftudierung unmittelbar
bevor, Ein Zeitungsgerücht wollte wiffen. Frau Rofa Sua)er.
die für die Berliner Hofoper gewonnen war. trete darin

noch einmal vor die Hamburger.



Natürlich war fein erftes ein jubelnder Brief an die
Eltern. Endlich. endlich gab ihm das Schickfal nun Ge
legenheit. feinem Vater einen Beweis feines Könnens ab
zulegen. Aber - feltfam! - von den Eltern kam kaum
Nachricht. Nur ein kurzes Briefchen feiner Mutter. in dem

zwar zu Anfang ein herzlicher Glückwunfch ftand - aber
fonft nur allerlei trüber Kleinkram über häusliche Dinge.
Und das Schmerzliihfte: Vater hatte eine neue Kur be
gonnen. die ihn feit Beginn der Saifon zum Liegen zwang.
In dem lakonifchen Schreiben kam die Stelle vor: ..Kein
helleres Lichtchen am Horizont. kein Aufflackern einer Hoff
nung für Vaters künftlerifche Pläne. die Sinfonie fertig
bis auf ein paar Seiten der Partiturniederfchrift. und wer

weiß. wann er fi
e vollenden und ob er fein Werk jemals

hören wird!"
Er empfand es in diefem Zufammenhang geradezu als

einen Vorwurf. Es bedeutete für ihn einen bitteren Wer
mutstropfen in dem Becher der Freude.
Die Tagesblätter brachten Nachrichten über die Vor

bereitung feiner Oper am Hamburger Stadttheater. Ein
paar Zeitfchriften baten feinen Verleger um ein Bild des
Komponiften. und eines Tages rückte ihm ein Schweriner
Hofphotograph mit zwei Gehilfen und einem Apparat auf
die Bude. um ihn ..an feiner Arbeitsftätte" aufzunehmen.
Lachend willigte er ein. So kam der Stußflügel. der ihn
auf jener wehmütig-abenteuerlichen Fahrt fo treu begleitet
hatte. auf feine alten Tage noch zu ungeahnter Ehre.
Und Mitte Oktober lud ihn Pollini. der Hamburger

Direktor. in einem liebenswürdigen Schreiben ein. den
letzten Enfembleproben feines Werkes. das mit dem neuein

ftudierten ,Barbier von Bagdad* zufammen gegeben werden

follte. beizuwohnen und die erfte Aufführung felbft zu diri
gieren.

..Wie ich höre. find Sie von Haufe aus Hamburger- alfo wird es Ihnen vielleicht Vergnügen machen.“
Der Direktor fchrieb: .wie ich höre*. Als ob er nicht

wüßte. daß am Pult der erften Klarinette nun fchon über
zwei lange Jahrzehnte Nikoleit senior faß! Entfann fich
der große Gefchäftsmann des ftillen. ernften Künftlers nicht.
des Eigenbrödlers am Klarinettenpult?
Mutter fchrieb nicht. wie lange die neue Kur nach der

Meinung des Arztes dauern follte. Ob Vater bis zur Pre
miere wieder feinen Dienft aufgenommen haben würde?
Es berührte Bert doch ganz eigen. fich vorzuftellen.

daß er gerade an diefer hiftorifchen Stätte die Batutta
fchwingen follte
- daß er etwa bei den letzten Proben ein

mal würde abklopfen müffen. um die eigenwillige erfteKla
rinette zu korrigieren . . .

Das Blut fchoß ihm jäh nach den Schläfen.
Gedemütigt hatte ihn fein Vater fo oft. fo oft. Weil

fi
e

verfchiedenen künftlerifchen Richtungen angehörten. hatte

fein Schaffen in den Augen feines Vaters nichts gegolten.
Und nun kam das öffentliche Urteil. nun kam der

Schiedsfpruch der mufikalifchen Welt und reichte ihm den
Kranz. ihm. nicht feinem Vater!
Die Direktion erwartete feine Entfcheidung telegra

-phifch. weil die Nachricht noch in die Blätter follte.
Er depefchierte kurz feinen Dank und die Erklärung:

er nähme die Einladung an.

Seltfam ernüchternd traf ihn da ein Schreiben feiner
Mutter. das ihn kurz vor der Abreife nach Hamburg er

reichte.
..Mein lieber Jung'! - Brieflich läßt fich all das

nicht fo recht darftellen. wie ich's meine. Du wirft mich
deshalb nicht in allem verftehen. Wirft vielleicht gar glau
ben. ich nähme an Deinen Erfolgen nicht den rechten An
teil. Aber wenn Du erft hier bift. wirft Du wohl einfehen.
daß ich nicht anders handeln konnte. Vatting weiß noch
nichts von Deiner Reife hierher. Er war fo nieder
gezwungen von den fchweren Anfällen. die er hat durch

machen müffen. daß ich ihn in keiner Weife erregen durfte.
auch nicht durä) Erfreuliches. Die Zeitungen mußt' ich ihm
vorlefen. er durfte fich nicht rühren. da unterfchlug ich die

Nachrichten über Deine Oper. Du wirft mir den frommen
Betrug verzeihen. wenn Du felbft erft alles hier überfiehft.
Bei uns wohnen kannft Du diesmal nicht. Es wäre Dir
jetzt wohl zu klein und unbehaglich. Du würdeft natürlich
auch mufizieren wollen. und das ertrüge unfer Kranker

nicht. Morgen if
t wieder Ärztetag. Unfer alter Doktor

bringt diesmal den Profeffor mit. Je nachdem er fich
äußert. erkläre ich Vatting dann Deinen Befuch. Ich freue
miä) ja fo unendlich. mein alter Bert. Dich wieder einmal

zu fehen. Dich zu umarmen. mit Dir zu fchwatzen von
Zeiten. in denen mir der Himmel noch immer voller Geigen
hing . troßdem es bei geiiauerem Hinfehn nur fchwarze
Wolken waren . . . Aber bei all der Vorfreude quält mich
ein biffel Furcht vor Dir. Wie wirft Du's aufgenommen
haben? Und was wirft Du zu Vatting fagen? - Nun. Gott
befohlen. Lache mich ruhig aus - aber verzeih mir!

Deine alte Mutter.“
Er lachte nicht. Eine fchmerzliche Bewegung ergriff

ihn. Nur in einem innerften Winkel feines Herzens emp
fand er noch den Stachel: wie klein. wie kleinlich doch diefe
Eiferfucht war!
Drei Tage fpäter traf er in Hamburg ein.
Der Sekretär empfing ihn auf dem Bahnhof und be

gleitete ihn ins Hotel. Im .Hamburger Hof* war fchon
Quartier für ihn gemacht.
Um ein Uhr wurde er im Theater zur Orchefterprobe

.erwartet.

In der Erregung der Nachrichten über den Stand der
Proben. in dem Durcheinander der Begrüßung durch die
Direktoren. einzelne Künftler. den Dirigenten. den Regiffeur
vergaß er völlig. nach dem Klarinettenpult zu fehen. Erft
als er. vom Kapellmeifter dem Orchefter vorgeftellt. den

Taktftock in die Hand nahm. wanderte fein Blick dahin. Er
kannte die Stellung des Pultes. die infolge der Bauart des

Orchefterraumes hier ein wenig von der fonft üblichen An
ordnung abwich. fo genau >-! Ein hübfiher. munterer jun
ger Menfch mit glattem Unteroffiziersfcheitel und ftramm
aufgezwirbeltem Unteroffiziersfckjnurrbärtmen faß an Vaters
Stelle. Ohne Zweifel ein ehemaligen Militärmufiker. der
da aushalf.
.Ans Werk!“ fagte er zu fich. gab fich einen innerlichen

Ruck und begann die Probe.
Als er fie nach anderthalbftündiger. fchwerer Arbeit

fchloß. erregt und doch erfchöpft. klopfte ihm der Direktor

auf die Schulter und bat ihn. um halb fechs Uhr - nach
Hamburger Theater-Tifchzeit - bei ihm zu fpeifen.
..Ich muß erft nach meinem Vater fehen." erwiderte er.

fich die Stirn trocknend. noch ziemlich atemlos.
Der kleine Herr kniff die Augen zufammen und fagte

fehr gefchäftig: ..Ah richtig. richtig. Ihr Vater. Hm. Es
tut mir re>)t leid um ihn. War eine fchöne Kraft. Famofer
Ton. Nun. vielleicht wird es wieder. Schönen Gruß von
mir an den alten Herrn. - Alfo ich erwarte Sie. Angelo
Neumann aus Prag fpeift heute auch bei mir. Fehlen Sie

ja nicht. Adieu.“

Und nun ftand er an der Schwelle feines Vaterhaufes.
Wie trüb und klein und ärmlich war hier alles.
Ein dürftiges Frauchen in der Wirtfchaftsfckjürze. mit

tiefen Gramfurchen im Geficht. öffnete ihm die Tür.
Sie ftanden beide ein Weilchen ftumm und fchwer at

mend im halbdunkeln Korridor einander gegenüber.
Aber dann drang ein leifes. verzagtes Auffchluchzeii

an Betts Ohr - nein. fchnitt ihm tief in die Seele - und
er fühlte das Haupt feiner Mutter an feiner Bruft.
..Da bift Du. mein Jung." flüfterte fie. ..da bift Du!

Ach mein Gott!“
Sie hielt die Stirn noch an feine Bruft gepreßt. wäh
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rend fi
e das Tafchentuch zog und fich die Augen wifchte. Er

fühlte ein paar Tränen auf feiner Hand brennen.
„Mutting - wie geht's ihm?“
Auf der alten Truhe zwifchen Küchentür und Wohn

zimmer ließ fi
e

fich nieder und wehrte mit ängftlicher Ve
wegung. „Stilll Er darf nicht wiffen .. . Morgen muß er
operiert werden, aber der Profeffor - der Profeffor gibt
wenig Hoffnung . . . Und das muß ihm doch verheimlickft
werden . . .“

„Mutting! - Mutting!“
Tonlos ftieß er das aus. Und fah fi

e ganz ent

Nun ftand er am Bett.

„Erkennft mich, Waiting?“ fragte er leife mit einem
fröhlichen Klang in der Stimme, über den er fich felber
wunderte.

Der große. hagere Kopf hob fich mit kurzem Ruck em
por. Bert fah: der Teint war gelblich, das gelichtete Haar
faft filberweiß. Ein fremder Ausdru> lag in den Augen.
Aber die Stimme, wenn auch fchwacher und trockener, war
unverkennbar. Übrigens war die Sprache faft lebhaft.
„Jft doch der Bert? Was? Wo kommft Du denn her?“
„Aus Schwerin, Vatting. Mußte doch mal nach Euch

geiftert an. fehen. Und - und
„Je-St ffbläft ek- der Kapellmeifter

KommindieKiiclm fchickt mich: Er
mein Jung'. Achi braucht -fürs erfte
und wie's bei uns Abonnementskon

ausfieht. Du bift's
jeßt fo anders ge

wöhnt.“
„Wie fprichft Du
nur! Ach Mut
ting -!"
Dann faßen fi

e

am Küchenfenfter

beifammen. und

Bert hörte die gan

ze Tragödie diefes
einfamen Lebens,

„Du wirft ihn

zert. weißt Du -
eine große, neue

Sache . . . Ob er

wohl Deine Sin
fonie kriegen kann,

Vatting?“
Das brachte er

fo leicht und herz
lich und mit einem

fo fröhlichen Unter

ton heraus, daß es
war, als ob die

Krankenftube mit
oft einen Starrkopf eins lichter gewor
gefcholten haben, den wäre.

Vert,ja,ja,ichkann Der im Bett
mir's denken. Aber
wäre er das nicht
gewefen, mein

Jung', dann hätte
er's nie zu der

Höhe gebracht.“
Sie fagte: zu der

fchloß die Augen.

„Ah fo„“ fagte er

tief aufatmend,

„ah fo.“
Dann blieb alles

ftill„ ziemlich lange

Zeit. und Mutter

Höhe.
und Sohn fchlug

Eine
Sekunde

das Herz. k

lang klang es ihm Aber endlich
wie Hohn. Faft er- feuchtete Nikoleit

fchrocken blickte er dieLippemwie er's
die alte Frau an.
Aber ihre Züge hat
ten fich geradezu
verklärt, als fie das
fagte. Und fie fuhr
fort: „Was er ge

fchaffen hat , das

wird bleiben, Bert.
Sei ficher, das wird
bleiben. Und das

hätte er nie fchaffen

N

können, wenn er

fich nicht felber treu geblieben wäre. Er mag in die neue
Zeit nicht mehr recht hineingepaßt haben - er war ein
Zdealift - aber fein Genie fchmälert das nicht.“
Er fchwieg lange. Ein großes Verftehen kam nun

über ihn. Nein, diefe Frau hatte nie eine Komödie gefpielt,
Sie glaubte an den vom Leben mißhandelten großen Künft
ler noch immer. Heute vielleicht noch inniger, noch begei
fterter als je zuvor.
Ein Klingelzeichen fchreckteFrau Nikoleit auf.
„Vatting!“ flüfterte fie. Und dann: „Was - wirft

Du ihm fagen?"
„Laß, Mutting.“ fagte er weich und nahm ihre zittern

den Hände - beide Hände, die fich gefaltet hatten, als
wollten fi
e betteln - und küßte fie, während es ihm in der
Kehle würgte.

Am Weiher. Gemälde von H. Kohnert. LB

immer getan nach
längeren Soli der
Klarinette, und

fprach unter mehr
maligem Abfeßen:

„Freut mich„ Bert.

Ich dachte fchon, es
ginge mit mir zu
Ende - und ich
folltefelbftdasnicht

mehr erleben.
-

Ihr feid ein großes
Orchefter?
- Vaßtuba und Saxophon braucht Ihr für meine

Sinfonie nicht. Aber wenn Ihr die Geigenftimmen recht voll
befeßh dann foll mir's recht fein. - Er hat neulich auch das
Sextett gefpielt, fagt Mutter? Na, mein Jung', das war
Dit wohl ein bißchen hart. Wie? Daß der Alte nun doch
noch zu Worte bei Euch kommt. Was?“
„Ach, Vatting, fiehft Du - man wird doch älter,

nicht wahr? Und was man als junger Dachs noch nicht

fo recht hat begreifen können, das geht einem mit den Jah
ren auf. Wenn man eben mitten drin fteht, fo alles hört,
alles miterlebt- die Moden kommen und gehen fieht . . .“
„Die Moden! Die Moden!“
Nikoleit ftützte fich im Bett ein wenig auf die Seite,

verzog aber fofort fchmerzhaft das Geficht und kriimmtefjch,
die Augen zufammenpreffend.



..Das Reden tut Dir weh. Niko!“ fagte Berts Mutter
ängfilich.
Er fchüttelte den Kopf. Nach einer Weile fchlug er

die Augen wieder auf. ..Wohl tut mir's. Laß nur. Alt
chen. Ich höre ihn gern. Das if

t Manna. weißt Du.
Manna.“ Und er machte den Verfuch zu lachen. ..Ja.
Du. Bert. die Moden! Da ift nun die .Eavalleriatl Ein
Schmarren. ein echter. rechter Schmarren! Das Publikum
wie rafend. und wir haben das Zeug geben müffen. bis es
uns allen zum Ekel war. Der alte Gott hat mir eine

Wohltat erweifen wollen. drum hat er mich gerade jetzt

aufs Lager geworfen. So kann ich hier faulenzen. wäh
rend die armen Kerle immerzu die .Eavalleria* herunter
hudeln. Und dem Himmel fe

i
Dank. daß wenigftens Du zur

Einficht gekommen bift.“
..Vatting - ich hab' meine Braufejahre hinter mir.

Ich bin nicht mehr der unwirfche Mufikftudent. Jetzt kann

ich Dich verftehen. Glaubft Du mir? Und - und - fieh
mal. Vatting. das foll jeht nicht nur ein Verfprechen fein.
damit Du mir all meine Jungenftreiche verzeihft. fondern
es if

t mein heiligfter Ernft aus innerfter Überzeugung: was
an mir ift. foll gefchehn. um Deine Werke noch durchzu
feßen. eins nach dem andern. zur Aufführung bei uns
und überall. wo ichVerftändnis dafür erwecken kann. Dein
Trio. Dein Sexteit. Deine Sinfonie. Weißt Du. das ift
ein Teilchen Dankbarkeit. Denn von wem hab' ich denn
das Talent mitbekommen?" Er faß auf dem Bettrand und
preßte die trockenen. heißen Hände des Kranken. ..Wenn
ich im Leben was erreiche. dann dank' ich's in erfter Reihe
Dir. Vatting. Freilich: Du warft fehr. fehr ftreng zu mir.
Vatting. Ja. ja - da lachft Du nun . . .“
..Warum - war ich denn fo ftreng? Du dummer Bub'.

he? Pflicht. Ehrgeiz. Treue - die wollt' ich Dich lehren."
Er wandte feiner Frau das Geficht zu. und ein faft ver
gnügtes Lächeln ging über feine Züge. ..Nun können wir's

ihm fagen. Altchen.“

..Ach. Niko -"

..Ja. Ja. Dein Zufchuß if
t

nämlich noch unverfehrt.
Bert. - Was. Altchen?“
..Natürlih Niko!" fagte Berts Mutter rafch. wobei

fi
e

erbleichte.
..Sollt' ich die Operation nicht durchmachen. dann -“
..Vatting!“
..Na ja. Der Hausvater forgt vor. Alfo: dann if

t

das für Dich. Weil Du zu guter Letzt doch noch vernünftig
geworden bift. Du Racket. Muttchen hat die Police und
die Penfion aus dem Orchefterfonds.“
..Ach. wovon redeft Du. Vatting! Ich dank' Dir ja.

gewiß . . . Aber was ift das alles gegen das künftlerifche
Erbe. das Du niir einmal hinterläßt - nein. das ich jetzt
fchon in Händen hab'!“

“

Nikoleit senior lächelte. Behaglich legte er den Kopf

zurück. ..Es geht mir heute merkwürdig gut. Faft gar keine

Schmerzen. Die Operation if
t eigentlich - überflüffig. Die

Profefforen find ja Dummköpfe. Aber jeht - ein bißchen -
fchlafen . .. Ich bin doch fehr zufrieden. Jung'. daß Ihr die
Sinfonie fpielen wollt. Ihr Schweriner. Nur forgt mir für
eine anftändige Klarinette . . . Vielleiäjt komm' ich auch felber
hinüber . . . Auf den letzten Satz freu' ich mich. Gebt nur

acht. das Finale -!“
Er fchlief fchon. Auf den Fußfpihen gingen fi

e

hinaus.
In der Küche blieben fi

e

ftehen. Frau Nikoleit hielt
beide Hände ihres Sohnes. Unter Schlucken preßte fi

e

her
vor: ..Jeßt - haft Du mich - verftanden. mein Jung'!“
Schluchzend. aber allmählich Troft und Erlöfung in

ihren Tränen findend. ruhte fi
e in den Armen ihres Sohnes.

der fi
e

fanft wiegte wie ein Kind und ihr zärtlich zufprach.

Am andern Mittag fand die Überführung nach dem

Krankenhaufe ftatt. die Operation in den frühen Morgen

ftunden des darauffolgenden Tages.

Jede Stunde. die Bert erübrigen konnte. verbrachte er
bei der Mutter. fuhr mit ihr zum Krankenhaus. zum
Affiftenzarzt. in die Sprechftunde des Profeffors. Die
Operation fe

i

glücklich verlaufen. hieß es. aber der Patient
bedürfe abfoluter Ruhe und Schonung. Vorgelaffen wur
den fi

e

nicht. Nur durch den Türfpalt durften fi
e einmal

hineinfehen. Aber es fchien da ein ganz fremder. uralter
Mann zu liegen mit wächfernem Geficht.
Beide hatten ihre Arbeit. die fie über das Schlimnifte

hinwegbrachte. Frau Nikoleit fchämte fich ihres in den

letzten Wochen während der Krankenpflege fo arg vernach
läffigten Haushalts. Für die Wiederkehr ihres Gatten -
denn fi

e begann nach den tröftlichen Worten des Profeffors
wieder zu hoffen
- wollte fi

e alles blihblank in ihrer'
kleinen Wohnung haben. So ging denn ein großes Wäfch
und Scheuerfeft los. Bert war durch die leßten Enfemble
proben und verfchiedene Repetitionen mit Soliften faft den
ganzen Tag über in Anfpruch genommen.
Die Generalprobe fand am Tage vor der Aufführung

ftatt. Die weibliche Hauptpariie fang eine fehr gute
Sängerin. die auch willig auf alle Weifungen und Wünfckje
des Komponiften eingegangen war. Aber es berührte
Nikoleit doä) etwas fchmerzlich. als es plötzlich im Theater
hieß: Frau Rofa Sucher fe

i

aus Berlin eingetroffen. Es
folle zwifchen ihr und der Direktion ein Gaftfpiel für diefe
Saifon verabredet werden.
Am liebften hätte er Pollini jeht noch gebeten. die

Premiere zu vertagen und feine Oper erft dann zu geben.
wenn die große Sängerin hier in Hamburg gaftierie.
..Frau Rofa Sucher fiht oben im erften Rang - und

Angelo Neumann aus Prag hinten im Parkett!“ fagte der

Konzertmeifter zu ihm vor dem Vorfpiel: ..Für morgen
abend hat fich auch Hochberg angemeldet

- Graf Hochberg.
der Berliner General-Intendant!"
An dem Erfolg des ,Georg vonFrundsberg“ zweifelte

jetzt. nachdem das Werk feine Feuertaufe fchon an mehreren
anderen Bühnen erlebt hatte. niemand mehr. Von großer
Bedeutung aber für das Schickfal des Werkes war immer
, hin auch eine Aufführung an der Berliner Hofoper. Ein
geweihte hatten verlauien laffen. der Berliner Intendant

fahnde auf einen neuen Kapellmeifter. Es fe
i

nicht aus

gefchloffen. daß er an Nikoleit. der nur noch für das nächfte
Jahr an Schwerin gebunden war. mit einem Antrag
herantrete.
Der gewiffe Aberglaube. der bei der Bühne herrfcht.

fucht Prophezeiungen eines Erfolges zu vermeiden. Nach
der Generalprobe fah fich Nikoleit alfo in Ruhe gelaffen.
trotzdem er merkte. der Schwung des Werkes hatte alle mit
fortgeriffen. Sänger. Sängerinnen. Ehor und Orchefter.
Er wollte nun fchleunigft zu feiner Mutter fahren. um

die neueften Nachrichten über den Zuftand des Patienten
zu hören. fah fich aber ini Veftibül des Theaters zurück
gehalten. Der Hausinfpektor kam hinter ihm drein.

..Herr Hofkapellmeifter
- Frau Sucher möchte Sie

noch fprechen!“
Er folgte dem Mann. Eine fchlickjtgekleidete. aber

königliche Frau mit fchönen Augen und edlem Profil ver
ließ foeben den erften Rang. Oben an der Treppe im

Halbdämmer trat ihr Nikoleit entgegen.
..Mein lieber Kapellmeifter - alfo iäj gratuliere

nicht - ich fage bloß: Pauken und Trompeten! Und mor
gen abend will ich den Daumen für Sie halten!"
..Ach. gnädige Frau. ich muß ja fehr zufrieden fein

mit der Vorftellung hier. Aber mein ganzes Sehnen
war ja ...“
„Still, ftill. Ja. der Pollini hat mir's gefagt. Aber

ich will Ihnen ehrlich geftehn: ich bin mir felber nicht mehr
jung genug für Ihr Ulmer Niadel.“
..Gnädige Frau - Sie - mit Ihreui wunderbaren

Temperament! Wenn Hochberg die Oper für Berlin an

nimmt. danii müffen Sie die Partie fingen."



Sie fchüttelte lachend den Kopf. „Ich hab' guten Er
faß, Mit dem Grafen hab' ich auch fchon gefprochen. Eine
Schülerin von niir. Sie hat letzte Woche vorgefungen -
und ich bin fehr zufrieden, fehr. Wiffen Sie, das junge
Ding, von dem Sie mir damals in Bayreuth vorge
fchwärmt haben.“
Nikoleit verftand nicht. „Welches junge Ding?“
„Das Fräulein Raith.“
Er fah die fchöne Frau ftarr an. ohne eine Silbe zu

erwidern.
„Ja, mir fcheint, Sie entfinnen fich nicht einmal. Die

Lona Raith. Sie if
t

doch fchon feit Neujahr bei uns in
Berlin.“

„Fräulein Raith . . . Lona Raith . . . Ihr Vater hat
eingewilligt?!“
„Ja, Es hat fi

e halt doch nicht gehalten. Es war
halt das Künftlerblut in ihr. Bei der Premiere von Ihrem
,Frundsberg“ war fi

e in Karlsruhe, und feitdem hat fie's
nicht mehr gehalten. Zu Weihnachten hat fi

e

fich's von

Frau - wie glücklich Sie mich machen - wie unfagbar
glücklich!"
Sie wehrte ihm lächelnd. „Bitte fehr, das geht jetzt

an eine andere Adreffe. Damit müffen Sie warten, bis Sie
Ihre Oper in Berlin dirigieren. Sehen Sie zu, daß Sie
das durchfehen.“
„Das werde ich!"
„Dann alfo: auf Wiederfehen im nächften Jahre!"
Wie in einem Taumel wanderte Nikoleit durch die

Straßen Hamburgs. Kaltes, klares Herbftwetter herrfchte.
Er trat an der Alfter an das Geländer, ftühte fich mit bei
den Händen auf und atmete tief die reine Luft ein. Kleine
Schaumkämme tanzten auf dem Waffer. Am Himmel jagten
weiße, zerfehte Wolken. War es denkbar, daß das Schickfal
noch folch ein Glück für ihn in den Armen hielt?
Der alte fchöne Traum gewann wieder Geftalt: daß

Lona feinem Werke zum Siege verhalf„ daß fie in gemein
famer, künftlerifcher Arbeit Schulter an Schulter vorwärts
und aufwärts fchritten!

7K Waldkante Gemälde von Karl Wendel. R

ihrem Vater erbettelt, daß fi
e

hat weiterftudieren dürfen.
Da kam fi

e bald nach Neujahr zu mir.“
„Und nun - wird Lona - wird Fräulein Raith alfo

d o ch noch zur Bühne gehn?“
„Es wird gewiß noch viel Kämpfe koften bis dahin.

Aber fo ein wundervolles Talent. Und ein lieber, fleißiger

Burfch ift fie. Ich hab' dem Grafen neulich beim Vrobe
fingen gefagt: die und keine andere muß das Ulmer Mädel
fingen, wenn der ,Frundsbergi bei uns gegeben wird."
„Gnädige Frau - ach, Sie ahnen ja gar nicht, was

für eine große Nachricht Sie mir da gebracht haben... Das

if
t ja zum Jauchzen!“ j k 1

Frau Sucher lachte. „Hollar nicht gleich zu ftürmifch!
Wiffen Sie: vorläufig hab' ich ganz allein über das Fräu
lein zu befehlen, Ich hab' mir natürlich fo mancherlei zu
fammengereimt nach Ihrer Schwärmerei von damals. Und
drum hab' ich ihr gleich gefagt: die nächften Jahre gehören
der Kunft. Das if

t

fi
e

fich und mir und - überhaupt der
ganzen Welt fchuldig.“
„Und Fräulein Raith - - was hat fie darauf - er

widert?“

„Einoerftanden war fie.“
Stürmifcl) küßte er ihr die Hand. „Ach, gnädige

Am liebften hätte er weit die Arme ausgebreitet und
aus voller Bruft in die helle Sonne und in den frifchen Wind

fein Glück hinausgejubelt
- hinausgejauchzt!

Aber dann kamen wieder die ftillen Stunden.

Daheim faß die Sorge.
Er holte feine Mutter aus dem Wuft ihrer kunterbunt

durcheinander gewürfelten Häuslichkeit. Sie mußte fich an

ziehen und mit ihm gehn. Er nahm einen Wagen und fuhr
mit ihr fpazieren. Bis es Zeit war zur Sprechftunde im
Krankenhaufe.

Derfelbe Befcheid.
Frau Nikoleits zitternde Hoffnung ward fchwäckjer und

fchwächer.
Bis tief in die Nacht faßen fie dann beieinander. Alte

Zeiten durchlebten fi
e

noch einmal. Und wieder bezwang
ihn dies arme, blutende Frauenherz, oerföhnte ihn mit allen
Mißverftändniffen, die ihn durch eine harte Jugend ge
peitfcht hatten. An die Worte, die er zu feinem Vater ge
fprochen hatte„ um ihn zu oerföhnen, glaubte er jetzt ja felbft,
Liebe, Mitleid - und doch auch ehrliche Dankbarkeit hatten

fi
e aus feiner Bruft ausgelöft.

Er fchlief in diefer Nacht wieder in feinem Knaben



ftübchen. Mittags. nach einer letzten Repetition einzelner
Enfemblefätze. begleitete er die Mutter wiederum nach dem

Krankenhaufe.
Der Patient matt. Sehr matt.
Wieder durften fi

e ihn fehen - vielmehr den wachs
bleichen Fremden mit den eingefunkenen Schläfen und dem

filberweißen Haar. Ein mildes. friedliches Lächeln umfpielte
feine fchmalen Lippen. Er fchlief.
_ Vor Theaterbeginn. um fieben Uhr. follten fi

e

fich noch
einmal Befcheid holen.
Der Patient war da aber noch niäjt erwacht. und die

Schwäche erfchien jetzt bedenklich.
Bert konnte nicht hier bleiben. Er hatte in der letzten

Probe noch einige Striche in der Partitur angebracht und

mußte die Stimmen felbft mit dem Konzertmeifter ver
gleichen. Die Mutter wollte hier im Wartezimmer bleiben.
bis ihr günftiger Befcheid ward. Um acht Uhr kam der

Profeffor zur Nachtvifite.
..Ich bin dann noch immer pünktlich dort!“ fagte fie.

Sie hatten ausgerechnet. daß der ,Barbier von Bagdad* erft
um halb neun Uhr zu Ende fein konnte. Dann gab es zehn
Minuten Paufe - darauf fetzteBerts Oper ein.
Er hatte einen Boten mit einem Wagen nach dem

Krankenhaufe gefchickt und fagen laffen: den Beginn der

Paufe würde er nach dem Meldezimmer dort anfagen.
Während des zweiten Aktes der Eorneliusfchen Oper ging
er unruhig hinter den Kuliffen auf und nieder.
Pollini begegnete ihm. ..Nur Mut. junger Mann!“

fagte er lächelnd.
Als der Direktor ihm ein anderes Mal begegnete. dies

mal im Durchgange zum Telephonzimmer. nahm er den

totenbleichen Komponiften zur Seite: ..Haltungl Reißen Sie

fich zufammen. Hochberg if
t da. Der will nicht nur den

Komponiften kennen lernen. fondern auch den Kapellmeifter.

Alfo Zähne zufanimengebiffen - und Schneid!"
Die Paufe begann.
Bert Nikoleit hatte mit dem Pförtner des Kranken

haufes telephonifclj gefprochen. Der Wagen warte noch.
hieß es. Weitere Auskunft war nicht zu erhalten.
Seine Mutter hatte keinen andern Platz für diefen

Abend haben wollen. als den gewohnten und ihm bekannten:
den fi

e bei Vaters Soli zu beanfpruchen hatte. Das war der
Eckplatz droben im zweiten Range an der Säule.
Nikoleit ftarrte durch den Ausfchnitt des Vorhangs.

Der Platz war noch immer leer.
Minute um Minute verrann.

In meinem Haufe dient eine Maid.
Die if

t geheißen Herzeleid.
Sie dient mir freiwillig ohne Lohn
Lan e fchon.
Sie chöpft mir aus tiefem Brunnen den Trank
Und itzt mit ftillem Sinn
Am erd auf der Bank
Und pinnt fo hin - -

Herzeleide. Von Gertrud Freiin le Fort.

Das Klingelzeicljen ward gegeben. Nikoleit fah nach
der Uhr. Dreiviertel neun.
Er mußte ins Orchefter eintreten.
Als er am Pult ftand. raufihte es noch im ganzen

Haufe. Zettelkniftern. das knackende Schließen der Etuis
von Theatergläfern. Flüftern. ein breites. leifes Zifchen.
das die Ruhe allmählich herftellte.
Nikoleit wandte fich um, Sein angftvoller Blick klam

merte fich an die Säule im zweiten Range. Noch immer
wollte das liebe. arme. alte. faltenreiche Geficht fich nicht
zeigen.'
Da flüfterte jemand im Orchefter - fein Name ward

genannt - eine Botfchaft ward weitergegeben.
..Der Wagen fe

i

da!"
..Meine Mutter -? i“

Der Orchefterdiener ftand in halbkauernder Haltung.
um im Publikum nicht gefehen zu werden. zwifchen den

Pulten der erften Klarinette und der Bratfche. ..Die Frau
Nikoleit läßt fagen. fie könne nun doch nicht mehr kommen!“
Das letzte Klingelzeichen.
Eine eifige Hand griff Nikoleit ans Herz. Er fah das

feltfame Auffahren des Klarinettiften. der an Vaters Platz
faß. Und da und dort noch. wo der Diener vorbeigekommen
war. beftürzt fragende Mienen.
. . . War das fäjon die Gewißheit . . .?

..Vatting!“ Er ftieß es halb fchlucljzend. aber ton
los aus,

Totenfiille im ganzen Haufe. Es ift dunkel geworden,
Berts zitternde Rechte faßt nach dem weißen Taktftock.

Langfam richtet er fich auf und läßt feinen Blick über das

Orchefter fchweifen. Gefpannt fieht ihn alles an.
Sein Schickfal hängt von diefer Stunde ab. Seine und

Lonas Zukunft.
Und eine Pflicht ift hier zu erfüllen.
Soldat der Pflicht war fein Vater immer. Sein ganzes

fchweres Leben lang.
Nun wird er zeigen. daß er feines Vaters künftlerifcher

Erbfchaft würdig ift.
Noch ein letzter Blick nach dem Pult der Klarinette,

Da glaubt er nicht mehr den geputzten jungen Herrn zu
fehen. fondern einen ernften. fchönen. tatfreudig dreinblickeii

den Kiinftlerkopf.
Sein Taktftock klopft auf. Der bleiche Kapellineifter

reckt fich - der Arm mit der weißen Hand fliegt in die Höhe- und wuchtig fetzt das Vorfpiel ein.
Ein geläuterter. ernfter. gereifter Künftler fteht da am

Pulte - nicht mehr der trotzige Mufikftudent.

Ich fah nie. daß fie lacht.
Aber manchmal bei Nacht.
Wenn draußen das Korn fo feltfam bebt
Und. vom_Mondenliä)t weiß.
Ahre zu Ahre ftrebt:
Da gibt fie filberleis
Den Ton zurück
Und fingt vom Glück - - -

................................. ...c............................ ........ ...a

er Das Liebhaber-Theater zu Weimar. Von ])r, Andreas Weicker. R

Zur Feier des 25jährigen Beftehens der Goethegefellfchaft

if
t

man au den fchönen Gedanken gekommen. eine der mond
beglanzten ächteder Goethezeit heraufzubefchwören. aus jenen
Tagen. die wie ein einziger Frühlingsabend mit all einem
Drängen und Sprießen und feiner füßen Traurigkeit und eligen
offnung vor uns ftehen. als wenn fi

e den jungen Zauber aller
rühlinge, des Ja rhunderts in fich aufgefogen hätten. Die
uftige Zeit von eimar. die nicht bleiben konnte. weil jeder
holde Raufch ver änglich ift. und die doch noch in f
o unbegreif
licher Fri che un Unverwelkt eit glänzt. wie ein eben ent
faltetes. f jimmerndes Buchenb att. durch das die Sonne fcheint.

Weimar. diefes .. rxinii euere-iu“, wie Frau von Stael
treffend bemerkt. befa bei Karl Augufts Regierungsantriti
weder Theater noch Oper. Bei der Ver eiratung des Herzogs
Ernft Auguft Conftantin mit der kunft innigen Welfentocfjter
Anna Amalia war zwar ein Hoftheater. das dritte in Deutfch
land. gefchaffen worden. aber es zeigte fich. daß das Unter

nehmen finanziell nicht feft genug begründet war. Man hatte
den Theaterdirektor Döbbelin mit feiner Truppe ..gegen ein
jährliches Quantum von 6800 Reiihsthalern oder monatlich
566 Rhthr. 16Gr." gewonnen. wovon alle Koften außer Beleuch
tung zu beftreiten waren. Als Intendant figurierte der damalige

'.1
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Kammerjunker von Dürckheim. Aber nach fechsmonatiger
Tätigkeit bekam Döbbelin fchon Differenzen mit dem Herzzog.und da Dürckheim behauptete. mit dem Aufwand fur as
Theater um 1_19.2*Nhthr, hinter dem ..vormals getroffenen
Akkord des dimittierten Entrepreneurs Dobbelin“ zuruckzu
bleiben. fo übernahm der Hof das Theater auf eigene Rech
nun . Die Berechnungen des Intendanten ftellten fich jedoch
als falfch heraus. das Theater rentierte fich nicht. und nach
des Herzogs Tode entließ feine aehtzehnjährige Witwe die
Truppe. da in fo ernfter Zeit weder Zeit noch Geld für Luft
barkeiten_verfügbaefchienen. , _
Man weiß. mit wieviel Kraft und Energie die_ lebens

kräftige und lebensfrohe ürftin die Negentfchaft gefuhrt hat.
Allmählich kam alles ins eleife. und das

Intereffe
der hohen

wuxrxeftfäirddie Kunft wie?? Lfrei.
Ihr
lechhafttesnIiIufiai es er n nis an ur ie aus e ei ne en ar

bietungen der von einem Sohn des roßen gillieifters Johann
Sebaftian Bach gegründeten Hofkape e Befriedigung. Mit dem
Einzug Wielands. den die Mutter auf feinen .. ürftenfpiegel“
hin zum Erzieher ihrer inzen wählte. hielten ie Mufen den
ihren mit. und bald fan en au wieder _

Die Schweftern. die Ihr ald auf Thespis' Karrn.
Gefchleppt von Efeln und umfchrien von Narrn.
Vor Hun er kaum. vor Schande nie bewahrt.
Von

D
a
l-
Ü

zu Do . Euch feilzubieten fahrt.
Bald wie er. dur der Menfchen Gunft beglüclt.
In Herrlichkeit der Welt die Welt entzückt-

den We nach dem zukunftsreichen kleinen Ort.
In eipzig aftierte die KochfcheOperettengefellfchaft. aber

einige fauertöp fche Vrofefforen hielten diefe Vorftellungen
..fchädlickzfür die akademifche Jugend“. Worau die ..neun
Mädger“. wie Frau Nat die Mufen nennt. den taub diefer
Stadt von ihren Füßen fchüttelten und Anna Amalia fie in
Weimar liebreieh aufnahm. Nach dreijährigem Aufenthalt
ward diefe Gefellfchaft durch die Seglerfche Truppe mit wirk

lich bedeutenden Kräften. wie dem Komponiften Anton Schweit
zer. den Sän ern Brandes und Eckhof ab elöft. Mit der Ver
tonung der ielandfihen Alcefte durch chwei er erhebt
in dem kleinen Ort wie ein verheißungsvolles orgenrot ie
deutfche Oper. _

Aber der große Brand. der 1774. ein
Jagr

vor Karl
Augufts Negierungsantritt. das ganze Schloß zer tört. bereitet
all dem ein Ende. und die Truppe mußte mangels geeigneter
Räumlichkeiten entlaffen werden.
Xi R 1K
So gefchah es. daß Goethe. als er ..mit feinem fchwar en

Aiigenpaar. zaubernden Augen vol). Götterblicken“ nach e
i

mar kam. weder Theater. noch Oper vorfand. _Aber wie
wüßte rafche Jugend fich nicht zu helfen! Der Dichter von
Beruf if

t da. und aus Vuppenkomödie und Marionettenbühne
tauchen taufend Erinnerungen auf. Und das begeifterte Ge
folge if

t

da. vom achtzehnjährigen regierenden Herrn bis herab
zum kleinen Bürgersfohn. der gern auch in Werthertracljt ftol
zierte. Und inmitten diefer begeifterten Dilettanten fteht eine
Kilnftlerin erften Ranges. glei hervorra end als Schaufpie
lerin wie als Frau; von ..den ufen felbt gefandt“:
Ihr kennt fie wohl; fie ift's. die ftets gefällt.
Als eine Blume eigt fie fich der Welt.
um Mufter wu s das fchöne Bild empor.
ollendet nun. fi

e

ift's und ftellt es vor.
Es gönnten ihr die Mufen jede Gunft.
Und die

Naturerfchuf)
in i r die Kunft.

So
häuft

fi
e willi je en e
i

auf fich.
Und fel ft Dein ame ziert. orona. Dich.

Es war Corona Schröter. die Vorleferin der Herzogin.
Im Haufe des Hofjägers Hauptmann und fpäteadurch die
Güte Anna Amaliens in einem kleinen Haus hinter dem
Wittumspalais fand die frohe Dilettantenfcljar ein Afhl. Dann

füllte
wohl. wie Goethe fagt. Getümmel Tl aliens Haus. ge

chäftiges Volk eilte aus und ein. Tag un Nacht tönt des

?ammers
Schlag von hohen Brettern. die Nacht wird zum

age gemacht.
Was die Erfindung ftill und zart erfann.
Bef äftigt laut den

rohen
Zimmermann.

Ich ehe
Hauenfchild

ge aiikenvoll.
Ift's Tür '. ift's Heide. den er kleiden foll?
Und Schumann froh. als wär' er f>)on bezahlt.

(dies läßt tief blickenl).
Weil er einmal mit ganzen Farben malt.
Ich fehe Thielens leicht bewegten Schritt.
Der luft'ger wird. je mehr er Euch verfchnitt.
Der tät'ge Jude läuft mit manchem Neft.
Und diefe Gärung deutet auf ein Feft.

Aber ohne den ..Direktor der Natur“. den Taufendkünftler
Tifchlermeifter Mieding. wäre es trotz allem nicht gegangen.
Der unentbehrliche. der ..mit Luft zum Werke mehr als zum
Gewinn“ treulich half. trotz feiner fchmerzendenBruft. mit dem

das Liebhaber-Theater ftand und e
l. der wohl fäumend man

chen Tag verloren. aber dann zu eßt. wenn ..die Herrfchaft“
fchon eintrat. die Symphonie fchon ein 'el. noch kletterte.
Stangen trug. Seile og und Nä e

l

eink opfte. und dem es
meift auch glückte. no vor dem tichwort fertig zu werden.
Und in feinem großen Gedicht auf Miedings Tod ruft Goethe
bewundernd aus:

Wer preift genug des Mannes kluge Hand.
Wenn er aus Draht ela t'fche Federn wand.

Vielfälölge fVappen
auf ie Lättchen fchlug.

eDie No tigte. die den Wa en trug.
Von indel. Blech.

gefärbt'
apier und Glas.

Dem usgang läche n . rings um eben faß.
So. treu dem unermüdlichen Beruf.
War er's. der Held und Schäfer leicht erfchuf.
Was alles zarte. fchöne Seelen rührt.
Ward treu von ihm nachahmend ausgefü rt.
Der Wiefen Grün. des Waffers Silberfa .

Der Vögel Sang. des Donners lauter Knall.
Der Leute Schatten und des Mondes Licht -
Ja. felbft ein Ungeheu'r erfchrecktihn nicht.
Wie die Natur manch widerwärt' e Kraft
Verbindend zwingt und ftreitend örper fchafft.
So zwang er 'edes Handwerk. 'eden eiß.
Des Di ters elt entftand a

u
fi

fein eheiß.
Mit einem o genialen Faktotum mußte allerdings alles

gelingen. und auch ..ein fchwer befriedigt Publikum" entzückt
werden.
Der S aupla wechfelte oft. In engen Hütten und im

reichen Saa . fagt oethe. auf Höhen Ettersburgs. in Tiefurts
Tal. im leichten Zelt. auf Teppichen der Vracht. und unter dem
Gewölb der hohen Nacht.
Kaleidofkoparti wechfeln die bunten. kraufen Vorftellun en

in den abenteuerli ften Formen. und oft unmöglichften n
altes. Heute ein Stück voll beißender Satire. wie ..Die e

ickte Braut“.

ff
o daß Wieland.

ob der Verfpottung feiner l

cefte ..laut au fchreiend“. von dannen eilt. morgen von der
Bühne her. wie in „Lila“. eine ernfte Mahnung an den jungen
Herzog. feine Gemahlin nicht länger zu vernachläffigen. bald
wie in der ..Fifcherin“ märchenhafte Voefie. bald wie in ..Iphi
genie“ erfchütternde Tragik. bald wie in dem ..Jahrmarkts eft

u Vlundersweilern“ eine Überpoffe. dazwifchen chinefi che

dihgttenfpiele.
phantaftifche Maskenzüge und glänzende e

ou en.
Einmal entzücktCorona als Kallifto Goet en fo

fYr.
daß

er in fein Tagebuch fchreibt: ..Abends Vro e der allifte.
Ol O Kallifte." Ein andermal fteht ihm die verehrte Frau
Charlotte im ..Weftindier“ ge enüber.

(GoetheWielte
die Haupt

rolle.
(Frau

von Stein die 'ß Nußport.) undervoll muß
feine rfcheinung als Oreft ewefen fein. wie fi

e uns der

Stich nach Kraus aufbewahrt at. während Corona durch die
wem anmutige Stellung und das ungraziöfe Koftüm offenbar
zu f lecht we gekommen ift.
m fäzön ten if
t

doch wo l die ..Fifcl)erin“ ewefen. dies
an fi zwar unbedeutende ramolet. das a er doch den
Erlköni umfaßt. Es muß einen hinreißenden Eindruck ge
macht aben. die Schröter vor ihrem kleinen euer an der
Ilm. unter dem nächtlichen Sternhimmel: .. er reitet fo

fpät durch Nacht und Wind?“ beginnen zu hören, ..Und als
man na her mit Fackeln den Fluß entlang zu fuchen beginnt.“

f

reibt oethe. noch in der
Erinnerung

hin eriffen. ..die Zu
auer
faßen.

ohne es zu vermuten. erge talt. daß fie den
ganzen chlängelnden Fluß hinunterwärts vor fich hatten. In
dem gegenwärtigen Au enblick fah man erft Fackeln in der
Nä e fi bewegen. Au mehreres Rufen erfchienen fie auch
in er erne. dann loderten auf den ausfpringenden Erd
ungen ackerndeFeuer auf. die mit ihrem Schein und Wider
ichein den nächften

Geigenftänden
die größte Deutlichkeit aben.

indeffeii die entfernte e end rin s umher in tiefer Na flag.
Selten hat man eine f önere irkung gefehen.“ Aber ein
Tropfen Bitterkeit war dabei: rau von Stein war nicht unter
den Zufchauern. So ..bleibt mir ni ts. als der Verdruß. daß
Du es nicht gefehen haft“.

fchreibt
oethe. Auch der zweiten

Aufführung zu Ehren des rinzen Auguft am 18.September
1782 wohnte fi

e

nicht bei trotz feines Ausrufs: ..Wie bei) allem
und nach allem ich Dein verlange!“
Jetzt neigte die Zeit der holden Torheit fich fchon dem

Ende zu. Schon ein Jahr fpäter. am Neujahrstage 1784.
zieht eine re uläre Theatergefellfchaft. die Bellomofche Truppe.
ein. Über ieben Jahre voll Sehnfucht aber hat jene Zeit
holder Torheit den Großen hinweggetragen. und fo mag auch
von diefen ..Übertünchungen fremder und eigener Not“. wie
er nicht ohne Bitterkeit an die Stein chreibt. gelten:

Dir ab ein Gott in holder. teter Kraft

u einer Kunft die ew'ge Leidenfchaft.

ie ward. die Dich zur böfen Zeit erhielt.
Mit der Du krank als wie ein Kind gefpielt.
Die auf den herben Mund ein Lächeln rief.
In deren Arm Dein müdes Haupt entfchlief.
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Zur Dreihundertjahrfeier der Stadt Elberfeld. Von Friedrich Kerft.
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Elberfeld feiert in diefen Tagen fein dreihundertjähriges

Stadtjubiläum; man kann alfo nicht von einer befonders
alten Stadt reden. Aller
dings hat die faft ebenfo

kehr werden durch folgende Ziffern für 1909 gekennzeichnet:
Ungefähr 2 Millionen Fahrkarten wurden an den Elber

felder Bahnhöfen verkauft;

große Schwefterftadt Bar
men erft vor hundert Jah
ren die Stadtrechte erhal
ten, Da die eigentliche Ent
wicklung Elberfelds zu fe

i
ner jeßigen Größe und Be
deutung aber erft vor hun
dert Jahren einfetzte. der

koloffale Auffchwung beider

Städte fogar erft feit dem

letzten Kriege datiert. fo

darf man wohl von einem

Wachstum fprechen. das an

amerikanifche Verhältniffe
erinnert. Dazu einige Zif
fern. Im Jahre 1810 zählte
Elberfeld ungefähr 17 000

Einwohner . 1850 etwa
50 000. 1870 rund 70000.
Ende 1909 über 170000.
Damit dürfte die Stadt bei

nahe die höchfte Ziffer er

reicht haben; denn bei ihrer Lage im Talkeffel. deffen Ab
hänge fich auch fchon mit Straßen überzogen haben. ift eine
weitere Ausdehnung an den meiften Stellen kaum noch mög
lich. Es ift nicht unwahrfcheinlich. daß Elberfeld fogar e

t

was zurückgehen wird; die Fabriktätigkeit if
t

fchon fehr ein

gefchränkt; das größte Unternehmen. die Bayerfchen Far
benfabriken. if

t im Begriff. ganz nach Leverkufen überzu
fiedeln. und andere Fabriken find ebenfalls nach der Um
gegend verlegt worden. So 'wird Elberfeld mehr Handels
ftadt werden. deren Bedeutung jedoch durch die Lage etwas

abfeits vom gro

ßenVerkehrftets [-
q --- -

Elberfelder Patrizierhaus in bergifchem Stil. V

80 Millionen Briefe liefen
ein. Z6 Millionen wurden
abgefchickt; durch Poftan
weifungen kamen 78 Mil
lionen Mark ein. während
52 Millionen eingezahlt
wurden; 1.2 Millionen Pa
kete wurden ausgeteilt. 1.9
Millionen kamen zur Ver
fendung. In den Gafthöfen
waren 70000 Fremde an
gemeldet. -
Eine derartige Jahrhun
dertfeier lenkt den Blick zu
rück in die Vergangenheit;
der Vorgang des Werdens

if
t

noch intereffanter als die
Betrachtung des Gewor
denen.

Die Anfänge Elberfelds
find in Dunkel gehüllt. eben

fo die fpätere Gefchichte bis
in die neuere Zeit hinein.

Ein ungeheurer Brandhat 1687 die Stadt und damit die mei
ften Dokumente vernichtet. Es hat die Abficht beftanden. zum
Stadtjubiläum endlich eine wiffenfchaftliche Gefchichte des
Ortes fchreiben zu laffen; man fcheute wohl vor den hohen
Kaften zurück. Das if

t

zu bedauern. da einzelne popu
läre Arbeiten nicht genügen können. Diefe haben z.

B,

noch immer zur Folge. daß der Name „Elberfeld" als ..Feld
der Elfen" gedeutet und eine Elfenfage des Cäfarius von

Heifterbach (um 1200) ohne weiteres in Elberfeld lokalifiert
und die Hauptfzene daraus - ein Elfe in der Geftalt eines

Knappen leitet

beeinträchtigt

fein dürfte. Vor
läufigftrömt die f

Wupper aber

noch in ihrem
berüchtigten

Schwarz dahin
und zeugt von

derTätigkeitder

Färbereien. und

]
das Roß eines
verfolgten Rit
ters durch eine

Furt - am
Neuen Rathaus
plaftifch darge

t ftelltwurde. In
Wirklichkeitgibt

Cäfarius gar
keinen Anhalt
für die Örtlich

noch fluten um keit. Dagegen
die Mittags: kommt für die

ftundeTaufende Namendcutung

undAbertaufen- in Betracht. daß
de vonArbeitern das Wappen

durch die Stadt. des Gefchlechts
deren Wohl: derer vonElver

ftandfichbis jetzt feld (noch heute
ftändig in auf: z ,„ , in Weftfalen
fteigender Linie _

“
blühend) elf

bewegt hat, _ :U: , Felder zeigt.
Auch dafür eini-

*
Die ältefte Ur

ge Ziffern. Blick vom Hauptbahnhof Döppersberg. kunde. die El
206Verfonen An die Stelle der Häufergruppeim Vordergrundewird ein Riefenhoiel vornehmfterArt treten. berfeld erwähnt

verfteuern ein

Einkommen von 30 500 bis 100000 Mark. 58 ein folches
über 100000 Mark. Diefe 58 bringen ein Viertel aller
Steuern auf, (Nicht weniger als 9000 Rentner [nebft An
gehörigen] wohnen in Elberfeld.) Noch größer ift die Steuern
fumme der 58 nicht phizfifchen Perfonen, Handel und Ver

ftammt aus dem

Jahre 1176 und ift von hiftorifchem Intereffe. Barbaroffa
erteilt darin dem Kölner Erzbifchof Philipp die nachgefuchte
Erlaubnis. feinen Tafelhof Elverveldt an den Grafen von
Berg zu verpfänden. Der patriotifcheKirchenfürft will näm
lich Gelder flüffig machen. um feinem kaiferlichen Herrn

:Wh



Hilfstruppen zuführen zu können. Später. von 1480 an.
blieb die Wafferburg Elveroeldt in bergifchem Befitz; ein
gewiffer Zufammenhang mit Köln hat aber nie aufgehört;

?a
s Bergifche Land erhielt feine Kultur vom alten heiligen

öln.

Von Bedeutung für den allmählich im Schutze der
Burg entftehenden Ort wurde die Bleicherei. bis tief in
das letzte Jahrhundert der eigentümliche Haupterwerbs
zweig. der im Grunde genommen der Ausgangspunkt für die
jeßige Großftadtinduftrie wurde. Die ausgedehnten Tal
wiefen und das kriftallklare. kalkreicheWupperwaffer hatten
zur Bleicherei geführt. Welcher Art deren Bedeutung da
mals und für die Zukunft war. if

t von I. V. Bredt in

gab es dort Bürgermeifter und Ratsmannen. und eine Kölner
Urkunde von 1557 nennt den Ort in Parallelftellung zu der

älteften bergifchen Stadt Lennep „hanfifclj und im Genuß
hanfifcher Freiheit“. Zielbewußt und weit ausfchauend
hatten die Elberfelder von ihrem Herzog (von Berg) für das
Bleiäjen und Zwirnen ein Privileg in der fogenannten Garn
nahrung zu erlangen verftanden (1527) und damit die glän
zende Weiterentwicklung feft begründet.
Wir nähern uns nun dem Zeitpunkt der Verleihung

der Stadtrechte. nämlich dem 10. Auguft 1610. Die Ver

hältniffe und Ereigniffe hatten geradezu daraufhin gedrängt.
Für den Landesherrn gingen gewiffe Vorteile dadurch ver
loren. die allerdings nicht fehr bedeutfamer Natur waren.

i

i

e 4

T Kaifer Wilhelm - Denkmal.

feinem Werk über die Lohninduftrie knapp und einleuchtend
dargeftellt. Danach kauften die Elberfelder das Garn im

fogenannten Garnland. nämlich in Bielefeld. Hildesheim
und in Heffen-Kaffel. Es wurde fertig gefponnen gegen Bar
zahlung eingekauft. In Elberfeld wurde es gebleicht und
teilweife auch gezwirnt. dann weiter verkauft ins Inland
und nach England. Frankreich und den Niederlanden. Hatte
man zunächft nur Leinengarn gebleicht. fo ging man im
Lilli. Jahrhundert auch zur Baumwolle über. Da das
Bleichen nicht gar fo fehr bcdeutfam für die textile Pro
duktion ift. fo ergibt fich. daß eigentlich für die Elberfelder
ein Zwifchenhandel oorlag. Sie vermittelten zwifchen Pro
duzent. dem Spinner des Garnes. und dem Weber. Da fi
e

bar kauften. ihren Kunden aber langen Kredit gewährten.

fo entwickelte fich eine Art von Bankgefchäft.

Elberfeld gewann fchnell an Bedeutung. Schon 1444

Dahinter Schwebebahn über der Wupper. Links ein Bahnhof. R

da fich im großen und ganzen der Charakter der neuen Stadt

gegen früher nicht änderte. Aber fchon die Ehre der wohl
habenden Bürgerfchaft forderte die Erhebung zur Stadt.

Hatte man 1527 nicht gezögert. die hohe Summe von

861 Goldgulden für das Bleicherei-Privileg zu bezahlen.

fo verpflichtete man fich nun zur Ausrüftung eines ftattlichen
Heereskontingeiits.
Die junge Stadt zählte 2500 Einwohner. um 1550

hatte fi
e das reformierte Bekenntnis angenommen. in der

Bergifchen Synode von 1589 bereits entfcheidenden Ein
fluß gewonnen und 1592 die Lateinfchule errichtet mit dem

deutlichen Zweck. für den Nachwuchs im geiftlichen Stande

zu forgen. Damals tritt alfofchon eine religiöfe Betätigung

hervor. die auch die ftark entwickelte Wohltätigkeitspflege

im Gefolge hatte. die fich im fogenannten Elberfelder Ar
menpfleger-Shftem am glänzendften bewährte.
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Die regen Handelsverbindungen mit Frankreich und
den Niederlanden brachten es mit fia). daß zahlreia)e pro

teftantifa)e Emigranten von dort naa) Elberfeld kamen. die
einen in jeder Beziehung willkommenen und wertvollen Zu
wacl)s der Bevöl
kerung bedeute
ten. Die alte
Burg war fchon
lange zerfallen.

ihr Gebiet wurde
parzelliert und

bedeckte fich bald

mit ftattlichen
Gebäuden der

einheimifa)en
und - auch aus
der Umgegend- eingewander
ten Kaufleute.
Im frohen Be
wußtfein ihrer
Kraft fühlte fich
die junge Stadt
als Vorort des
Bergifchen Lan
des und veran

ftaltete deshalb
im Jahre 1611
das erfte Bergi
fche Schüßenfeft.
Der Dreißig
jährige Krieg maa)te die fchlea)t bewährte Stadt zum
Spielball feiner Launen. Handel und Fabrikation erlahmte.
Kämpfe tobten vor und in der Stadt. Aber kaum hatte fia)
das Gemeinwefen von diefen langjährigen Scl)recken erholt.
da brach der fa)on erwähnte große Stadtbrand (1687) aus.
Langfam erholte fia) die fchwer geprüfte Stadt. 1708
wurden ihre Rechte vom bai)rifcl)en Landesherrn erweitert.
Der Siebenjäh
rige Krieg fchlug
feine Wellen
aua) ins Wup
pertal. aber nur
kleinere Gefech
te. denen die

Bürgerfamft
mehr intereffiert*
als angftooll zu
fchaute. wurden

geliefert. in de

nen die Preußen
fiegreia) waren.

Im Jahre 1774
taucht ein be

rühmter Gaft
auf. kein Ge

ringerer als

Goethe. der von

Düffeldorf her
überreitet. um

feinem Freunde
Jung Stilling
eine Überra

fchung zu berei
ten. Jung hatte fich als Arzt in Elberfeld niedergelaffen.
Der kurze. aber anregende Befua) Goethes hatte zweifellos
die 1775 erfolgte Gründung der Lefegefellfa)aft zur Folge.
die ein ivichtiger Faktor für die geiftige Entwicklung wurde.
Im allgemeinen war man damals nicht gerade literatur
freundlicl) in dem religiöfenWicppertal. wo man 1806 alle
Hebel in Bewegung fehte. um den Bau eines Theaters zu

V Die Sa)webebahn. Dahinter das große Thalia-Theater. W

f : : : :: :. - :: :: : : : -

Neumarkt mit Kaifer Friedrich-Denkmal und Jubiläumsbrunnen, Dahinter das Rathaus.

hant vie alltofamen!
-

hintertreiben. Doa) gelang dies nicl)t. und die mit wechfel
vollem Erfolge betriebene Schaubühne zählte in jener Zeit
einen Lortzing zu ihren Mitgliedern. Unter Napoleon hatte
der Handel zwar Bedrückungen zu leiden. im allgemeinen

aber war die

Franzofenzeit

nicht fehr

fchlimm. Naa)
dem Friedens
fa)luß wankte ein

feltfam riefiges

Gefährt durch
die Stadt. näm

licl) der Wagen.
der die Viktoria
vom“ Branden
burger Tor wie
der zurückführte.
Ein friedliches
Ereignis war
fpäter. ini Jahre
1841. die Eröff
nung der Eifen
bahnftrecke El
berfeld-Düffel
dorf. eine der

allererften in

Deutfchland. ge

wefen.

Daß in Elber

feld im Jahre
1817 die berühmten Niederrheinifa)en Mufikfefte ins Leben
gerufen wurden. beweift das Intereffe für die Kunft; auch
die Theateroerhältniffe entwickelten fia) fehr erfreulich. ein

Städtifches Mufeum mit wertvollen Bilderfa)ätzen wurde ge

fchaffen. Heute if
t Elberfeld eine durchaus moderne Stadt

mit einem Kaufmannsftande. der alle Welt kennen lernt. mit
einer durchaus kunftfreundlichen. geiftig angeregten Bevöl

kerung. die allen

Strömungendes
modernen geifti

gen Lebens zu
gänglich ift;
man if

t

hier frei
er als anderswo
vomKaftengeift.

freut fich des Le
bens in rheini
fa)er Heiterkeit.
Das Jubilä
umsfeft wird
TagederFreude
bringen. Die
Vergangenheit
wird man im

Theater in e
i

nemgroßenFeft

fpiele in glän

zenden Bildern

vorüberziehen
laffen, Dieraft
lofe Arbeit in
Kontor und Fa
brik wird unter

brochen werden; wie in einem großen Fefte wird die ganze
Bevölkerung fich in fröhlicher Stimmung vereinigen und in
gerechtemStolze auf die im fchönfteii Kränze von Waldbergen
liegende Vaterftadt des alten Elberfelder Truhliedes ge
denk fein: Us Elberfeildt. dat is 'ne Stadt. die brukt fecknit
tv fa)ainen. Wat angere Städte hant apatt (apart). dat

1
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Bittere Armut der Bevölkerung im Vinfchgau. Oberinn
tale. Paznaun und Vorarlberg hatte vor vielen

JahrzehntenAnlaß gegeben. au fchwäbifckje „Werber“ zu hören. ie in die
entlegenen Täler efttirols gekommen waren und fich be

miihten.
halbwüchfige

Kinder als Viehhirten. Kindfer (d
_.
h
.

ur Beau fichtigung ganz kleiner Bauernkinder) und Arbeiter
"r leichtere Feldarbeit in Württemberg und Südbaden gegen
Entgelt zu erhalten.

-

Eine Art Menf enhandel wurde infzeniert. Leicht und

gern
haben die tiroli chen Eltern ihre Kinder nicht fremden

euten anvertraut. die Not wang dazu. das Angebot von
Bar eld als Anzahlung und ie Verficherung der „Werber“.
daß ie gedungenen Kinder reichlichen Lohn nach Ablauf der
Dienftzeit heimbringen würden.

macht!?
arme Bauern willfährig.

So frühzeiti geleiteten die ., erber“ die aus den ge
nannten Tälern efttirols ge olten und in Landeck verfam
melten Kinder auf der Reichs traße über den Arlberg. da

häu g auf der Paßhöhe mit fchweren Schneeftürmen gekämp
wer en mußte und die oft nur notdürftig gekleidetenKinder alle
Unbill der Witterung zu erdulden hatten. Zuweilen begleiteten
beforgte Eltern ihre ins Schwabenland vermieteten Spröß
linge. die deshalb ..Schwabenkinder“ genannt wurden. über
den Arlberg bis

BreYen

; meift aber wurden die Kinderzüge.
mitunter 200-800 öpfe ftark. von den „Werbem“ an den
Bodenfee geführt und nach Ravensburg gebracht. wo ftets im
Frühja re die ..Heerfckjau“ und die Verdingung der wefttiro
lifchen wabenkinder ftattfand.
Gar ald zeigten fich die Schäden diefes Kinderhandels.

indem
gewiffenlofe

„Werber“ die armen Kinder um den ohne
in kargen ohn prellten oder ganze Karawanen hilflos und
chmählich unterwegs im Stiche ließen. Trotzdem mehrte ich
von Jahr zu Jahr die Zahl der Schwabenkinder. da ie

Zeiten zu fchleiht. die Not der armen Bergbauern zu roß
war. Bildete doch diefe Kindervermietung die ein ige ög
liihkeit eines Nebenverdienftes und der Entlaftung er fchwer
um die Exiftenz rin enden Eltern. Der Name ..Schwaben
kind" wurde gleichbe eutend mit bitterer Armut und freud
lofer Jugend. Mancher Priefter und Lehrer war ein Schwa
benkind. das drüben im S wäbif en fommersüber diente
und den kargen Lohn im erbft en Eltern überbrachte.
eine arbeitsreiche und trübe Jugend verlebte. War doch chou
der Marfch nach Bregenz eine harte Strapaze, Fünf age

Zußwanderung
bei jedem Wetter. Nächtigen in Ställen und

cheunen. Betteln um Nahrung. Dazu bittere Tränen. die
der Abfchiedsfchmerz und das Heimweh erpreßten. ür viele
Schwabenkinder war die riefengroße Statue des St. hriftoph
am Kirchlein auf dem Arlberge ein Tröfter und Schmerzen
ftiller; die vom Heimweh

gepeinigten
kleinen Auswanderer

baten St. Ehriftoph um Hi fe und dann fchnitten fie Holz
fplitter ab. die fi

e als Amulette gegen das eimweh mit ins
Schwabenland nahmen. St. Ehriftoph ift info e diefer frommen
„Skbujßekej“ ganz „fchwindfückjtig“ geworden. ie Statue mußte
im Jahre 1899 erneuert werden. Der weit und breit als
grundtüchtiger Lehrer in Kufftein bekannt gewordene Franz
Kurz (-

f-

1902) war als gebürtiger Pettneuer (Pettneu am
Arlber ) auch ein S wabenkind; als 12jähriger Knabe wurde
er im ahre 1858 er tmals ins Schwabenland gebracht und
unweit der württembergifG-baherifck)en Gren e unterwegs bis
..Simonjudi“ (Simon und Judas : 28. O tober) gedungen

zu

folgenden Bedingungen: 1 Gulden ..Hafti“ (Angeld). 7Gulden
lohn. ein

Paar
Rohrftiefel und ein doppeltes Hes (Gewand),

Die ausgie igen Ohrfeigen vom trunkfüikztigen Gro kriecht be
kam der Franzl gratis und oft. Zum Glücke des chwaben
buben wurde der Knecht bald entlaffen. Der fpätere. er olg
reiche Schulmann war ein mufter ültiger Wärter der P erde
und Ochfen zur vollen Zufrieden eit der bäuerlichen ..Herr
fchaft“. Mit den fieben Gulden Lohn in Geftalt von drei
roßen Talern trat am Tage ..Simonjudi“ Franz Kurz in
egleitung einer alten Pettneueriii. die ihn abgeholt hatte.
den Heimwe zum Arlberg an. Er verlor die Be leiterin in
chwerem S neefturm. geriet in ärgfte Lebensge ahr. erfror
ich Hände. Füße und Ohren. und war im Hinüber chlummern
in die Ewigkeit. als vorübermarfchierende So daten das
Büblein fanden und retteten. Auf diefe Weife konnte dann
Franzl feinem Vater die fieben Gulden übergeben. Der Vater
aber. von den Soldaten über die fchwere Gefahr unterrichtet.
verzichtete für immer auf die ..Schwaben ängerei" des Knaben.
Ein Schwabenkind mit bitteren Er ebniffen und traurigen

Erfahrungen war der Kaplan Venerand Sehöpf in Schnann
(Arlberg). der in den achtziger Jahren einen Verein zum
Schu e der Schwabenkinder gründete und es mit zähem Eifer
durch eßte. daß der Landtag von Tirol einen namhaften
Jahresbeitrag ftiftete.
Mein alter Freund Pfarrer Schranz in Ifchgl (Paznaun)

erzählte mir vor Jahren eine ergötzliche Epifode. die fich

h' J.Z.H.H.h.ä.ß.K'.Z.Z.H.H.Z.1.Z.Z.h.ß.h.H.Z.c'h.h.Z1H.H.H.h.ß.ö.x'ß'h.c.h.ß.ß.

Der wefttirolifche Kinderhandel. Von Arthur Achleitner.
H.Z.Y.H.H.H.H.Z.H.H.H'H.KF'h.c.Z.x.c.Z.Z'x.Haß.H.J.Z.Z.H.H.E.Z.Z.H.Hk: .>.ß.h.>

auf dem ..Kindermarkt“ zu Ravensburg ereignet hatte. Ein
Junge. ein „heller“ Paznauner. war im Jahre vorher von
feinem württembergifchen Dienftgeber wegen fchlechter Koft
und übler Behandlung in Unfrieden efchieden und deshalb
nicht gewillt. ein zweitesmal bei die em Bauern

&
u dienen.

Der Bub wollte aber auch feine
Genoffen.

die anderen chwaben
kinder. vor Ausbeutung bewahren. en ..Kinderfchinder“ kenn

e
i

nen. und zwar fo deutlich. daß jedes Kind diefen Bauern

?o
g

eich erkennen und*

[i
ch

weigerii follte. bei ihm Dienft zu
nehmen. Zu diefem Be

u
f? gab

der aznauner Bub die
Parole aus: ..Nehmt vom , ingbauern“ einen Dienft!“ Von
diefer Lofung wurden

fämtliche
Schwabenkinder. vom Alteften

bis zum Jüngften. ver tändigt und
zugdleich

auf efordert. nach
zufe en. ob der Bauer einen mit Krei e gezei neten „Ring“
auf em Rücken habe.
Als ..Verfchworene“ erreichten die Kinder. damals in der

Stärke von 130 Köpfen. die Stadt Ravensbur . und auf dem
Marktplatze ftellten fi

e

fich wie die Orgelpfei en auf. Wie
vermutet. kam richtig auch der ..Schinder" herbei. der alsbald
den Paznauner Knaben herausfing und ihn überreden wollte.
wieder bei ihm Dienft zu nehmen. Der Bub weigerte fich.
ließ den Bauern reden und zeichnete ihm den Kreidering fo

liftig und flink auf den Rücken. daß der Bauer davon nicht
das
geringfte

merkte. Verärgert redete der Bauer einen an
deren Kna en an und locktezum Eintritt. Der Bub aber ing
um den Schwaben herum. guckte nach dem „Ring“ auf em
Rücken des Bauers. fah das Femezeichen und - lehnte ab.
Von Kind zu Kind

ging
der Bauer. nicht ein einiges

nahm fein Angebot an. De kleinften Bübchen. neunjährige
Knirpfe. befahen fich den Rücken des Bauern und lehnten mit
verblüffender Beftimmtheit ab. Nicht ein Schwabenkind konnte
diefer Bauer dingen. fchwer verärgert mußte er abziehen.
Im Laufe der Jahre haben fich die Löhne derart

gexaltet.
d
a
ß fi
e je nach Leiftung von 20-50 Mark fteigen. Die inder

fin en bei den Schwaben und Alemannen meift gute Behand
lung und Koft. die Verhältniffe find ficher beffer eworden.

Ausnahmengibt
es natürlich auch. wie denn

a
u
c? bei den

Kindern Wil linge fich befinden. und die Schwa enkinder.
genau betra tet. der richtigen Erziehun entbehren.
Meine achrichten aus tirolifcher uelle lauten dahin.

daß die
Ungebärdixgften

fat immer die ..befferen“. d
.

h
. die

nicht ganz armen naben ind. Diefe Kinder ind
reifelWig.wollen die

heimatliche

S ule fchwänzen. die f wäbifche elt
fehen. Sie drängen ich al o dazu. Schwabenkinder zu werden.
Im Augenblick aber. da fie

a
u
f fchwäbifcher oder badifcher

Erde wirkli arbeiten [follen. it alle Luft und Freude ver
flogen. _der erdruß fertig. _ „
Seit etwa acht Jahren fuchen die Mädchen des Furften

tums Lie tenftein keine Dienftplä e mehr im Schwabenland.
Auch die ahl der Knaben im Lie tenfteinifchen hat bedeutend
abgenommen; im Jahre 1909 fin nur noch 10 Buben nach
Ravensburg

gegangen.
Diefe Tatfache hat ihren Grund darin.

daß infolge er aufblühenden Induftrie und des ftärkeren
Betriebes in

Landwirtfckiaxt
und Viehzucht die jun en Arbeits

kräfte me r als genug
Ar eit im ei enen Lande nden.

In efttiro find wohl einige abriken und Spinnereien
errichtet worden. die aber nur Erwa fenen Arbeit geben
können. Daher befte t hier der Kinder andel nach Ravens
burg nach wie vor. a erdings unter Aufficht von zwei Geift
lichen und einem Lehrer. .

In Vorarlberg nimmt nun die Verwaltungsbehörde energifch
Stellung zu diefer Angelegenheit. und zwar in der Abficht. den
Kinderhandel abzufchaffen.

Anffang
ebruar diefes Ja res ha

ben die Bezirkshauptmannfcha ten ( ezirksämter) in re enz
und Feldkirch befchloffen.im Intereffe einer aus iebigen Kin er
fürforge dem Unwefen der Verdingung fchulp ichtiger Kinder
in das Ausland ent egen utreten. In der inzwifchen verfloffe
nen amtli en Kun machung heißt es: ..Macht es fcl)on an
und für fi einen tief befchämenden Eindruck. daß gegen ein
oft geringes Entgelt vorarlber ifche Kinder in das Ausland
abgegeben. dem Elternhaufe un dem in heutiger Zeit fo not
wendigen Unterricht entzogen werden. nur damit ausländifcle
Kinder bei den Eltern und in der Schule bleiben können. o

allen die tatfächlichen Gefahren. denen diefe Kinder in der
remde nur allzuleicht aus efetzt find. die moralifchen und
hfifckien Schäden. die fie o mals dort erleiden. gewiß noch

f' werer ins Gewicht. Ich (der Vorftand der Bezirkshaupt
mannfchaft Feldkirch) fehe mich daher veranlaßt. die Herren
Gemeindevorftel er. Bürgermeifter ufw. nachdrücklichft aufzii
fordern. die E tern bei 'eder fich bietenden Gelegenheit vor
der Verdingung ins usland ernftlich zu warnen!"
So die Behörden in Vorarlberg. Ob Tirol. die Bezirks

auptmannfchaxt
Landeck. nachfolgen wird. bleibt abzuwarten.

oviel aber lä t fich erkennen: der Kinderhandel nähert fich -
gottlob! - feinem Ende.
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"die Mama. Roman von Marie Diers. (t-Fortievuna.)
Z

Die Trago

Das ganze Haus war in Aufregung. Die Stühle aus
allen Zimmern waren zufammengetragen und in dem Speife
zimmer aufgeftellt. Nach Kontorfchluß hatten die Buch
halter die gelben Vureauftühle herübergefchleppt und in die

hinterften Reihen geftellt. Dafür durften fi
e

fich mit ihren
Frauen gleich darauf fehen.
Wilhelm. der Kontordiener. hatte die alte. aber wohl

erhaltene Lioree anziehen müffen. die Hermanns Vater zu
der Taufe diefes feines älteften Sohnes angefchafft hatte.
Da er fchmächtiger war als der erfte Inhaber. fteckteer ziem
lich unglücklich in dem blauen Rock. aber man fah die
blanken Knöpfe und die weißen Handfchuhe. und mehr war

zur Erreichung einer gewiffen achtungsvollen Feierlichkeit

nicht nötig.

Wilhelm ftand auf der Diele. um bei jedem Klin
geln die fchwere Haustür zu öffnen. Andrea hatte trotz
der einftrömenden Kälte anfangs gewollt. daß fi

e

offen

ftände. aber das hatte ihr Mann nicht zugegeben. Der

Charakter des gefchloffenen Vrioathaufes mußte unter allen

Umftänden gewahrt bleiben. Auch ftand Minna an dem
Garderobenftänder der Diele und half den Eintretenden
beim Ablegen. Herr Lüdegaft felbft hielt fich an der Tür
des Speifezimmers auf. fo daß jeder. der hereinkam. ihn
begrüßen und von ihm gleichfam erft durchgefiebt werden

mußte, Zeigte fich ein Geficht. das nicht in den Bekannten
kreis des Haufes gehörte. fo verftand der Hausherr eine fo

kühl erftaunte Miene zu zeigen. daß der Ankömmling fich
feines Kommens als eines Verftoßes fchämte und fich gewiß
vornahm. es nicht zu wiederholen.
Es war achtUhr. Die Kinder waren feit einer halben

Stunde in ihren Betten. Es war neuerdings die Einrich
tung getroffen worden. daß Conny. als der Große. in feiner
fchmuckenMeffingbettftelle in der Spielftube fchlief. während
Fräulein Grüß mit den beiden Kleinen. Gerd und Dax. das
geräumige Schlafzimmer mit den breiten. niedrigen Fenftern.
die nach der Fabrik hinausgingen. innehatte.
Fräulein Grüß war unten nötig und hatte die Kinder

verlaffen. Auch wollte fi
e

beizeiten fich felbft einen guten

Platz beforgen. denn fi
e war voller Neugier auf den Vor

trag ihrer Vrotherrin. Einige ihrer Freundinnen aus der
Stadt kamen auch; fie wollte gern mit ihnen zufammenfißen.
um das Vergnügen voll zu machen. Im Grunde verfprachen
fich diefe jungen Fräulein mehr Ausbeute für ihre geheime
Spottluft als für ihre Bildung an diefem Abend.
Von der ungewohnten Unruhe im Haufe waren auch

die Kinder angefteckt, Zuerft hatten fi
e überhaupt nicht

f>)lafen gehn wollen. Da Mama eine Nede halten wollte.

mußten fi
e

fi
e

doch auch fehn. Aber Fräulein Grüß war heute
in fchlechter Laune. die Kinder hielten fi

e unglaublich auf.

..Jetzt gebt Ihr aber Ruhe!“ fchrie fi
e ganz wütend.

..Sonft hole ich fofort Papa herauf. Der wird's Euch bald
beibringen. daß Kinder nicht überall dazwifchen gehören."
Dabei gab fi

e der kleinen Dax. der fie gerade das Kleid

chen abzog. einen tüchtigen Knuff. und als fi
e

fah. daß
das Kind weinen wollte. fchüttelte fi

e es noch ein paar

mal hin und her. ..Du bift jetzt ganz ftill! Ich habe heute
keine Zeit für Geplinfe. Wenn Du nicht fofort ftill liegft.
geht es Dir morgen ganz fchlecht.“
Die Kinder waren eingefchüchtert. denn das Fräulein

hatte eine große Macht über fie, Auch Gerd zog fich ganz

fchnell fein buntes Striimpfchen aus. Nur Conny. der fich
nebenan die Zähne putzte. ftellte das Glas hart auf das
Wafchtifcljwen. kam in die Tür und fagte mit lauter Stimme:
„Fräuleim Sie follen Dax nichts tun.“

..Ach feht dochmal den Narren an!“ rief das Fräulein
und deutete auf die kleine Geftalt. die in Unterhöschen und

auf Strümpfen nicht fo gar erfchreckend anzufehen auf der

Schwelle ftand. Sie deutete fo intenfio mit fpottendem

~
Finger auf ihn. daß ihn feine Männlichkeit plötzlich verließ
und er fich verzagt als furchtbar klein vorkam. ..Was willft
Du denn. dummer Junge? Ja? Sol( ich Papa holen. ja?
Wie ftehft Du da fo dumm. geh doch in Dein Bett. Und Gerd
und Daxel. wenn Ihr jetzt recht hübfck) artig feid. kaufe ich
Euch morgen Bonbons. Aber der dumme Conny kriegt
keine ab.“

Conny war ftill in die andere Stube zurückgegangen.
ganz klein und auf Strümpfen. Er war blutrot vor Scham
und Kummer. Als er unter der Decke lag. hörte er fie neben
an rumoren. Unten klingelte die Haustür. Fräulein Gräß
wurde immer nervöfer. warf mit den Sachen herum. ftieß
ungeduldige Laute aus.

.Ich haffe fiel* fagte Conny beinah laut aus tiefer.
ftarker Kinderbruft.

Jetzt fchoß fi
e

hinaus. Die Lampe im Schlafzimmer
hatte fi

e aus Ver-fehen brennen laffen. Aber den Kindern
war das recht. fie waren viel zu aufgeregt. um zu fchlafen,
Gerd fchoß im Bett Vurzelbaum und warf Dax mit feinem
Kopfkiffen. Die aber jauchzte laut. packte es unter das ihre
und wollte es nicht wieder herausgeben.
Unten klingelte es unaufhörlich. Stimmengewirr drang

herauf. Conny wurde es in feinem Bett plötzlich heiß zum
Erfticken. Ins Spiel vertieft. hörten die Gefchwifter nicht
fein barfüßiges Wegfchleichen. Er mußte hinaus. mußte
Mama fehen. ehe fie nach unten ging. oder er wollte auf
der Treppe fißen und das große Ereignis. das heute im

Haufe vor fich ging. von ferne miterleben.
Er war fchon an der weißen breiten Tür, Leife fchob

er fi
e um ein Nißchen auf. Ihm wurde ganz feltfam zumute.

Er kam fich vor wie in einem fremden Haus.
Da ging rechts über dem Flur eine Tür auf. und feine

Mama kam heraus. in einem langen fchneeweißen Kleid.
eine goldene Spange im Haar. die feltfam in dem fchwa
chen Schein der Flurlampe aufblitzte. Hinter der Mama
kam eine Dame in blauem Seidenkleid. die Lehrerin. Fräu
lein Zolltafä). die beim Anziehn geholfen hatte,
Andrea. den Kopf von ganz anderen Gedanken erfüllt.

vor Erwartung. Angft und Triumph in leifem Fieber glü
hend. ftußte. als fie die kleine barfüßige Geftalt im langen.
weißen Nachthemdchen fah. ..Was ift denn das? Conny!
Was willft Du?"
Sie war an ihn herangetreten. er fah zu ihr empor.

So fchön. fo fchön. wie niäjts auf der Welt erfchien ihm
feine Mama. Groß und ernft hingen feine Augen an ihr.
..Aber. Conny. fag's doch. was wollteft Du denn?“

..Dich fehn.“ fagte das Kind.
Da floß die Erregung. die in ihr war. über. Sie

beugte fich nieder. umfchlang den kleinen. jungen Leib. hob
ihn zu fich empor. fo daß Conny von dem feltfam feinen
Duft umweht wurde. der fie umgab. Sie küßte ihn heftig
und führte ihn ins Zimmer und in fein verwühltes Bettchen
zurück. Dann neigte fi

e

fich über ihn. ftrich ihm die feuchten

Haare aus der Stirn und fragte unter Lachen und Weinen:

..Gefall' ich Dir. Bübcljen? Bin ich fchön?"
..Bleib bei mir fißen!“ forderte er und verfuchte. fie

auf den Bettrand niederzuziehen.
..Aber nein. das geht ja nicht. Denke doch. Conny.

fo viele. viele Leute warten unten auf Mama. Da muß
Mama hin. und ihr Junge wird fehr lieb fein und hübfch
fchlafen. Ach. laß doch nur meinen Arm los! O. Du böfer
Babe. fieh. wie Du mein Kleid zerknitterft, Nein. nein. jetzt

habe ich keine Zeit mehr!“
Und fi

e

küßte ihn noch einmal. flog noch nebenan. warf
Gerd und Dax Kußhände zu und eilte wieder zurück.
..O. der fchöneÄrmel!“ klagte Fräulein Zolltafch. ..Ich

werde noch verfuchen. ihn glatt zu ziehn.“

..Ach. laffen Sie nur!“ rief Andrea in etwas nervöfem



Übermut. ..Das ift der Liebesbeweis meines kleinen Soh
nes. das müffen die Leute fchon in den Kauf nehmen.“

Als der Vortrag vorüber war. der einen vorbereiten
den Überblick über Ibfens Frauengeftalten gegeben und an

nichts weiter als an einer. die Vortragende felbft über

rafchenden Kürze gelitten hatte. als auch die Herren fich
um fi

e drängten. und ihr. manches ungalante Lächeln im
Bart verfteckend. Komplimente machten. als die Damen
untereinander murmelten: ..Das war wirklich fehr inter

effant." und Wilhelm und Minna mit Teegläfern und klei
nen Kuchen erfchienen. als Andrea. glühend und wunder

fchön. wie eine Königin mit der goldenen Sponge im Haar.

Conni) wurde dunkelrot über die ganze feine Haut bis
unter die Haare. Die Ehre. die ihm eben vor der Klaffe
widerfuhr. erdrückte ihn beinah. er hatte fi

e gar nicht er
wartet, Denn weil er leicht lernte und auch ganz gern.
hatte er alles mehr als eine Art Spaß angefehn und war
auf keine derartige Belobigung vorbereitet.

Auf dem Nachhaufeweg war er ftill und wollte nicht
mit den anderen Jungen gehn. Das inhalisfcljwere Papier
lag wie eine Laft der Feierlichkeit auf feinem kleinen Jungen
herzen. Die hohen Gebäude. die daheim den Hof um
fchloffen. nahmen den dünnen Bäumchen das Amt ab.
die glühenden Sonnenftrahlen auszufchließen. Dennoch
war es heißer und ftickiger als in der Straße. Conni)

R Idylle.

ftumm vor Glück im Kreife ftand. ging das kleine häßliche
Fräulein Zolltafch herum und erzählte allen von der Szene
in der Schlafftubentür. von dem bezauberten kleinen Buben
und der fchönen. liebevollen Mutter.
..Sind es nicht glückliche Kinder?"

Sechftes Kapitel.
..Konrad Lüdegafi. tritt vor. Du haft gut angefangen.

mein Junge. nun fahre nur fo fort. Hier ift Dein erftes
Zeugnis. lefen kannft Du es ja noch nicht. aber bring's nur
Deinem Vater. er wird fich fchon freuen. Und beftelle ihm
einen Gruß von mir. Du bift Erfter geworden. Konrad.
Das werden feine Hundstagsferien werden. was? Du haft
lauter Einfen. Um die Fünf im Singen kümmere Dich nicht.
Dafür kannft Du nicht. So. Geh in Deine Bank zurück. -
Paul Schneider. der Zweite!"

Gemälde von G, Thrahn. 8
8

hatte jeht das iräumerifche Schleudern aufgegeben. es war

ihm etwas in den Nacken gefahren. das ihn ftraffte und die
blauen Augen bewußter ftrahlen ließ. Der jüngfte Stift.
dem Ausgang zunächft. fpraiig dienftferiig auf. um dem
kleinen Herrn die Tür ins Kontor aufzureißen.
Conni) betrat den ihm faft unbekannten Raum und

grüßte leicht und höflich nach den Pulten hin. ..Ift Papa
drinnen?" fragte er.

Hermann Lüdegaft fuhr faft erfchreckt auf. als ftatt der
erwarteten Schreiberphyfiognomie das Geficht feines kleinen

Sohnes auftauchte. Er war feit Andreas Vorträgen nervös
geworden. Sein erfter Gedanke war: ,Drüben if

t ein Un
glück paffiert. Andrea ift fchwerkrank -t
Conni) huckelie feine Mappe ab. ohne in der erften

Aufregung ein Wort hervorbringen zu können. Er glühte
übers ganze Geficht. Sein Vater fah ihm verwundert zu.



8J Auf der Giudeca. Gemälde von E. Hartung. W

wie er mit den Händen in der Mappe herumwühlte, daß
einige Bücher zur Erde fielen, und dann die in ein Heft
eingefchlagene Zenfur heroorholte,

'

„Die foll ich Dir zeigen, Papa. Und Herr Mertens
läßt Dich grüßen. Und ich bin nun Erfter.“ Das alles

ftieß er abgebrochen, förmlich keuchend heraus.

„Ach fo
. Na zeig' mal her. Das ift ja ganz gut. Sehr

fchöm mein Junge. Ja, das ift wirklich recht gut.“
Er kam immer mehr in eine wirkliche Freude hinein.

Zum erften Male im Leben ging es ihm auf, daß fein kleiner

Sohn noch einmal ein tüchtiger Kerl und fein Stolz werden
könne. Bisher hatte er die Kinder nur eben als Kinderx: ein
Stück Unterart in der Natur, betrachtet. Aber da kam ja

ordentlich jetzt etwas heraus! Das wurde ja etwas!
Er las fich immer mehr in die Zenfur hinein. Die

vier oder fünf Rubriken fchienen ihm plötzlich unerfcljöpflich.
„Sieh mal an, Junge: Lefen 1

,

Rechnen 1
,

Schrei
ben 1-2." Plötzlich mußte er lachen. „Im Singen bift
Du wohl Meifter?“
„Ich bin ein Brummen" entgegnete Conny ernft und

rapportmäßig. „Herr Zülke hat's gefagt.“
„So, ein Brummer. Na, ich kann auch nicht fingen.

Nun bleib nur fo in den anderen Stücken. Der Anfang ift

gut. Gib mir Deine Hand, Konrad.“
Konrad war bleich geworden. Seine Augen wurden

immer blauer. Er reichte dem Vater die Hand, der gab ihr
einen ftarken, herzlichen Druck.

„Nun darfft Du in Ehren Deine Ferien genießen.
Adieu, Junge.“
„Adieu, Papa."
Das Zeugnis blieb auf des Vaters Tifch liegen, die

Mappe nahm er unter den Arm. So ging er durch das
lange Kontor. Er grüßte wieder nach den Bolten hin; aber
er fah niemand, er wußte kaum, was er tat. Es war mehr
die mechanifclje Ausübung einer anerzogenen guten Gewöh
nung.
Als er in die kühle Spielftube trat, in der jeht ein

hiibfches braunes Schülerpult für ihn am Fenfter ftand,
legte er Mütze und Bücher fort, aber fagte kein Wort von

feinem Erlebnis. Die
Kleinen waren ja

noch zu dumm, und

Fräulein Grüß war

für ihn gar nicht da.
Wie ein ftarkes Er
lebnis ftand die Vier

telftunde mit feinem
Vater ihm vor dem
Geift, Noch fühlte
er deffen feften Hän
dedruck. Die Wan
gen brannten ihm.
Im Speifezimmer
waren die Läden ge

fchloffen. Ein kühles
Dämmern lag im
Raum. Andrea, in
einem lofen, hellen
Neformkleid, füllte
die kalte Kirfchfuppe

auf. Am fchmalen
oberen Ende faß, wie
es hier in der Stadt

üblichwauderHaus
herr, rechts feine
Frau„ links fein ä

l

tefter Sohn. Ihm
gegenüber zwifchen
den Kleinen Frän
lein Gräß. Conny

- fagte keinWort, aber
ein kühner und dabei kühler Ausdruck war in feinem Geficht.
Der Vater beobachtete ihn verftohlen. Wie groß er

fchon war! Ja, das wächft fo heran, und in Arbeit und
Sorge desTages merkt man es nicht. Aber eine Freude faß
ihm heute in der Brufh wie lange nicht. So eine ftarke,
fchöne, gleichfam geficherte Freude. Was er fonft von

Freuden gehabt hatte. ach wie war es oft mit nervöfer Un
ruhe, mit heimlicher Qual, mit Angft auf der innerften
Tiefe durchfeßt!
Ein heranwachfender Sohn! Ja, daß er das nicht

eher gemerkt hatte! Es lag vielleicht in feinem Verhältnis
zu Andrea, in diefem - unruhoollen Verhältnis. Das hatte
ihn nach der einen Richtung hinzu fehr befchäftigt. Und
dann, die Kinder - das waren ihre Kinder, ihr überlaffen,
ihm halbfremd eigentlich. Er hätte Andrea erft durch
dringen müffen, um zu den Kindern zu kommen.
Nun wandte fich das alles plößlich. Sein Sohn trat

in ein direktes Verhältnis zu ihm. Das war fo neu und

fo eigentümlich ftärkend. Es gab ihm plötzlich eine Art
Rechtfertigung vor Andrea. Und das alles zufammen füllte
ihn mit einem ganz fremdartig erquickenden Wohlbehagen.
„Heute fangen die Ferien am“ fagte er zwifchen zwei

Löffeln Suppe.
„Ach fo, ja!" fagte Andrea. „Na Konrad, das ift

doch fchön. nun brauchft Du nicht fo früh zur Schule.“
Der Vater fah mit einem Seitenblick auf Conny. Der

fah ihn an. Sie beide verzogen keineMiene, und doch war
es ein Blick des Einoerftändniffes zwifchen ihnen.
„Nämlich, er hat heute eine Zenfur bekommen.“ fagte

Herr Lüdegaft.
„Wirklichfi Und Du fagft gar nichts, Conny! Wie

if
t

fi
e denn?“

„Ganz gutx' erwiderte Conny.
Herr Lüdegaft rückte den Kneifer gerade. „Ja - fie

if
t* - ganz gut, Andrea. Ich werde fi
e Dir nach Tifch

zeigen.“

„Du kennft fie fchon?"
..Ja.“ Nach einer kleinen Baufe wie eine entfchuldi

gende Erklärung: „Ich muß fi
e ja unterfchreibeit."

.:..-*--.-Ü'
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..Ja. dann zeige fi
e mir nachher, Ich bin doch neu

gierig. Wievielter bift Du denn geworden. Conny?“
Der fah feinen Vater an. und diefer. erft nach einer

kleinen Paufe. als würde es ihm fchwer auszufpreckjen. fagte:
..ErfterM
..Erfter?! Nein. ift's wahr? Und Du. Junge. fagft

es mir nicht? Was bift Du doch für ein drolliger
Kerl! Ich habe anderen Lärm zu Haufe gemacht. als ich
einmal. aber einmal nur Erfte war. Nein. Conny. ich kann's
gar nicht begreifen. daß Du mir das nicht fagft.“
..Nun. laffe ihn nur." fagte Hermann Lüdegaft. ..Das

find eben oerfchiedene Anlagen.“ Und er fühlte es warm
am Herzen. während er fprach. daß er feinen kleinen Sohn
verteidigte und ihn verftand.
B W W
Andreas Vorträge hatten eine gewiffe Berühmtheit

erlangt. Es gehörte zum guten Ton. fie zu befuchen. Sie
waren auch gewiß nicht fihlecljt. Andrea bereitete fich mit
viel Gewiffenhaftigkeit vor. verfchrieb fich Kommentare.

Kritiken. Biographien. fchulte auch ihre Vortragsweife und

machte durch dies alles den Eindruck einer geiftreichen und

ungewöhnlich gebildeten Frau. Von Ibfen ging fi
e

zu
Kielland. Björnfen und zu eini
gen modernen deutfchen Roman
ciers über.

Ihr Mann hatte fich jetzt
ganz in die Sache hineingefun
den. Er fah. daß fi

e in Heilau
kein unangenehmes Befremden

mehr erregte. Der fchwierige An
fang war überwunden. Sie war
feine. des reichften und refpek

tabelften Mannes. Frau und fehr
hübfch. das hatte die Einführung
ungemein befchleunigt,

Jeder Vortrag endete immer

auf diefelbe Weife. Man erhob
fich ftürmifch. ein Zurufen und

Zuwehen entftand. auch diskretes

Klatfchen ertönte. Andreas Play.
wurde beftiirmt. und man erging

fich in Dankfagungen für den ge
nußreichen Abend und in der Be
wunderung ihres Wiffens.
Indeffen verlor Frau An

drea ihr eigentliches Ziel einwe
nig aus den Augen. Sie trieb jetzt

nicht mehr ausfcljließlickj mas

kierte Frauenfrage. fondern ging
auch auf rein äfthetifche Werte
über. Das frifchte ihr leife er

lahmendes Intereffe immer wie
der von neuem auf. Niemand
merkte ihr auch nur die geringfte
Ermüdung an.
Aber als der Sommer kam.

zeigte diefe Ermüdung fich doch.
Der kleine lockenköpfige Gerd kam

zurSchule. Sie nahm fichvor. jetzt
einmal eine ganzeWeile nurMut
ter zu fein. Sie ftand ganz früh
auf. denn auch die kleinften Kerle

mußten in Heilau fommerüber
fchon um fieben zur Schule. Dann
ging fi

e in einem hellen. manch
mal geblümten. manchmal ganz

weißen. lofen Kleide (eine Sel
tenheit in der kleinen Stadt. in
der man auch in der Hitze oft
dunkle. fefte Wollkleider trug).
in einem weißen wippenden Hut (Photographie undVerlag von Franz Hanfftaenglin Miinchen.)

voller Taufendfchönchen mit ihren beiden kleinen Buben
bis zur Schule.
Dies war nicht ganz ohne Urfache gekommen. An

ihren Vortragsabenden hatte fi
e einige Male mit der Frau

des zweiten Arztes hier. eines Doktors Titus. gefprochen
und war von der eigentümlich ftark ausgeprägten Mütter

lichkeit diefer Frau getroffen worden. Frau Doktor Titus
war gar nicht hübfä). auch verftand fi

e

fich nicht anzuziehen
und hatte fo wenig gefellfchaftliclje Talente. daß fi

e für un
liebenswürdig galt.
Andrea Lüdegaft war bisher nur an.gute' Mütter vom

Schlage von Frau Amtsverwalter gewöhnt. Demgegenüber
hielt fi

e

fich felbft für eine weit beffere. und befonders
Waldemar Hopfinger war es. der das in ihr beftärkte. Nun

fah fi
e mit Erftaunen ein ganzes Frauenleben in der Kinder

ftube völlig aufgehen. Was für andere Menfchen Luft und
Sonne. waren für Frau Doktor Titus ihre Kinder, Sie
fehnte fich nach ihnen. wenn fi

e fort war. und ihr etwas
kaltes und flaches Geficht belebte fich. fowie fi

e

auf die Kin
der angeredet wurde.

Einmal. als fie mit Andrea etwas bekannter geworden
war. fprach fi

e

ihre Verwunderung darüber aus. daß Frau

Hausmufik. Gemälde von H. Kaulbach.
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Lüdegaft ihren Kindern überhaupt ein Fräulein halte.
..Werden Sie gar nicht eiferfückztig ? Oder im anderen Falle:
Haben Sie keine Angft?“
Andrea war von diefen Fragen in Unruhe verfeßt. Sie

fing an. fich vor diefer vollkommenen Mutter zu fchämen
und zu ängftigen. Ein paarmal bei Befuchen traf fie Frau
Titus in der Kinderftube. Sie hatte zwei Jungen und vier
Mädchen und war von ihnen umgeben wie eine Glucke von
den Küchlein. Es fiel dem Befucher fchwer. auch nur minuten
weife ihr Intereffe zu erhalten.
Nun machte zwar die Doktorsfrau eine Anftrengung.

mit Andrea ins Befuchszimmer zu gehen. aber diefe lehnte ab.
..Bleiben wir hier. ich fehe Ihnen gerne zu.“ Andrea wurde
es immer bänger. fi

e war nahe am Weinen. Der zweite
Junge. fo alt wie ihr Conni). ftieg auf ein Schaukelpferd.
begann irgendeine kleine Melodie und warf dabei feiner
Mutter einen fo innig vertrauten. ihre Mitwirkung for
dernden Blick zu. daß' Andrea es plötzlich wie einen Stich
empfand: ,So hat Conny mich noch nie angefehenl*
Sie beneidete der Frau die Sicherheit. mit der fie

das Kleinfte an die Bruft legte. Wie es daran trank! Wie
die Mutter dabei die Spiele der anderen überwachte. auch
ihres Älteften Liedchen mitfang!
Andrea ging fchwer bedrückt nach Haufe. Ihr eigenes

Leben. ihre Vorträge und Schriftftellereien widerten fi
e an.

.Ich will auch fo mit meinen Kindern leben!“ dachte fi
e be

geiftert. Sie fprach mit keinem über ihren Vlan. feßte ihn
aber fofort ins Werk. Es wurde ihr nicht fo ganz leicht.
Sie ftand fo außerhalb der Intereffen der Kinder. daß fi

e

oft gar nicht verftand. was fie meinten. Dann mußte Fräu
lein Grätz verdolmetfchen. und das war tief befchämend.
Mit den Schulwegen hatte es keine Dauer. fie hielt

das frühe Aufftehen nicht aus. einfach körperlich bekam es

ihr nicht. Es ermattete fie grenzenlos. Und was das Mit
leben in der Kinderftube betraf -
Ja - erft fing fi

e es groß an. Sie gruppierte die
drei um fich und redete mit ihnen von hohen Dingen. Vom
Vertrauen zu Mama. vom Zufammenleben und von allem

Schönen. was die Kinder an Mamas Hand noch fehen

würden. Es war auch eine Art Vortrag. Aber es ging
ein Zappeln und Rutfäjen um fi

e

her los. Gerd. von ihrem
rechten Arm umftrickt und gefangen. ftieß mit dem Fuß naä)
ein paar Marmelkügelchen. die auf der Diele lagen. Andrea

dachte verzagt: .Das Fräulein hat ihnen gewiß nie von

höheren Dingen gefprocljen."
Sich zu ihnen in ihre Intereffen herablaffen. vermochte

fi
e

nicht recht. Wenn fie es dennoch tat. kam es gezwungen
heraus. und die Kinder langweilten fich dabei. Sie fing
bald dies an. bald das. Aber es kam fchon foweit. daß fi

e

fich morgens beim Erwachen leife graute vor dem Gedanken
an die Kinderftube.
.Wie fing denn Frau Doktor Titus es an. fich diefe

Frifche zu bewahren?“ Die alte Frage! Aber auch fie ver
lor an Leben und Drang. Es war eben eine andere Art.
aus der jene Frau ftammte. Sie hatte keine Intereffen.
die über die Kinderftube hinausgingen. da war es kein
Wunder. wenn fi

e

fich darinnen wohl befand.
Als Rückfchlag auf ihre Zerknirfchung. Demut und Unter

ordnung empfand Andrea jeßt eine ftille Erbitterung gegen
diefe Frau. Sie war froh. wenn ihr irgend etwas angehängt
wurde. Auf einem Kaffee war einmal davon die Rede. daß
der Doktor Titus ausfähe wie ein abgearbeiteter Gaul und
daß er unter der Kinderftubenwirtfchaft feines Haufes ficher
lich fchwer zu leiden hätte. Mit innerer Luft trug Andrea
diefe Nachricht ihrem Hausfreund und Berater vor. der Ab

ladeftelle für jeglichen Ballaft ihrer Seele : Doktor Hopfinger.
Der fagte: ..Ja. diefe Dame Titus ift auch ein Kapitel

aus der Frauenfrage. Stellen Sie fich ihr Dafein mal in
etwa zwanzig Jahren vor. wenn keine Windeln mehr zu
wechfeln find. Was fängt eine geborene Mama an. die

nicht mehr Mama fein kann? Freuen Sie fich. meine liebe
Gnädige. daß Sie aus folchem Konflikt Ihre gefunde Seele
retten. Daß Sie der ,Tragödie Mama* entgehen."
Andrea wollte lachen. aber fi

e wurde plötzlich blaß.

Ihr war. als hätte eine jäh ausgeftreckte Hand an ihr Herz
gerührt. Was follte denn das. was ging das fie an? Was
lag denn für fi

e in dem launifchen Wort: ,Tragödie
Mama? " (Fortfeßung folgt.)

Vor vierzig Jahren. Verfönlihe Erinnerungen von Richard Graf von Pfeil und
Klein-Ellguth. Generalmajor z. D. (i.-.»..:.„.m.„...

Am 80. Juli fuhren wir vom Anhalter Bahnhof
ab. Die Begeifterung allerorts war herrlich. Wo auch
der Zug hielt. drängten fich die Bewohner mit ..Hurra!“
heran und brachten den Mannfchaften fo viel zu effen.
daß diefe gar nicht mehr wußten. wo fi

e damit hin follten.
Aber der preußifche Soldateninagen verträgt viel. Hier
und da fah man arme. alte Mütterchen. die für müh
fam erfparte Grofchen einige Butterbrote oder Kuchen

brachten und fich fo fichtbar freuten. wenn fi
e einen Ab

nehmer fanden. Auch Kämpfer aus den Befreiungskriegen
erblickte man hier und da. kenntlich an den Kriegsdenk
münzen. oder dem. jeht nach einem halben Jahrhundert
wiedererftandenen. von Söhnen und Enkeln erfehnten Eifer
iien Kreuz. Die traten dann an die Mannfchaftswagen
und riefen. die jungen Soldaten follten den verfl . . . . Na
poleon tot fchießen. Immer wieder der Haß gegen Napo
leon. nicht gegen Frankreich. Wo längerer Aufenthalt war.
fand fich auch ein Redner ein. der. nach eingeholter Erlaub
nis. einige begeifterte Worte fprach. begleitet von dem
..Hurra!“ der Zuhörer in und außerhalb des Zuges.
In Minden. Kaffel. Frankfurt a. M. hatten fich Ge

noffenfchaften gebildet. um die Leute mit allem nur Erdenk

lichen zu verfehen; außer Lebensmitteln auch Voftkarten.
Zeitungen. Wafchwaffer. Streichhölzern. Das damals. von
1866 her. über den Verluft der Reichsfreiheit noch fo er
bitterte Frankfurt machte in feiner Begeifterung den Ein
druck einer altpreußifchen Stadt.

Von Mannheim traten wir den Fußmarfch nach
Frankenthal in der Rheinpfalz an. ein wahrer Genuß nach
48 ftündiger Bahnfahrt. Jedem aus diefer Zeit werden
die Tage in Frankenthal unvergeffen fein. denn eine fo
vorzügliche. entgegenkominende Aufnahme haben wir im
ganzen Feldzuge. felbft auf dem Rückweg. nicht wieder
gefunden.
Bei der großen Gaftfreundfchaft. die wir dort erfuhren.

wurde den Mannfcljaften reichlich von dem fchweren Vfäl
zer Wein vorgefetzt. den viele nicht vertrugen. Es kam
hierbei zu einem traurigen Vorgang. der jedoch das

Vflimtbewußtfein des Schuldigen in fchöner Weife kenn

zeichnete. Ein Grenadier fchlug bei einem Streite im Wirts
haufe einem Oberlazarettgehilfen. alfo Unteroffizier. in
trunkenem Zuftande das Nafenbein eiitzwei. Wenige Tage
fpäter war er wegen tätlichen Angriffs gegen einen Vor
gefeßten kriegsgericljtlicl) zum Tode verurteilt; doch zog fich
die Beftätigung durch den kommandierenden General hin.

fo daß der Mann einftweilen beim Regiment blieb.
Er ahnte. was ihm bevorftand. und fprach öfters den

Kameraden gegenüber den Wunfch aus. in der Schlacht den

ehrlichen Soldatentod zu fterben. Bei den langen Mär
fchen hatte er das Unglück. fich die Füße durchzulaufen.
verließ jedoch die Konipagnie nicht und quälte fich weiter.
bis fchließlich bei jedem Schritt das Blut aus den Stiefeln
quoll. Da brach er endlich zufammen. zwei Tage vor
St. Vrivat. kam in ein Lazarett. wo er lange blieb und
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mit Leichtigkeit Gelegenheit gefunden hätte. fich durch Flucht
ins Ausland der Strafe zu entziehen. Uns überrafchend.
meldete er fich beim Regiment. während wir bereits vor

Paris ftanden. und erfuhr nun das ihm bevorftehende
fchwere Schickfal. Auf ein Gnadengefuch hin wurde er zu
lebenslänglicher Feftungshaft verurteilt. die aber fpäter be

deutend gemindert wurde. Der Fall erregte bei uns große
Teilnahme,

Es folgten nun überaus anftrengende Märfche auf die
Mofel zu. bei glühender Hitze. häufig bei Waffermangel.

Am 7. Auguft. während einer Ruft. vernahmen wir
von den Siegen bei Weißenburg. Wörth und Spichern.
Sofort war alle Müdigkeit vergeffen. Die Mufik fpielte
den Parifer Einzugsmarfch. die Mühen flogen in die Höhe.
und die Leute tanzten auf einer Wiefe. vergnügter als
beim luftigften Kompagniefeft.
So waren rechts und links von uns Schlachten ge

fchlagen. und manche fprachen die Befürchtung aus. wir
würden überhaupt nicht mehr dran kommen und der Friede
fo fchnell gefchloffen werden. wie 1866. Diefer Gedanke be
einträchtigte gewaltig unfere Stimmung. _

Endlich überfchritten wir die franzöfifche Grenze bei

Ober-Geilbach. einer Ortfchaft zwifchen Saargemünd und

Bitfch. Es war doch ein feierlicher Augenblick. endlich in
Feindesland zu fein. Jubelnd vermifchte fich unfer „Hurra"
mit den Klängen der Mufik. unter denen wir ins Lager ein
rückten. Dort hatte die Brigade Ruhetag und auf Wunfch
des Generals von Keffel den erften Feldgottesdienft auf
franzöfifchem Boden.

Der General hat eine fo große Rolle in unferer Kriegs
tätigkeit gefpielt. if

t mir ein fo überaus wohlwollender. gü
tiger Vorgefetzter gewefen. daß ich ihm gern einige Zeilen
widmen möchte.
Er war ein ftrenger Mann. der General von Keffel.

ein ausgezeichneter Soldat. das Vorbild eines Offiziers des

Erften Garderegiments. dem er vom Leutnant bis zum hoch
geachteten Regimentskommandeur angehörte. Im Frieden.
namentlich als Ausbilder der Truppe zum Gefecht bewährt.
vom Kriege gegen Ofterreich mit hohem Ruhm heimgekehrt.
gefchmückt mit dem your 1

e lilörjte. war er immerhin ein
ganz eigenartiger Mann.
In feinem Äußeren Wallenftein ähnelnd. konnte er oft

etwas Finfteres haben. und felbft fein Lachen fchien manch
mal gezwungen. In meiner langen Dienftzeit lernte ich
niemals wieder einen Regimentskommandeur kennen. der

bei Offizieren und Mannfchaften fo gefürchtet und zugleich

fo geliebt war wie er. Wir Potsdamer Offiziere fahen
im ganzen wenig von unferen höheren Vorgefetzten aus
Berlin; um fo mehr befchäftigte fich unfer ganzes foldati
fches Denken mit Oberft von Keffel. von dem. wie wir

wußten. unfer Wohl und Wehe abhing. Er hatte als Re
gimentskommandeur großen Einfluß beim König und ver
trat fein Regiment den Vorgefetzten gegenüber durch dick

und dünn ohne irgendwelche Rückfichtnahme auf die eigene

Perfon. was ihm auch manche Gegner zuzog. aus denen er

fich allerdings herzlich wenig machte.
Vom Augenblick des Ausrückens an hatte General von

Keffel nur das vor uns liegende große Ziel im Auge; alle
anderen Gedanken an heimatliche und fonftige Verhältniffe
traten zurück. Sein Stolz und Streben war. daß die erfte
Brigade des preußifchen Heeres fich in jeder Art des nun
mehrigen Kriegsdienftes auch als Erfte erwiefe. und fo trat
er mit großer Strenge und einer gewiffen Unnahbarkeit auf.
felbft mit fcheinbarer Härte. .

Als ihn . bei der Entwicklung des Riefenkampfes um
St. Privat. fein Adjutant auf die wenige Schritte entfernt
liegende Leiche des Divifionsadjutanten von Daum auf
merkfam machte. erwiderte er ftreng . ohne einen Blick auf

den ihm fo wohlbekannten toten Offizier zu werfen: ..Stö
ren Sie mich nicht mit folchen Geringfügigkeiten." Als
während des Sturmes Oberft von Roeder. dem eben das

Pferd erfchoffen war. zu Fuß mit einer Meldung an ihn
herantrat. wurde fein gleichnamiger Neffe und Ordonnanz
offizier neben ihm fchwer verwundet und fank vom Pferde.
Ohne fich um ihn zu kümmern. fagte er kurz zum Oberft:
..Ein Sattel ift frei geworden. nehmen Sie diefes Pferd."
Und doch war in dem fo preußifchen Manne ein wei

ches. mitfühlendes Herz. was er bei unzähligen Gelegen
heiten bewies.

Die Einwohner zeigten fich nicht auffäffig und kamen
im allgemeinen den an fie geftellten Forderungen. wenn auch
wehklagend. nach. Bei diefer Gelegenheit möchte ich er

wähnen. wie ausgezeichnet die Maires ihre Pflicht taten.
und welches Anfehen fi

e in der Bevölkerung genoffen.
Oft hatte ich. auch fpäterhin. als vorgefchickter Adju

tant. mit ihnen zu verkehren und fand ftets ein würdiges
Entgegenkommen. Man mußte nur in höflicher Art fran
zöfifch mit ihnen reden und fi

e

nicht. wie es wohl oörkam.
anfchreien. wenn fi

e

deutfch oder irgendeine franzöfifch fein

follende Sprache nicht verftanden.
Am 15. Auguft überfchritten wir bei Dieulouard die

Mofel auf einem - namentlich zu Pferde -- recht ungemüt
lichen Wege. Hoch wölbte fich über den Fluß eine fchmale.
eben fertiggeftellte. jedoch geländerlofe Brücke. Ein Abfturz
von ihr wäre für den Betreffenden das Ende des Feldzugs
gewefen.

Hier begann tatfächlich erft das eigentliche Kriegsbild.
In Dieulouard war vor einigen Tagen auf durchmarfchie
rende Reiterei von Einwohnern gefchoffen worden. und die
Stadt hatte es gebüßt. Viele Häufer waren übel mitgenom
men und die Einwohner zum Teil geflüchtet.
Ein Tagemarfch weiter. immer noch naäz Weften.

führte uns ins Lager bei einem kleinen Orte Minorville.
Niemand ahnte. daß dort der auf Ehalons. in weiterer
Richtung auf Paris zu geplante Marfch. in fo jäher Weife
durch einen in nördlicher Richtung und zum erfehnten Zu
fammenftoß führenden unterbrochen werden follte.

In dem Gefühl. noch lange Märfche wie die bis
herigen vor uns zu haben. ohne Ausficht. bald an den fich
zurückziehenden Gegner zu kommen. lag alles im tiefen
Schlummer. auf mühfam herbeigefchafftem Stroh. Der Ba
taillonsftab dickztzufammen. Neben mir mein fo verehrter
Bataillonskommaiideur Oberftleutnant von Oppell. auf der
anderen Seite StabsarztDr. Nüffe. durch fein freundliches
Wefen. feine kameradfchaftliche Gefälligkeit. feinen trockenen

Wit, im gefamten Offizierkorps beliebt und als Arzt ge
fchätzt. Beiden werden wir noch oft begegnen.
Da ertönten plötzlich. noch im Dunkel der Nacht. gegen

drei Uhr morgens. die langgezogenen Töne des Alarms.
jene aufregenden Klänge. die felbft in Friedenszeit wie
eine unfichtbare Macht auf jeden wirken. fogar auf den
alten Soldaten. der längft des Königs Rock ausgezogen.
Wie aber mußten fi

e

heute wirken. wo fi
e nur eine Be

deutung haben konnten. die lang erfehnte: Es geht auf
den Feind!
Im Augenblick war alles auf den Beinen; die Ba

taillone fchloffen fich zufammen. und während die Dunkel

heit langfam dem Lichte wich. die Auguftfonne fich wie eine

glühende Kugel über dem Gefichtskreife erhob. ftrömten von

rechts und links Truppen herbei. Bald war die Divifion
vereinigt. eine Truppenmaffe. wie wir fie in diefem Kriege

zum erften Male fahen. Das trauliche Gefühl des Regi
mentsverbandes wich dem uns noch fo fremden. in der
großen Maffe aufziigehen.
Da wurde die Nachricht mitgeteilt. vier Divifionen

hätten bei Vionville. zweiundeinehalbe Meile von unferem
Halteplatz. ein Gefecht gegen große libermacht gehabt.
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Zwar feien wir Sieger geblieben. jedoch unter großen Ver

luften. Man erwarte einen Angriff der Franzofen. und das
Gardekorps folle an die gefährdeten Stellen rücken.
Das Gepäck wurde abgelegt.
Ein taufendfaches „Hurral“ ertönte. und der befchwer

liche Marfch wurde angetreten ohne irgendwelche Ruft für
die Truppe. Vielfach begegneten uns Wagen mit Verwun
deten. die von den entfeßlicljen Verluften erzählten und dem

Bleihagel der franzöfifchen Ehaffepots und Mitrailleufen.
Hierbei beobachtete ic

h

unfere Mannfchaften und fah immer

nur gefpannte Neugierde. niemals erfchrockene oder ängft
liche Gefichter.
An der Straße Metz-Verdun bezogen wir ein Lager.

Man fagte uns. daß unfer bisheriger. allgemein beliebter
und verehrter Divifionskommandeur Eonftantin von Alpens

leben mit feinem [ll. Armeekorps die Franzofen verhindert
habe. von Metz in der Richtung nach Verdun abzuziehen.
Alle diefe Nachrichten erfchienen den nicht über die all
gemeine Lage unterrichteten ziemlich dunkel. Daher feffel
ten fi

e uns auch wenig. und uns befchäftigte nur der Ge
danke-. den Feind ganz nahe vor uns zu haben. wenn wir

auch feine Lager nicht fehen konnten.
Eins aber wußten wir. daß wir morgen mit den in

zwifchen eingetroffenen Sachfen und noch anderen Armee

korps den Feind angreifen würden.
Jeder fagte fich. daß es wohl für ihn die letzte Nacht

fein könne; doch kann ich verfichern. daß ich fefter und froher
Zuverfickjt. der Himmel werde mich fchüßen. einfchlief und

fo fanft fchlummerte wie immer.
So begann

der Morgen der Schlacht.
Um fünf Uhr machten wir uns im Lager fertig. Offi

ziere und Mannfchaften _waren in ernfter. gehobener Stim
mung. Die Feldgeiftlichen erfchienen zu Pferde. der katho
lifche Divifionspfarrer. wie der eoangelifche. der uns aus

Potsdam wohlbekannte Pfarrer Rogge. diefes Urbild eines
Soldatenpredigers. derber Form. feften Glaubens. vorzüg
licher Redner. mit einer wahren Löwenftimme.
Der eine Prediger ritt zu diefem. der andere zu jenem

der vielen Bataillone; fi
e

hielten kurze. kernige. glaubens
volle Anfprachen. Da gab es keine Evangelifche. keine
Katholiken. nur ernfte Chriften. denen. wie nie zuvor. die
Worte ihrer Helmzier vor das innere Auge traten: „Mit
Gott für König und Vaterland!“ Jeder einzelne der drei
Begriffe in feiner Art. Wem es nicht oergönnt war. vor

folchen Entfcheidungen Feldgottesdienfte mitzumachen. der

kann fich kaum vorftellen. welchen Mut. welche Kampfes
freudigkeit fi

e

verleihen. aber auch. wie das Bangfein vor
dem Tode fchwindet.
Eine ganz eigenartige Wirkung hatten jene kurzen

Feldgottesdienfte: die Lager-plätze waren bald mit Spiel
karten befät. die die Mannfchaften der kommenden ernften
Stunden wegen fortwarfen.
General von Keffel ließ täglich von jedem der beiden

Regimenter einen Bataillonsadjutanten zu fich befehlen.
An jenem Tage fiel mir diefer ehrenvolle Auftrag zu. Unfer
Stab fetzte fich fomit zufammen aus: dem Brigadeadjutant
Premierleutnant von Mitzlaff. einem liebenswürdigen. ge
fchäftsgewandten Offizier. Leutnant von Ehevallerie vom
dritten Garderegiment. mir und dem Neffen des Generals.
Leutnant von Keffel. ftändigem Ordonnanzoffizier der Bri
gade. Bei ihm möchte ich einen Augenblick verweilen.
Er entftammte jenem alten fchlefifchen Gefchlecht. deffen

Name niemals im Erften Garderegiment erlofchen ift; ich
war mit ihm fchon von der Ritterakademie in Liegniß her
befreundet. Trotz feiner jungen Jahre hatte er doch bereits
bei Königgrätz fürs Vaterland geblutet. Eine ungemein
heitere. liebenswürdige Natur. immer zum Scherz aufgelegt.
war er das Vorbild eines jungen Offiziers. der es verftand.
mit geringen Mitteln in vornehmer Weife auszukommen.

ohne jemals Schulden zu machen. Seinen Leiftungen als

Offizier wie jenen Eharakterzügen verdankt er die glänzende
Laufbahn. die ihn heute zu einer der höchften Heeresftel
lungen gefiihrt hat.

Kurz vor dem Aufbruch zum Vormarfch kam es zu
einem für mich eigenartigen Vorgang. Der früher er

wähnte Hauptmann Graf Walderfee fchenktemir eine große

weiße Rofe. die er zuvor erhalten und die diefen Mor
gen fchon mehrere Offiziere getragen hatten. Ich fteckte

fi
e dankend an. verlor fie jedoch zu Beginn des Gefechts.

Zufälligerweife blieben alle Offiziere. die diefe Rofe ge
tragen. während der Schlacht unverfehrt. was bei den großen

Verluften immerhin ein feltfames Zufammentreffen ift.

Gegen neun Uhr traten wir an und kamen in der Nähe
des Schlachtfeldes vom 16. vorbei. Ich nahm die Gelegen

heit wahr. hinzureiten. und fand es noch bedecktmit Toten.
namentlich der Unfrigen. die wir weit mehr verloren als die

Franzofen. Die Stelle. an der die erften Gardedragoner
ihren heldenmütigen Angriff geritten. war. auf verhältnis
mäßig kleinem Raum. befät mit Leichen von Mannfchaften
und Pferden. Ein eigenartiger Anblick unmittelbar vor
einer Schlacht.

Bisher hatten wir noch keinen Schuß gehört. fo daß
wir faft glaubten. die Franzofen feien entwichen. um fo mehr.
als wir bei Doncourt auf einem franzöfifchen Lagerplaß

haltmachten. der fichtbar in großer Eile verlaffen worden
war. Ich hatte mich neben ])1*.Nüffe auf die Erde gelagert.
als um zwölf Uhr. unweit rechts von uns. lebhafter Ka
nonendonner ertönte und das. uns bisher nicht bekannte.
unangenehme Knarren der Mitrailleufen. Die Stunde if

t

mir darum fo in Erinnerung. weil Nüffe die Uhr zog und
in feiner ruhig fcherzenden Art dichterifcl) fagte:

..Es ift zwölf Uhr. es knarrt
Die erfte Mitrailleufe."

Nun kam

der Vormarfch zur Schlacht.
Die Bataillone bildeten die Angriffskolonne. zogen fich

auf Gefechtsentfernung auseinander. es wurde geladen. und

jetzt bot fich uns. die wir zu Pferde waren. ein herrlicher
Anblick. Die ftolzen Regimenter der erften Garde-Infan
teriedioifion entfalteten die alten kampfgewohnten Fahnen.
die Offiziere zogen den Degen. und unter den Klängen der
Regimentsmufiken. in die fich der immer heftiger werdende

Kanonendonner. die Mitrailleufen und das rollende Klein
gewehrfeuer mifchten. ging es vorwärts über ein weites Feld.
Da jagt unfere Artillerie im Galopp in Linie vorbei.

Offiziere wie Mannfchaften mit wahrer Luft. Eine leichte
Höhenwelle if

t erftiegen. und nun fehen wir unfer künftiges

Schlachtfeld vor uns. die Artillerie bereits aufgefahren. ge
hüllt in eine Dampfwolke. aus der ununterbrochen lange

Feuerftrahlen mit dumpfem Knall hervorfchießen. Rechts
von uns erblickt man. über den fchon in heißem Kampf be

griffenen Truppen. Maffen weißer Wölkchen. Das find die

franzöfifchen Schrapnells. die von obenher einen Bleihagel

auf unfere Nebentruppen ergießen.

Gegen uns kamen keine Gefchoffe. fo daß man fich noch
in völliger Sicherheit fühlte. Ernften. aufmerkfamen Blickes
ritt General von Keffel vor uns vier untereinander plaudern
den Offizieren und den Mannfchaften des Stabes.
So kamen wir bis an ein Bahngleis. Auf einmal ein

fchauriges Heulen. ein betäubender Schlag . ein furchtbarer
Knall. Erde und Eifen flogen uns um die Köpfe. Das

Pferd des Generals ftieg hoch; unfere Pferde ftoben erfchreckt
einige Schritte auseinander.

Eine Granate war mitten in unferen Stab eingefchlagen
und fchleuderte nun ihren Eifenhagel in die uns folgenden
Bataillone. dort Tod und Verwundung hervorrufend. Wir
waren fämtlich unverfehrt.
General von Keffel rief uns in ftrengem Tone zu:

..Meine Herren! Von jetzt ab bitte ich die größte Ruhe bei



zubehalten.“ Es kamen noch einige Granaten über unfere
Köpfe; bald aber bogen wir bei St. Ail in eine Schlua)t
und hielten dort vollftändig gedeckt.

Hier lagen wir an drei Stunden. während fich . etwa
1500 Schritt von uns. ein lebhaftes Gefecht entwickelte. Es
war unfere Vorhut. die bei St. Marie aux Chenes kämpfte.

Hier und da fchlugen die weitgehenden Chaffepotkugeln auch
bei uns ein. verurfachten aber nur geringe Verlufte,
Gegen dreieinhalb Uhr nachmittags erhielt General

von Keffel den Befehl. mit der Brigade aus der Deckung

vorzurücken. bis etwa 500 Schritt füdlich des vor uns lie
genden St. Marie. bei deffen Eroberung die Gardefüfiliere
und Gardejäger die erften Lorbeeren diefes Tages gepflückt

pagnie blickten mit fichtbarem Schmerz auf ihren Liebling.
Wenige Stunden fpäter war von Geyer. der forgende
Hauptmann. zum Tode. Block fchwer verwundet. und hun
dert Unteroffiziere und Füfiliere der elften Kompagnie lagen
tot und verwundet auf dem Schlachtfeld,
Wir Offiziere des Stabes mußten oft auseinander

reiten; fowie einige eine Gruppe bildeten. wurden fi
e die

Zielfa)eibe irgendwela)er vorgefchobener Schützen.

Rechts von uns. alfo öftlick) . etwa 3000 Schritt ent

fernt. fahen wir an der Straße St. Marie-Metz das von
weißer Mauer umgebene. hoa)gelegene Kira)dorf St. Privat
la Montagne, Zwifchen St. Marie und St. Privat liegt
eine fanft anfteigende Ebene. auf der aua) nia)t die geringfte

hatten. Dort Deckung zu fin
braa)ten wir &OÄ- W .,7 „: _ :::: ..M den. Es waren
zwei fchlimme __ wohlfchonRach

Stundenzu.Auf _ »c- ria)ten gekom
völlig freiem . . z'

'

.i *F
*

men. daß wir.
Felde ohne jede J? wenngleich wir
Deckung. o.

' ' ., “*7 k . -1 die Front nach
Wenn wir. . i Norden hat

eigentlich unbe- ten. diefe feit

greiflia)erweife. wärts gelegene
ee
eiiie-Z ..cr-unerrunmi e are i e e ung

Ziel des Fein- angreifen wür
des bildeten. fo den. denn Gene

war doch bereits ral oonKcffelhe:
an verlorenen fahl mir. durch
Gewehrkugeln St. Marie zu
kein Mangel. reiten. um feft
und wir erlitten zuftellen. ob

unnötige Ver- nicht um jenes

lufte. Einer war Dorf eine ge
uns befonders deckte Annähe

fa)m)c*:LrzlichZ Zunglmöglßa)
fei.

nwei von n us u rung

unferem Stabe diefes Auftra
lag die_ elfte

ges kam ich
an

Kompagme:de- der Leia)e des

ren drei Offi- Premierleut
ziere vor der nants von Gers

Front. Unter dorff von den

ihnen der erft Gardejägern

fechzehn Jahre
alte Leutnant

von Helldorff.

vorbei. der mich

noa) vor einigen
Tagen fo fröh

deffen Vater x
-

f» j .- --

““ ,
'

j lia) auf feine
1866 als Ba *f

'

'z ÜinFfLIÜ/*cußußt i078. 4
:3 *

i? gegen Napo
taillons-Kom- 7

“

* -s - -- s >-"“* “"“' '- "i" *M* *M* *- -" “** “iM-N leon beftimmten
mandeur im Generalmajor v. Keffel und der Stab des l. Garde-Regiments zu Fuß vor St. Privat. beften Schützen
Regiment bei Naa) einer Originalzeichnung von Conftantin v. Grimm. qufmerkfam ge

Chlum denHel- macht. und ge

dentod geftorben. Er war ein fo herziger. heitrer Jüng
ling . faft könnte man Junge fagen. in feinem kriegerifchen

Dienfteifer. dem noa) fo völlig mißglückenden Beftreben.
fich fa)on auf den Mann zu fpielen. der Liebling des Offi
zierkorps. namentlich aber feiner Kompagnie. Deren Chef.
Hauptmann Freiherr Geyer von Sa)weppenburg. ein fchon
älterer. langbärtiger. geftrenger Herr. forgte wie ein Vater

für den jungen Offizier. ebenfo Premierleutnant von Block.
Die Offiziere nahmen gerade eine Stärkung zu fia) und

Helldorff hörte kniend. auf den Säbel geftützt. bewundernd
den von feinem Hauptmann vorgetragenen Anfianen über
die Lage zu. Plötzlich ließ er ein von ihm in der Hand ge

haltenes Butterbrot fallen. griff fich naa) der Bruft. rief
irgend etwas aus und fank tot zufammen. Eine Chaffepot
kugel hatte das junge Herz dura)bohrt. Man legte ihn
nieder. und er lag da mit dem friedlichen Ausdruck eines

fcl)lafenden Kindes. Offiziere wie Mannfa)aften der Kom

langte an das entgegengefeßte Ende von St. Marie,

Plötzlich befand ich mich vor dem Dorfe ganz allein auf
der weiten Ebene. fah weit links rückwärts die Sachfen
im Umgehungsmarfa)e begriffen. fah auf St. Privat fich
zurückziehende franzöfifche Schühenlinien und gelangte an

eine fa)lua)tartige Mulde im Gelände. in der Truppen
einigermaßen gedecktvorgehen konnten, Zugleich aber wurde

von irgendwoher auf mia) einfamen Reiter ein fo lebhaftes
Gewehrfeuer gerichtet. daß ich. da ia) meinen Auftrag er

füllt. den Rückweg antrat.

Ich meldete das Gefehene an General von Keffel. Faft
unmittelbar darauf kam jedoch General von Dannenberg.
allmächtiger Chef des Generalftabes des Gardekorps. ange

ritten. Wir Adjutanten wußten . daß beide Generale mit
einander nia)t Seide fpannen. und daß er unferem Regiment

nia)t allzu wohlgefinnt war.
Beide hatten in einiger Entfernung von uns ein fieht
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bar erregtes Gefpräch. bei dem General von Keffel mehrfach
in der Richtung der Sachfen zeigte. Ernften Blickes ritt er
dann auf uns zu. fagte. St. Privat würde unfer Angriffs
punkt fein. doch werde er den Befehl der Divifion abwarten.
Bald darauf. gegen ein halb fechsUhr nachmittags. er

fchien der Divifionskommandeur General von Pape und
erteilte in unferer Gegenwart an General von Keffel den
Befehl. mit der Brigade ..zum Sturm auf die am höchften
gelegenen Gehöfte von St. Privat anzutreten". Auf die
Frage Keffels. ob noch andere Truppenteile den Angriff
unterftüßen würden . erwiderte von Pape: ..Rechts von
Ihnen. an der anderen Seite der Chauffee. die vierte Garde
Infanteriebrigade.“ Näheres wurde nicht bekanntgegeben.
General von Keffel berief die beiden Regimentskom

mandeure zu fich. teilte mit. daß die Brigade fofort zum

Sturm gegen St. Privat antreten würde. und wiederholte
das ihm von General von Pape Gefagte. Ernften Blickes

hörten die beiden kriegserprobten Männer diefen Befehl.
Er fehle dann in größter Ruhe auseinander. in welcher

Weife er die Brigade durch zweimalige Rechtsfchwenkung
gegen die ganz rechts von uns liegende feindliche Stellung
entwickelt vorführen werde.

Jeder. der die Lage überfah . fagte fich . daß unferer
eine fchwere Aufgabe wartete. Aber von dem. was uns

wirklich bevorftaiid. machte fich keiner einen nur annähernden
Begriff. Es wurden an den Heldenmut der Truppen An
forderungen geftellt. wie fi

e wohl die Kriegsgefchichte kaum

zum zweitenmal aufweift.
Der Vormarfch begann. Gleichzeitig aber auch die

Schlacht.
'
(Fortfeßung folgt.)

ee Uhrenweisheit. Plauderei von Luife Glaß. lZ-J

Befchaulicljen Menfchen. befchaulichen Zeiten reden die
Dinge* heutzutage lärmt und ha tet es um uns er. da ver
lernt fi

ch das Hören auf feine timmen. Nur er gellende
Reklame-Imperativ erfchreit fich noch Beachtun mit feinem
..SchmückeDein Heim!“ ..Wafche mit Luft!“ ..S

la
ff
e patent!“

Etwas fo Nachdenkliches wie die Uhr mit ihrem lei
emUgZleichmäßigen. unbeirrten Tick-tack kommt nicht mehr zu orte.

außer für die nüchternfte Stundenbeftimmung* obgleich die
Zeit in aller Munde ift. vor allem die Zeit. die jedermann
fehlt. Die Leute von heute. die ftolz find auf ihre Lebendigkeit.
haben keine Zeit me r. den leifen Stimmen der Dinge zu hor
chen. die man die eisheit am Wege nennen könnte; haben
keine Zeit mehr. weder zur Freude noch zur Trauer. weder
um Sinnen noch zum Lefen. weder zum Heiraten noch um
eifen.- Rei ? Sind fie fchon zu einer Zeit. wo man ehe em
noch in der nofpe ftak. Das Heiraten if

t eine unbequeme
Gefchichte. Lefen hat man durch das Nafchen in Zeitung und
Witzblatt verlernt. und fich freuen? - Statt deffen amüfiert
man fich lieber. Sichfreiien if

t eine feine Kunft. braucht
Sammlung. eine willige. bereite Stimmung der Seele. und
dazu lebt man jetzt wirklich

zuMhnell.

- Hören Sie die Hupe
draußen und das Bläffen des otorrades? Sie wiffen doch.

d
a
h
t der l)-Zu nicht wartet. daß wir in Deutfchland mufter

h
a

Öüxitktlich
ind. pünktlicher als in allen andern Ländern

er e .
Die Uhr läuft nicht fchneller als einft. da unfere Groß

väter in einem arbeitsreichen Leben noch zu

f

lendern ver

fZanden
und Voffens Luife zu lefen. das klafi che Buch der

ehaglichkeit. Wir aber? - Wir rennen.
Unfer Tag ift nicht kürzer geworden. aber das Vielerlei.

was jetzt in diefen Ta ineingepackt werden foll. läßt ihn
quellen. fchwellen. zer er ten und feinen Inhalt verlieren -
unfere hafti en Tage ind leer geworden.
Tick-ta

göht
die hrzi ren Schritt und mißt unbeftechlich

mit gleichem aß. wie eint mit dem Sonnenzeiger. fo eute
im Holzgetriebe der Kucku suhr. im eifernen Räderwer der
Turmkönigin. im feinen Stahlwerk unfrer Tafchen- und Haus
uhren. Tick-tack fpricht fie. vom Nutzen und Verfchwenden.
vom Kommen und Gehen. vom Leben und Sterben - und
niemand gibt ihrer acht.
Ehedem vernahmen die Menfchen ihre nachdenkli eSprache.

und Uhrmacher und Glocken ießer. die etwas au eutlichkeit
hielten und auf ein ehrlich ekenntnis. dolmetf ten den an
dern. was die Uhren ihnen zugeflüftert hatten. die fi

e ins
Leben fchickten.

..India omnibus. ultima muitjs"
(Un ewiß allen. vielen die Leßte) predigt die Infcljrift der
Lan shuter Turmuhr. Mit

..Carpe altem"

Nütze den Tag) treibt die Kopenha ener den Eili en zum
nnehalten und Bedenken. den Allzube chaulichen zur ätigkeit.

..Watch :incl przy, time steeils kin-ay“.
läutet es vom Dome zu Canterbury. und die alte Kunftuhr
der Wilibrodikiräze zu Wefel (1602) betet:

..Dies Werk. in feiner Ordnung rund.

Le
i t an
Jahr.
Monat. Tag und Stund*:

efu Chrt t
. Du wolleft geben.

Daß wir ein felig End' erleben.“
Glocken gehören zu den Ul ren ihrer Türme. und manch

fchönen Spruch haben die Gie er nebft Jahreszahl. Namen
und dem oder jenem Stück ihrer Familiengefcljickjte in das Erz
gegofen. Der bekanntefte diefer Sprüche if
t

der. den wir
aus chillers „Glocke“ kennen:
..Vic-os roco, hlortuos picingo. [uli-urn Mungo."

(Die Lebenden ruf' ich. Die Toten beklage ich. Blitze breihe ich.)
„Gta pro nobjs" läutet die Johaiiiiisglocke in Jena. ..llelp

got ut ailer not" lie Berndt Klinge zu Bremen ums Jahr
1400 eine feiner Gocken

fagen;
und fein Nachkomme (wir

When
ganze

GlockeiWießer
amilien) gab um 1472 einer die

orte mit auf den eg:
..Schritt Klinge. (ie m7 gegot hatt.
(Lott gkiere siner solo rät.“

Im nordi chen Nebel reden die Glocken. im Sonnenlande
des Südens it die Sonnenuhr zu Haufe.
Eine. ich habe vergeffen wo. fprach:

„Mile ueruiuncien. eine töcltet."
Die zu Dijon aus dem Jahr 1704 fpricht:
..Wenn Du es nicht wiffen follteft. o Waiidrer.
Hier find die Orakel des Sonneiigotts.

Befrage
fie! Ihre Antwort ift: Lerne fterben.“

Kürzer aßt fich die Würzbur er. kürzer und eindring
licher; ..bekennt ot imputantuk“ ( ir vergehen und werden
angerechnet) und eine italienifckie fpricht:

..io uncl() e iiengo ogni gjorno.
lila. tu anciräi senen ritorno."

(Ich komme und gehe jeglichen Tag. dochDu wirft gehen. ohne
Wiederkel r.)
Die nfchrift des each-an solaire zu Bourges if

t

durch den
Schatten feines Zeigers angeregt:

..bei nic: est comme kiiomdre
lnsensible (ions son cours;
0a la croit immobilie
[lle aux-meetoujours."

Ihre Abhängigkeit vom Wetter bekennt die alte Bernecker mit
einer Art von treuherzigem

Stolz:..Nicht immer. a er richtig.“
Und die zu Venedig:

..Nur eit're Stunde zei e ich an.“
Wahr und unwahr i tdie Infchrift der oßwaldaer Sonnenuhr:

..Die Letzte at Eile.“- Wer denkt jetzt im Hott und rott des Tages an die letzte
Stunde? - Aber ungezählte Haus- und Standuhren alter Zeit
reden von ihr:

..Betracht die Uhr und fag mir an.
Zu welcher Stund ich nit fterben kann?“

fragt die eine. und mit gleichmäßig unbeirrtem Pendelfchlag
antwortet die andere:

..Hin geht die Zeit.
er kommt der Tod;
Menf tu recht
Und für te Gott."

Worauf die dritte nachdenklich einfällt:
..Die Leut vertreiben nit die Zeit.
Die Zeit vertreibt die Leut.“

Denn das Heute ift's doch. wo Luft und Pflicht des Augen
blicks liegen:
..Mein find die Jahre nicht. die mir die Zeit enommen.
Mein find die Jahre nicht. die etwa möchten oniinen;
Der Augenblick if

t mein. und nehm' ic
h den in acht.

So ift er mein. der Jahr und Ewigkeiten macht.
Im gleichen Geift. doch fchon beunruhigt durch einen Hauch
der heutigen Eile. fagt eine Uhr des alten Londoner Meifters
Steffen Rimbault:

„Timo Waits not tor man."
Und uiibeirrt fpricht es daneben mit unerbittlichein Hin und
Her: ..So

?ein
die Zeit

Zur ivigkeit.“
Wir aber können nichts Befferes tun. als jenem altdeutfchen
Uhrfpruch folgen. der. da mahnt:

..O Vienfcl) ab' acht.
So bald es chlagt
All Zeit betracht.“
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Kaufmännifckje Schulen für Mädchen.

Heute if
t die Berufsarbeit der Frau

immer weniger unter dem Gefichtspunkte
der billigen Arbeitskraft zu betrachten.
Immer mehr tritt die
lernte Arbeiterin auf, und das if

t wie
der auf die Erweiterun und Schaffung
von Ausbildungsmögli keiten für das

weibliche Gefchle t zurückzuführen. Von
fol en neugefcha enen Anftalten haben
bis er fonderbarerweife diejenigen, die
für den größten Verfonenkreis in Be
tracht kommen, nämlich die kaufmänni
fchen Schulen für Mädchen. nicht f

o

im Brennpunkte des öffentlichen Inter
effes geftanden wie z. B. das Lyzeum
und die Frauenfckjule, obwohl fi

e
diefes

Intereffes mindeftens in gleichem Maße
wert und bedürfti find. Deshalb fei es

?eftattet.
an diefer Stelle in einigen

_rzen Bemerkun en das Wefen und die
iele der Hunde sfchulen für das weib

iche Gefchlecht darzulegen.

Als fich in größerem Maße eine

NaYfrage
nach Kontoriftinnen bemerkbar

ma te, taten fich vielerorts fogenannte

„Preffen“ für jun e Mädchen auf. deren

Ziel es war, hand ungsbefliffenen Damen
in, möglichft kurzer Zeit ein gewiffes
Mindeftquantum kaufmännifcher Kennt
niffe einzupauken, haupt ächlich jedoch
ihnen die beiden ertig eiten: Steno
graphie und Ma chinenfchreiben bei
ubringen. Honorare und Refultate
ftanden oft im um ekehrten Berhältnif e

ueinander. Die nhaber waren ni t

felten verkrachte Exiften en. Diefe
Vrelffenfchufeii den T us der ur-Stenotypi tin,

jenes armen efens, das jahraus, jahr
ein an der Mafchine fixzen mußte und
dabei feine Nerven ruinierte, zum Auf
fteigen und Vorwärtskomnien in feinem
Berufe unfähig war.

Das og die Aufmerkfamkeit edler
Menfchen reunde, gemeinnüßi er Ver
einigungen, einfickjtiger Sta toerwal
tungen und

endlM
auch ftaatlicher Be

hörden auf fich. an fing an, dem Übel

zu

Leibe zu gehen. Das Vreffeunwefen
onnte man zwar bis heute noch nicht
ganz ausrotten, aber man befchnitt
wenigftens feine ärgften Auswüchfe, wo
bei die Behörden - dies fei ur Steuer
der Wahrheit gefagt - die ympat ie

der wenigen guten Vrioathandelsle r

inftitute auf ihrer Seite atte. Das

Wichtigfte
war jedoch die po itive Arbeit,

die ne enher ging. In vielen Städten
riefen gemeinnützige Korporationen ent

f rechend den Handelsle ranftalten für
naben folche für das wei liche

GefchleYtins Leben und brachten fi
e unter man -

mal bedeutenden finan iellen Opfern zu
Anfe en und Blüte. s folgten dann

einfi tige Stadtverwaltungen, und in
einzelnen Bundesftaaten na m auch der
Staat fich der Sache an, e

i

es durch
Unterftü ungen an bereits betehende An
ftalten, e

i

es durch Gründun e
i

ener
Schulen, deren Zahl jedoch is eute
verfchwindend gering ift.

Heute gliedern

fi
ch

die Handelsfchulen
für das weibliche Ge lecht geradefo wie

für das männliche Ge chlecljt in
kaufmännifclje Fortbildungs

f ch u l e n ,

Handelsoorfchulen und
öhere Handelsfchulen.

Die e

Gliederung,
trägt der Tatfa e

Re nung , daß ie verlangten Dient
leiftungen ftets in folche niederer und

höherer Art zerfallen werden.
Die kaufmännifche Fortbil

d u n g s f c
h u l e foll die bereits im Han
delsgewerbe befchäftigten Mädchen von

Frau als g
e

14-17 Jahren beruflich weiterbildeii und
ihnen, die in der Mehrzahl Verkäufe
rinnen find, Gelegenheit bieten, ihre
Fachkenntniffe derart zu erweitern, daß
ein Aufrücken in andere Stellungen er
mögli t oder erlei tert wird. Leider
find diefe kaufmännifchen Fortbildungs
chulen erft in wenig Städten obligatorifch,
elbft in manchen von denen nicht, die
"r die männliche Jugend die Zwangs

Zorktbildungsfchule
fchon längft errichtet

a en.
Die Handelsvorfchule foll junge

Mädchen auf den Beruf der Kontoriftin
vorbereiten. Da einerfeits Mädchen als
Handlungsgehilfinnen für man e kauf
männifche Tätigkeiten gefucht find, da

anderfeits die praktifche Kaufinannslehre
für Handlungsgehilfinnen in nennens
wertem Umfange nicht be teht, hat diefe
Schulgattung für das wei liche Gefchleiht
roße Bedeutun und findet fich jetzt

Schon in verfchie enen ormen mit ein-,
zwei-, drei- oder fogar vierjährigem Kur
fus. Voraus efexzt wird in der Regel
nur die Vo sfchulbildung. Die orm
des einjährigen Kurfus follte verf win
den, fowo l im Intereffe einer ordent
lichen Aus ildung als auch aus gefund

heitlichen
Gründen. Es kann den An

ehen der Frauenarbeit nur fchaden,wenn
aus den Leiftungen unreifer und fchlecht
ausgebildeter Mädchen der Maßftab_ für

fi
e ergeleitet wird.

ie höhere andelsfchule für
Mädchen fußt au einer befferen Al]
gemeinbildung als die Handelsvorfchule
und die

Fortbildunglsfchule
und fuiht

diefe für die achliche usbildung nutzbar

zu

machen. as gi 'r die fremd

lpÖackjlifchen
Borken-We

i en.mM
korrefponden

f und
en li cher Stenograp ie) ziem ich ein

e end zu betreiben. ie größere geiftige
eife, die, abgefehen von der befferen
Vorbildung, fich auch fchon aus dem
höheren Lebensalter der Schülerinnen
ergibt, geftattet und fordert, die

fachliche Ausbildung auf eine breitere
Grundlage zu ftellen, nämlich das Ver
ftändnis für die wirtfchaftlichen Er
fcheinungen und ihre Zufammenhänge zu
wecken und zu pflegen. Selbftverftändlich
kann und muß auch die fachliche Aus
bildung im engeren Sinne (Korrefpoii
denz, Buchführung, kaufmännifches Rech
nen
ufzw.)

fich ihre Ziele weiter ftecken,

fo da die höhere Handelsfchule fowohl

n
a
Y ihrem Schülerinnenmaterial als auch

na ihrem Lehrplan be tiinmt ift,

fü
r

gehobene kaufmännifche tellungen, i

mit weiblichen Kräften befet-,t werden
follen, entfprechende Bewerberinnen her
anzubilden.
Die bislang beftehenden höheren

Handelsfchulen für Mädchen weichen in

ihrer Or anifation fehr voneinander ab.
Die meiften kranken am Übel des ein
jährigen Kurfus. Es ift zwar begreiflich,
aber ehr kurzfichtig. wenn Eltern, die
ihre öchter die zehnklaffi e Mädchen
fchule haben abfolvieren laf en, jetzt nur

noch ein Jahr für die Fachausbildung
zu eben wollen. Soll der höheren Han
de sfchule diefes Attribut mit Recht zu
kommen. fo muß ie auch höhere Ziele
haben als die an eren kaufmännifchen
Schulgattungen. Dazu gehört dann aber

auch ein mindeftens zweijähriger Kurfus.
Diefe Erkenntnis wird und muß

Z
ie
h im

Laulfe
der Zeit immer mehr dur fehen.

Vis ang haben fogar die Königlichen
Handels- und Gewerbefchulen in Rhe dt
und Potsdam einjährigen Kurfus. de en

Unzulänglichkeit jetztaber auchre iernngs
feitig anerkannt wird. Sont if

t in

Yreußen
meines Wiffens die Höhere

andelsfihule für Mädchen zu Köln die

ßiizziget,
deren Kurfusdauer zwei Jahre

e ra .
Dize höheren Handelsfchulen für Mäd

Fen Yun? m
lit

FrfYg n
o
v

(deinem
an

eren we e as er eran i ung guter

KotiittoriftiißnfetnZZenen: ir
d

BeÖicl)
be

rei e in e er eie au as eziehen
der Handelshowfchuljen vor und eröffnet

fo die Laufbahn der Handelslehrerin, die
in Zukunft, wenn die kaufinannifckjen

?ciifläiiiiegäöäiiöczäjiz-MWZFW" Z
i"

a ei: inwo ner o i

atorifch geworden fein werden, gute
usfiihten bieten dürfte.

Dir. Oberbach, Cöln crRh.

Die Bienenzüchterin,

Die Arbeit einer Bienenzüchterin und
der Lohn ihrer Mühe find im Frauen
erwerb bereits ausführlich befprochen
worden, Es dürfte aber für Damen,
welche fich diefem Berufe widmen wollen,
auch Folgendes noch von Intereffe fein:
Es werden heute

fYon
an verfchiede

nen Orten unentgeltli je Unterrichtskurfe
in der Bienenzucht abgehalten, welche

au?
von Frauen befucht werden können;

z. .an der Badifcljen Imkerfchule zu
Eberbach am Neckar fowie in Erlangen,
in Königsberg i. Vr. ufw. Ein folcher
Kurfus dauert in der Regel 10bis 14 Tage.
Die Anftalt in Eberbach erfeßt unbemittel
ten Schülerinnen fogar die Reifekoften
aus der Staatskaffe und gewährt ihnen
einen Zufihuß zur Deckung der Koften

i res Aufenthaltes. Natürlich wird diefe
ergünftigung nur Landeskindern zuteil
werden. E, B_

Briefkaften des Frauenerwerb.
Es kommen fo

häuxg
Anfragen, wo

die Sprechftunde des rauenerwerb ab
gehalten werde, daß wir noch einmal
mitteilen müfen, da die Leiterin des

Frauenerwer i re prechftunde felbft

verftändlich
in er Daheim-Redaktion

hält. Ver in VM Tauenzienftraße 7b.

Frl. A. Z. in C. In diefem Früh
jahr if

t das Lehrerinnenheim in
Bern eröffnet worden, das auch deutf en
Lehrerinnen

VorzuZspreife
gewährt. ie

befonders fchöne age des Haufes in

Stadtnähe. fünf Minuten von einer
Station der Straßenbahn Bern-Worb,
mit der Ausficht auf die S neegipfel
der Berner Alpen und der b

i
i e Ben

Mnspreis
er üllen wohl alle Ihre ünfche.

eldungen ind zu r
i ten an die Bor

fte erin des Schweizer

E hölzliweg-Bern.
Fr. 13i-,M. teilt uns mit, daß in einem

fchön gelegenen Luftkurorte die Nieder
laffung einer einereii Hausfchneiderin
dringend erwün cht fei. Ständiger,

guterVerdienft könne zu
eYichert

werden. uch
ein Blumenladen ?e le fehr, alfo würde
eine Frau mit gärtnerifcljen Kenntniffen
lohnenden Erwerb finden. Briefe unter

Frau Or. M. in I. befördert die Leitung

ehrerinnenheims,

des Frauenerwerb. Berlin Al., Tauen
zienftraße 7b.

Frl. B. Th. in S. Es freut uns,
daß Sie einen Verfuch mit der Ziegen
ucht und Haltung machen wollen. In
?ihrer Nähe if

t eine
ZiegenÖarm

Lem
nißhof b

. Blankenburg, chwarzatal,
die Ihnen gutes Material zur Zucht
liefern wird, auch bereitwillig Rat erteilt.

Spre ftunde der Leiterin des_Frauen
erwer : werktäglich von 12 bis 2 Uhr.



Reifeaphorismen.

Viele Leute fehen die Schönheiten in
der Natur immer erft. wenn andere ihr
Augenglas

dar-auf richten;

ni t bei der Abreife insWer fich
Ferienland auf ie Ferne und zugleich
wieder mit auf die Heimat freut. wem
das Grauen ift. was er zurückläßt. der
hat ein trauriges Reifen.U K

Wenn zwei zufainnienreifen. if
t es

gut. _wenn fi
e ganz a nlich oder ganz

verfchieden denken
und ehen,

Das Befte auf-dir fchönften Reife in
doch ein liebe?

Gedanke [gn die Heimat.'

Schreibe Neifegrüße. die du nicht nötig
haft. nur. wenn du ein ganz reines Ge
wiffen haft. daß du damit eine Freude
machen willft. nicht Menfchen ein biß
chen ärgern. nicht Menfchen ein bißchen
etwas vorprahlen.

k ''
Vornehm gewöhnte Menfchen wiffen.

daß fie auf Reifen immer gewiffe Ent
behrungeii mit gutem S ick in den Kauf
nehmen müffen. Kom ort fuchen die
Leute am gierigften. die ihn zu Haufe
gar nicht gewöhnt find. *

k

Nicht an fremdem Ei entum ver
fchwenden! fei dir die erte Anftands
regel. wenn du dich als zahlender Gaft
in fremden Hä-uslicljkeiten*aufhältft.

An keinem Orte* ift das Ende der
Welt. - weshalb du dich auch in der

Signe [Li-aft nur hilft eiii- aus clem Engen!
Jette [Kneipe mals "ich "elbe.- [pi-engen]

entlegenften Fremde nicht vergeffen und

vernachläffigenljfollft.

Für manche Frau ift es leichter. über
einen Berg weg in die Berge zu fehen.
als über den

Hut ihrer Nachbarin.'

'K

Ziehe Trink- und Lohngelder von
vornherein mit der anftändigften Ziffer
in deine Rechnun . damit du dich nicht
bei jedem neueg eben reibft

und ftößt!

Manchmal lerneki wir bei Reifen in
ein fremdes Land das intereffantefte
Neue kennen: gämliclj uns.

Wer mit Staub im Koffer reift. wird
diefen gan gewiß wieder mit nach Haufe
bringen. e

enfo*feine
Langeweile.
'l'

Bon den Bergen. der See. den Wäl
dern. den Winden. dem Himmel. den
roßen Strömen werden die wertvollen

mpfindungengrößer. die-wertlofen
klein.

Für den. der alles fieht. gibt es keine
Umwege. Fr. Sch.

Frauenklub Hamburg.

Was
fchön
begonnenan der erftenStätte

Wird er auswirkend.blühendfichentfalten.
Verwe lle wohl ln einemKreis und hatte
Sich nichtgefreutan Wachfenund Geftalten!
So fegnenwir mit unfern ftarkenSprüchen
Wit alle heut.denKlub am Weihetage.. ..

Harmonifch und ftimmungsvoll ver

lief an einem fchönen Abend diefes Früh
jahres die

Einwkelihißnxljßz
des
[genenHetizinsdes .. rauen u am urg". em

xFräZZlY-n Eßifabezl) ?aulffm e
i?
? junge

yri erin. o ige ru wor e wei e.
Nur wenige Schritte von dem "heren

Haus. ebenfalls in der allerfchön ten und

ier-eiii* hier mirixrd-:irux:er a . en au i

Fenfter des lerrlichen atrizierhaufes.
in dem der ..Frauenklub Hamburg“ fein
neues Heim au gefchlagen. durch das Laub

D
e
r

?Diäten
au die leis atmeiiden Waffer

er er.
Den

fi
ch oft. meift mehrmals in einer

Woche. zu leineren Zufammenkünften ein

ftelleigfdenKreisdhMe
eine
ftgttlicljevon rauen un annern. ie gern ie

Gafftfreunltifclggftt
der Klubmitglieder ge

iiie en. a e o

Wir fegnengerndie Stätten.wo wir weilen!
Nichtmit Gebärden.dochmit unfernHerzen;
und wie wir Men! en gern entgegeneilen
Und fie begrüßenm t Gefangund Kerzen.
So_auchdie _Schwellenund befuchtenRäume.
Be. denenwir gleichSchwalbenraftenwollen;In unfern Augen fuiikelnZukunftsträume.
Die leuchtendfind wie Frühllngsackerfckjollen.
In diefemHaufe wüiifcljenwir. wir Frauen.
?rei
auszuiaufckzen.jedemit der andern
oftbareGaben! Zartfinn und Vertrauen
und guteWorte im Vorüberwandern,

Herrengund Damen aus den erften
Gefellfchaftskreifen der Stadt. bekannte
Künftler und Künftlerinnen. Schriftfteller
und Frauen der Feder. im bunten Vie

lerÖefvgeßäErwlerflzislel-:lnsfftehendeFÄguegun a en ie en i Fs ür einen en
wohl fein in den bedeutend vergrößerten

id
zn
d

vermehrten
-Zkäumlicljkeiten

und in
em erweiterten reis.
Nach nur wenig Tagen raftlofer. eiii

fichtsvoll geleiteter hausfraulicher Arbeit
war es gelungen die innere Ausgeftal
tung des Klubs fo vornehm und behaglich
zu machen wie nur denkbar. Freunde und

Die Einweihung des neuenFrauenkliibs Hainburg.



Gönner des Klubs. heimifche und aus
wärtige. hatten fich den Mitgliedern ge
fellt. um durch Ge chenkegar manches u
ermöglichen. was onft troß der verhä t
ncsmäßig fehr hohen Mitgliederzahl nicit
erreichbar gewefen wäre. So die prä -
tige Dekoration von Halle und Treppen
haus. die Wandbef annungen und die
lang erabfallenden orhänge aus rofen
emu tertem. handgedrucktem Leinen. die
öbel aus dunkelm Holz in reinem Ba
rock. die Einrichtung des neben dem ganz
in weiß gehaltenen Saale gele enen
Salons in gelblich und kupfer eide.
Möbel. Teppiche. Vorhänge. Spiegel und
was fonft dazu gehört im kleinen_Gefell
fchaftsgemachder erften Etage. die ganz
befonders intim und ruhig vornehm ge
haltene Bücherei. ein Klavier.
Fiir fie alle. für das Intereffe der

Außenftehenden und die liebevolle. für
forgliche Mühe der Mitglieder dankte
bei frohem. feftlichemMahl Frau Rohl
fen. die Vorfitzende und geiftige Ur
heberin des ..Frauenklub amburg“. die
Seele diefer harmonifchen chöpfung. die
eine völli eigenartige Note in das
Leben der amburger

Daran ändert die Tatfache nichts. daß
die
vielfach

gebotene Verfchiedenheit und
Abwech lung der Toilette zu einem Luxus
geführt hat. den man vor einem Menfchen
alter nicht kannte.
Gerade der Gedanke. der Grund und

die Urfache der mannigfaltigen Toiletten
war zunächft von Sparfamkeit und prak
tifchem Sinn diktiert.
Urfprünglich teilte fich die Toilette ein

in diejenige. die man im Haufe trug (bei
der früher ein_ befonders betontes und
gepflegtes Neglige mit zierlichem_Schlaf
rock. Haubchen und Vantoffeln eine erfte
Stelle einnahm). und in die. in der man
Gefellf aften befu te. Dazwifchen er
chien ann noch as ..Vromenaden-“
oder das ..Reifekleid“.
Für Damen. die reiten konnten. kam

no Mitte und Ende des ver angenen
Ja rhunderts einzig das Reit leid als
Sportkleid in Frage. während heute die
Sportkleidung allein noch in me rere.
ihren befonderen Zwecken entfpre )ende
Unterabteilungen zerfällt.
Aber auchfür dieGefelligleitstoilette.diefich

früher einfachauf das ..feidene“Kleid erftteckte.

Frauen brachte.
Vor ungefähr vier
ahren wurde der
lub mit der Abficht
gegründet. nur eine
eng begrenzte Mit
gliederzahl. viellei t
200 Damen auf une -

men. jetzt zä lt er
aber bereits400. Man
drängt fich. an den
vielarti en Anregun
gen un den genuß
reich eitern Stun
den tei unehmen. die

“i

Lebenskunft und Kul- Ü?
"Ü"

*mlkselll-ü
turverftändnis ge- auYiiYiFCr ciuih ü:
wandter Frauen den traßenkleider fehr ve.

Frauen bieten. Und liebt. trö tman faktnur

3W" m t "ur denen- noilidiiezurerhöhlieer*arben.
dle qu ohne den freudigkeit

in der rauen

Ifraue-*k b see-s- ,lärxurziälen-qxhlci
vielleicht ubergenug beobaMei S

“.
f. Wh_

der Abwech lung ge
nießen. fon ern vor
allem auch jenen

des

Vergnügens

und

Mitgliedern. die aus
irgendeinem Grunde
abfeits vom regen
Verkehr ftehen, Sie vor der Verein
famung zu bewahren und alle in re e

Wechfelbeziehungen perfönlicher und a -

gemeiner Lebensintereffen "zu bringen.
das erftrebte der „Frauenklub Hamburg“.
Es ift ihm bis jetzt glänzend gelungen.

Anna Sußmann-Ludwig.

Die Kleidung nach ihren ethifchen

würdevoll und*wenn er in diefer oder jener
Saifon auchbeifettegefchobenf ien. es at noch
keinegegebenzinder manden ainmet r ..un
modern“erklart hätte. Es gibt außerdemdoch
nochFrauen. die auchauf demGebietederMode

felbftandige
WegegehenunddieSammeltoilette

ür alle Zeiten.wie fur denSalon. für dieVro
menadebefeftigthaben.
TrugendieDamenderMitte desvergan enen

Jahrhunderts über i rem Hausklelde au Beforgun swegen einfa das eliebteteure ..tür
kifche chaltuch“oder den .. intermantel“oder
die ..Nlantille" oderetwa zur heißenSommers
zettdie helle..Beduine“. fo ift das aus Rockund
Jackettbetehende..Stra enkoftüm“feit Endederfiebziger a re fiegrei gewefen. Zu Anfang
tets mit pa fender Taille ausgeftattet hat es
väter durchdie bequemeBlufentrachtftetig an
Beliebtheit ewonnen. Die große okonomifche
Bedeutung. traßen-und Haustoilettedirektzu
fcheiden.lag trotzder AnfchafiungzweierKlei
der. klar au der Hand. Ein Hauskleid.welches
man auchau der Straße trägt. wird eher un
anfehnlich. a s eins. das nur demHausgebraucl)
dient. der Rock. der zum Straßenkleid e ort.
foll möglichftgleichnachder Heimkehrm t em
Hauslleide vertaufchtwerden. Tut man das
nicht. fo wird fich das vermehrteTra en bald
amRöckebemerkbarmachen.es findet c

h dann
bald der_UnterfchiedzwifchenRock und Jacke.
die urfprungli leichwaren.
Bel der c

i l der Haustoilette muß bei
der Mehrzahl der rauen auch mit einiger

Befckjäftigungd
im _ aushalt gerechnetwerden; und aß die Blufenmode dem ein.

fachen adretten Hausanzug fehr forderliäi
war. mu auchdergrößte
Blufeiife nd zugeben.
Die
Klugheit

und das
eingefüh * der FrauenevokzugtfürdieStraßen
toilette neutrale Farben.
das Hauskleid dagegen
vll. nachder Diode der
eiymehrffarbenfteudig
eit entwickeln, Wenn
nichtfür das g e Kleid.
dann u einem cl von
neutraer Farbe r die
Blufe. Die Mode chreibt

Doerr
faft nur die .weiße

lufe“ vor. aberFrauen.
die nichtganzvon ilfe

leiftungen
in Wirt chaft

und K nderfkubedispen
ertflndwerdendieweiße

luxe

a

sclzu
unpraktifch

Aufgaben.
Die ethifchen Aufgaben der Kleidung

find feit eraumer Zeit folgende: die na
türliche chönheit der Erfcheinung zu
heben. vorhandene Mängel abzufchwächen
und möglichft etwa vorhandene Fehler
der Erfcheinung auszugleichen. die Jungen

zu

fchmückenund durch kluge Anordnung
azu zu helfen. daß die Anmut der Ju
end. als ihre vornehmfte und rei endfte
igenfcha . befonders hervortritt. fchließ
lich die ürde der reifen rau und der
Matrone zu unterftützen. ie Erfüllung
diefer Aufgaben hängt zum Teil von per
fönlichen Rückfichten ab. wird aber den
noch allgemeinen Beftimmungen untertan
ein. Denn man darf die Zwecke und
ufgaben. denen der Anzug der rauen
dient. ni t nur im Sinne der S önheit
und als orderung des Taktgefü ls an
fehen. fi
e

haben für die meiften rauen

auch ökonomifche Bedeutung.

Das Veftibül im FrauenklubHamburg.

auf das ..fchwaxfeidene“für kleinere.das ..hell
feidene“für ro ereGefellfclfaften.wozu fichfur
diekanzendeugendnochdas „Ballkleid"Jgxefellke.finddieBedingungenanderegewhrden. _ urden

unfrei
urgroßmukterund Gro mutter.vielleicht

un reMutter nochmitdem_..Geellfcljaftskleid“fur
eineganzeSaifon fertig.dieFrauenvonheuteun
terfcheidenauchdarin mehrereArten.die ..Diner
toilette“.das.,Abendkleid“.das..Konzertkleid*.das
,Beason-ii“,endlichdie..großeAbendtoilette“.Die
Gefellfchaftstoilettemachtevon jeherdiegrößtenOlnfprücheauf Koftbaxkeit. die Verle un derBedingung. eine for faltige Gefellfchatsto leite
u tragen.galt u a en Zeiten als eineGering
äßungderGeiellfchaftim allgemeinen.

als eine
ichtverletzungge en die aftgeber. Diefe
ethinheForderung it fehr alt. wir finden ihon
in der Bibel das Gleichnis von dem ..ho zeit
lichen' Kleide. ür die Gefellfchaftstoiletteift
von jeher die irkung des künftlichenLichts
von Bedeukun gewefenvielleichtohnedaß die
Frauen fichdeffenklar bewußtwaren.
Darum war tm Ballfaal nie Vlazfür das

wolleneKleid und ware es zehnmal o koftbar

Eewefen.
als das halbfeidene. Denn wolleiie

toffe abforbierendas Licht. zu Feftlichketten
bei künftlicheniLicht aber trug man Stoffe. die
es lebhaft widerftrahlen oder reflektierenwie
Atlas undSeide.unddieJugend grifi zuStoffen.
die fich.ohnezu

glänzen.
ganzundgarvomLicht

durchdrinen laf en.alfo zuOrgand . Tarlatan.
Tüll. Mu elin. früher fogar zu Bar ge.
Ein Stoff allerdings hat ftets feinenMaß

als vornehmerStoff behauptet:das Sammet
kleid alt von jeher als eineftattlichenindwür

dige efellfchaftstoilette.namentlich
fur Frauen

re ferer Jahre.
Trotzdem diefer Stoff das Licht ganz_auf

nimmt. wirkt er. gleichob es fichum Seiden
oder den fchönenLindener Baumwollfammet
handelt. gleichob fchwarzoder farbig. immer

rend der letztenJahre
nochgefteigert.
Es war einfachjamnier
voll für die ..erte* und
.. weite“Jugend er fieb

z gerJahre. daßman da
malsalleausgefprochenen

[Farben
für ..bäurifch“

ielt. Die jüngftenBaek
fifxheflattertenin rau in allen Schattierunen
(hochftensmit mar neblauemVafpel). in ..

f o
koladenfarben“und ..ecrüfarbemwie Motten
herum. Himmelblau.kornblumenblau.rot. vio
lett. grün oder gar honiggelbwäre unmöglich
gewefenund hätte die Damenin denVerdacht
gebra t. reifende T eaterprinzefflnnenzu fein.Mt dem wachenden Intereffe fur die
deutfcheMarine erftanddann in dembis heute
beliebtgebliebenenPlarineblau in verfihledenen
Schattierungeneine Auswahl von Farben für
die Damen.
Unfere Mütter und Großmütter. trotzdem

fie kaumüber eigens dazu beftiminteStraßen
koftümeverfügten.würdenes für einenVer toß
ge en die Ethik des Anzu s gehaltenha en.

fi
! fo. wie fie im Haufe er chienen.alfo ohnemhang. Tuch. Schal ufw.. auf der Straße zu

zeigenoder gar einenBefuchzu machen.
_ Der länglicheFlorfchal oderSeidenfchalden
die Mode von heutewieder mit roßeniGlück
hervor-geholthat. ift einBeweis da ür. Es han
deltefichdabeiumdas feineTaktgefühl.fichauf
der Straße nicht fo zu zeigen.wie daheim.
Allerdings. felbft wenn man in Stoff und

Farbe damals Straßen- und Haustoilette *ver
einte.eins blieb immertrennend:dieFrage der
Schleppe, Es gab nochvor 30 ahrenDamen
die in Schleppkleidernauf der traßeund auf
der Promenadeerfchienen.eineebenfohäßliche
wie iinappetitlicheTracht.
Die Schleppe

a
u
f der Straße war immer

Karikatur. dagegen if fie im

?immer

als künft
lerifcheZutat amVla e und i reWirkung wird
bei Abend-undGefe chaftstolettennie zu ent
behrenfein.

_ Eine Gefchmacklofigkeit,die
&elbft
die noch

nichteinma-lerwiefenepraktifche edeutungder..Erfparnis gutheißenkann. ift jedenfalls die
Sitte. alte verbrau te Gefellfchaftskleiderim
Haufe und bei häusl cherArbeit ,aufzutragen“.



O felig. wer im engen Kreis.
Umringt von feines Feldraums Hecken.
Zu leben. zu genießen weiß!
Er fpielt mit aller Welt Verftecken.
Er blickt nicht fehnend nach den Fernen.
Der anze Himmel engt fich für ihn ein.
Der orizont mit feinen Sternen
Ift im Bezirke feiner Acker fein.

Grabbe,

Die Klematis als farbenprächtige
Schlingpflanze.

ke
it

desfäSctitalttesbehlngtifhsrt
nach

h
e
r

Klütä;ei ge ii en wer en. wo e nur as ur
Verwirrung hervorgebra te Holz in Ordnung

e
i. Nessie-tik.. “.l.:*r.i“l dem::oeranere-o is eiieri .

fo wird diefer lm Frühjahr zurückgefihnitten.

Di?) dadcxzhchz
ent
tiezhendefnhLubckelia,

werden
ldcrharchrei en o aus ag e r a ausgeg i en.

Auf diefe Weife können auch unten kahl_ge

markt-deneZtödckedurcklnxizurückffnlaldßnverjiJngtwer en, n ers verjat es ei enim ui
und Auguft zur-_Blüte gelangendenKlematis.
Diefe antfalten ihre Blüten an den wahrend

?e
s

FrlahjgzhrlsheranrpYc-_hfeßigenijcilcptccjienÖfrtlxbHg.asae oz ominiereii nea.
DielfakönnfeaohnÖKeckeüherwlnteraä

felbft
aiiexlgie s au en o en er tieren. s eniv e

klckzjedoäj.
denWurzetftackgegen[trengeKälte zu

chutzen.Am zweckmaßigftenift es. denWurzel
ftockmit trockenemLaub. Stroh oder Rohr zu

ieqibcie“ii-dcii.ni Ei-euei-icel-i sie*
dicerchktijegerixil

FZcWgefahrenzue-fckjützeefitifkdckß

d
ki
e

B*:
kleldungenan ändenmit einer leichtenDecke

vondSchllf.
Rohr oder Tannenreifig verfehen

wer en.

"Ein UlßelfdrelliägiiftngitddeörfiPflege
der

.i
K
le

ma s ver un en: e wr ers von euer
Krankheit befallen wel e die gan e Pflanze
rettungslos verni tet. s ift die fogenannte
Waldrebenkrankhelt. Suchen wir einmal die
Waldrebewildwachfendauf und beachtenlhren
Standort, _Am Waldesfaumehat fle _niedriges
GeftrüpY uberwuchertund wachft tigzpig„imgrellen onnenfcheln.Das überwu erte eftrupv
ift alter als dle Waldrebe_Erft a s_ derStrauch
groß gewordenund fomiteinengewiffenUmfang
erreichthatte.konntedleWaldrebefichentfalten.
Als jungesPflän chenlebtefleunterdemSchutze

Y
e
s

Geftit-üppesÄimbHcifflgyfäjaltltenßlYerlzkhnntenie rau igen r e e a mä i a ärten.
verholzen. ohne daß der Sonnenftrahl fle aus

ZrockneÖe.?tat-ker gengaxxordenfißberwuckjertendfiäaim as etrüpp. ir er e en daraus a

zur Vermeidungder eintretendenKrankheit der
Klematis in ihrer erftenEntwicklung genügend
Schattengegebenwerdenmuß. Statt diePflanzeder
grellentFgfiinetatus

ufetzen.bringea
wir

th
e

in eine gu e jat e e age. oder wo as ul t
leicht angängig ift. da_forgen wir. daß wenig

fÖens N
e duntäekreggTfaiebetmklSickjatteZitVegan.ies ur np anzung ener - r u er

oder Blumen. namentlichperennierenderBlu

menöllexctjtderreiÖljbsir,M" _f ü"
_u en o eiiver a ni ien m en wir

eig-ZarbAufaperlhfatmkeLltbfäzeiiifkfenzd
ic
-e
d

Ute-Bär
ift

au ier e e e e rme erin. ie l anze
liebt keineftändigeNäffe. Mit Baufchuttoder
d_er
lei-hen
fcha'en wir einendurchläfflgeinmög

licht le migen__oden.
Klematis konnenauchfehrwohl auf flachen

Beeten angebautwerden. Man vflanzt fie iin

einrex-.iii “id-nell .ln-lern *s le *rrri n. ii zo a enam oene.
Ilm“ eine gleichmäßigeBlühflä e herzuftellen.
ift ofteresBefchneidende_r_Ran en notwendtkg.Auch

_f
ü
r

td
ie

Topfkililctsirdiit
die Waldrebenl

uiigeegne . nainenti ann. wenn man die
Töpfe auf Balkone ftellt. Freilich wird man
auchhier

ff
ü
r die unterePartie der Pflanze für

Schatten argen müffen. was am beftendurch
?aiöorjtedlhenTngdererK?lumßntöpfe gebfcljieht.- e en e op e in ä en. ann um i tman
fie zweckmäßigmit Moos. das immer euchter
haltenwerdenmuß. R. Reirhhardt.

Tomatenreife.
__Liebftöckel.Liebesgras. Liebesa fel- mei-kwurdig. wie wenig die „Liebe“im i flanzenreich
vertretenift! Und dabei lft der ..Llebesapfel"
noch ein Fremdling in Europa. der erft vor
rund einem Jahrhundert aus Mexiko einge
wandert ift. wiewohl er. als zur Familie der8cilciiiueckeii,der Rachticbattengeioäcljfegehörig.
auf europälfcljemBoden eini e Vetternvorfand.
geradedie verfchiedeiienRaxitfctjatten(Zczimmm
olgruni,iulperasuni-Kartoffel-. ilulcxinmri-iufw f_

Der Name „Tomate" fcheintperuanifchzu fein.
ltxeapersieuniesi-nleutiiiu.2 aug Lqjopex-fjejxund
eßbar- von all diefenNamenift uns nur der
letzte.eac-uleuium,eßbar.vollkommenveiftändlicl).
Denn immermehrbürgert fichauch in Deutfch
land Anbau und Genuß der Tomate ein und
dle Zeiten find vorbei. wo fle zur Zlerde oder
als Rarität in denGarten ftand. Sol e Toma
tenfreundewie die Engländer und die .taliener
find dle Deutfchenallerdings noch langenicht.
Aber immer mehrbreitetauchbei uns dle To
mate ihr Herrfchaftsgebietaus. voii den ain
burger Vierlanden. wo fie frei uud unter las
prächtiggedeiht.bis zumSchwarzwald.wo um
der fremdenGäftewillen. vor allemin Baden
Baden. fchonlängereZeit herTomatenangebaut
werden. Es gibt fogar einewahre Leidenf aft
für Tomaten. ..Tomatenkonnteichniclit e

f

en.
fle riechen ja wie ülachtfchatten.“- ..Verjuclrs
dochmal mit Pfeffer und Salz zu_Buttei-brot!“
Ich tat's.erzähltSchloß artiierSteinemaiin.undwurde bald ein leidenchaftlicherToniateneffer.
Niemand follte fichdurchdenGeruchabfchrecken
laffen; denn der Geruchwird beimKaften der

fo gefundenFrucht gar nichtempfunden.Gerade

[o gut könnteman vor den Tomaten einen
Schreckenbekommen.weil das Arbeitenzwifchen

denTomatenbüf en ein eini fesJuckenan den
änden. fogar e ne Art *lus chlaghervorrufen
aim. ln welcherBeziehungdle Tomate zu den
hautreizenden.Dermatitis erzeugendenPflanzen
gehört.Doch.wir wollenvon demfprechen.was
die_gegenwärtigeJahreszeit bringt. von der
Reife der Tomaten,
Sobald dle Tomaten die etwas giftig aus

fehende Farbe verlieren. blaß und weißlich
werdenund alfo aus ewachfenfind. nehmeman
dle Tomaten. um i re Reife am Stock zu be
fchleunigen. fo in die Hand. daß man denStiel
der einzelnenFrucht zroel-bis dreimal um fi

felber dreht und zum Vla en der Län e na
bringt (geradewie beim reheiieiner elbe).
Die Frucht darf hierbei felbftverländlich nicht
abbrechen.Statt diefesDrehens ann manauch
den Stiel mit einemMeffer hälftlg abfchaben.

R

daß er nur nochan einerHälfte mit rüner
inde verfehenift. Auf diefeoder jene rt ift
der volle Safizufluß und damit das weitere
WachstumgehemmtundrafchereReifederFrucht
wird erzielt. Werdendie Früchterot und gelb,

fo nimmtmanflevomStock(dur Abbrechen)und
legtfie ur Na reifeeinzelnaufe nfonnenbefchie
neues
Fenfter

rett. und zwar fo. daß die noch
nichtgeärbtenStellen derFrüchtedenSonnen
ftrahlen zugelehrt werden. Ifrs zu heiß und
der Sonne zu viel. fo fchütztman die

FrüYtevor direktemSonnenf ein. da fonftBrandfle en
erzeugtwerden. Ift's onnenlofeZeit. fo müffen
Herd undOfen herhalten.um durchihreWärme
die Ausrelfung herbeizuführen.wobei aber zu
bemerkenlft. daß u viel theauchhier Schaden
anrichtenkann. U

)

anche chiieidendie Tomaten
[amtdenStielen in Trau enformabundhän en
fie fo an Schnürenin der

Nähe
desHerds o er

desOfens auf. Sie reifenhier ogarnochfchneller
und fichercrals ln der Sonne. In rauhenGe
gendenmußmanmit folcherkünjtlickjentllachtetfe
unbedingt_rechnen.__
über diefeundahnllcheDinge.kurzüberalles.

was Anleitung heißt.um früh undreichlichreife
Tomaten zu gewinnen. gibt uns das neu er
jchienene „Tomatenbuch" von I. Büttner
(VerlagTroroitzlc-l) 8

(

Sohn. Frankfurt a. d. O.)
ausgezeichneteAnleitung und mit Hilfe der
Sammlung ausgewählterTomatenrezepte(S. 79
bis 91) wird es mancherHausfrau gelin en.
aus dem Gatten als Tomatenhaffereinen o

matenefferzu machen. der
fchliefzllch.

erade
nachderüberausklarenAnweifungdie es uchs.
feine eigenenTomaten im Garten zieht. Man
kannfichgeradezube eifternfür Tomaten.man
liebt fle; undwerwi .mag daraus ihrenfchönen
deutfchenNamen verleiten: ..LiebesapfelC

Rhabarber.

Bei dem andauerndenBeftreben.dle Woh
nung im Sommer nicht bloß in den inneren
Räumen. fondernauchan denAußenfeltender
Wändemit Blumerxuiid Grün zu bekleiden. at

fl die deutfcheGärtnerei in den letztenJa r
ze nten mit befonderemElfer auf dle Neuzüch
tung von V anzengxlegt die nebenwirkungs
vollem. dl tem Blatterfchmuckauch Blumen
tragenz welche lange blühen und deren Flor
anmuti und belebexxdauf dieAu enwirkt. u

diefenPflanzen geborenin erfter linie dle K e

mails oder Waldi-eben. Sie find ln hervor
ragendem_Maße geeignetzur

Bekleidungvon
auferwanden. U

]

auern. Lauben. Gartenhäus
en. Veranden. Feftons. Felsma fen. Gittergeflechten.Baumftammenu._dergl. on fchönfter
Wirkung fliid e. wenn die rankendenZwei e

mit ihremWa stum fre__iund ungezwungen d e

leichtenKronen der StraucherundBaumkronen
geflechtartigdurchziehenundoomGezweigherab

hanßen.ie Wahl der zur Anpflanzung ln Betracht
kommendenKlematis-Arten lft wefentlichvon
denzubekleldendenoderzu umrankendenGegen
ftänden abhangig. well fich die verfchiedenen
Arien durch mehr oder wenigerho enWuchs
auszeichnen.Es _finddeshalb zur ekleidiing
niedriger Gegenftandefolgende_Artenzu em -

fehlen:Clematis710cm.,glockenblutlge
Waldre e

und eaeojneo,beide 2 is 31v hochwe__ideiid.
Erfteremlt von außen_purpurvloletten.wahrend
desBlühens innen _runllchgelben.2",emlangenglockenformien B uten. letzteremit fcharlackj
rotenglockeii'ormigenBlumen._Glen-luisjlximmula
entwickeltRankembls 3 m Lange. Den milch
weißen. _von Juli bis Oktober erfchelnenden
Blumen ift ein Oran edufteigen. Sehr hervor
ragendeRaritäten nd die (klein-tie.luciiiuuniij
mit großen Blumen_ln den Farben

weiß.
rot.

violett und blau. Sie bla envom Juli b s fpät
ln den Herbfthinein. _lxemaiishoc-camelwird
bis L w hoch.Die halbgefulltenweißen.mit leicht
lila tinglerten. zahlreichenvon Jam ab erfchei
nendenBlumen erreichenoft dieGroßevon 150m
im
Durchmelffer

und duftenangenehm.
Zur Be leidung hoherGegenftäiideeignen

[ichfolgendeArten: Clematisauuipnnilivru:glocken
blutigeWaldrebe.derenRanken_eineLaagevon

3 bis 4 1oerreichen;digBlütezeit der blaulichen
oder lilaweißen uberhangendenBlumen dauert
von Jicll bis ?lugufn Clematis"italy-u einhel
inifcheWaldrebe. ift befondersim erbftdurch
ihre fadrnartig heruntergebogenen.lberwcifzenFruchtbufckjelvoii _fchonfterWirkung. Die weißen.
tru doldig gruupiertenBlumen erfcheinenvon
Ju i bis :Auguft.
Hlnfichtlicijder Wahl des Bodens_find die

Klematis nichtaxifpruck)s_voll_._VongiinftigemEin
flußaufihrGedeihenifteinkraftigerhumusreicher.
wenn
moglich

tief gelockerierund durchläjfiger
Boden; a er auchjederanderemehrtrockeneals
iiaffe. ja

Öelbft
fchwereBoden ift nicht von

Nachteil. _le Anzuchtder ftaudenartien Klematis gefchiehtdurchSamen.derambetenbald
nachder Ernte ln _Töpfeoder Kain-henin fan
dl er Erde eingefcbichtetund im Frühjahr aus
efät wird. oder durchTeilung älterer Stöcke.
le Vermehrungder olzigenArten. foweit fie
nichtSamen tragen.er olgt durchOlblßger.

indem
die zur Bewurzelun beftlmmten aiiken in
flache Vertiefungen n edergehaltund mit Erde
bedecktwerden. Beffere Arten. wie z. B. die
alex-num.)ne]ciiini1i1i,werdendiir Pfropfen auf
10bis 12ew lau e bleifederdlike urzelftöckeim
Frühjahr oder ommer unter Glas gezüchtet.
Es empfiehltfichdaher_bei kleineremBedarf.die
*pflanzenaus einer Garinerei zubezlehen.
Das Ausp anzendarKlematis e

f ieht am
beftenim Frü ahr._Marz undAprl , abetift
zu beachten.daß die Beredlungsftelle fo tief in
den Boden zu ftehenkommt.daß__flckjam Edel
reis Wurzelii entwickeln_konnen.Sodann ift für
einegleichmaßigeVerteilung der RankenSoc e

zu tragen. Wenn aua) die Waldreben lm a

gemeinenals ioinierhart bezeichnetwerden. fo

kommtes dennocho_|tvor. daß die Spitzender
Ranken. wenn ie niajt hinre_icljendgereift find.
zurückfrieren. - uweilea er rieren die Pflanzen
bis auf denBoden zurück. efondersan folchen
Stellen._toofle fcharfe-nWinden ausgefetztfind.
Es empfiehltfichdeshalb.im Frühjahr das befchädigteHolz zu befeiiigenund die Rankender
gleicbmäßienBedeckungive en iieu anzuheften.
Beim efchneidender [emails lft auf die

BlütezeitRücklichtzu nehmen.Die _imFrühjahr
blühendenArten. welcheihre Bluten an den
jungen Trieben des vor-jährigen olzes eiii
wicleln.dürfennicht.oderwenn die lotwendig

Wenn auf demTheaterdas Murmeln einer
großen Volksmengedargeftelltwerden foll.

fowird das dadurchbewirkt.daß jeder ein elne n

der Bühnenvolksmen e das Wort ..Rha arber“
vor fichhinkt-richt. _n fichhatder„Rhabarber“mit dem Theater nicht das geringftezu

tun.
DenndasWort kommtzunachftvom talleiiijchen
ruvai-bai-o.franzöfifct)rund-ird*:und riijianiiqae,
das vommitiellateinifäzenraiioniicum-barbakum.
auchruclixj-aiiiieu-liarl-nrn.,die im barbarifchen
Pontusland. an den Ufern der Wolga l- [Lim
wachfendeVflan e. Das Wort liim foll aber
auch eine Bezei nung für__dieWurzel einiger
Knoterichefein; demnachwareRhabarber: :ita
Wurzel und bci-datumremdländlfch*alo die
fremdländifcheWut el. la flch'smitder prach
ltchenAbftammung io oder o verhalten- jeden
falls iit es der aus der großenmlttelafiatlf en

HochFbene
ftammende Rhabarber. der eit

800 ahren als Arznei bekanntift und feit ge
raumer eit auchals vortrefflichesGemüfe in
unferen artengezogenundverdienenwird. daß
man fich auchhier iin Hausgartenniit ihm be

f äftigt. Boden: all_erbefter__(_wiealle Blattp anzen). lockerer.reich bewaferter. wohlge
düngterund 60ein tief um e

l

iafftcr. fanhiger
Lehmboden;unbefchatteter.onni er. gefchuter
Standort. Befte Sorte anxrannterma en:
(Ziiec-ii"lc-torte, verbefjerteKonigln Viktoria.dann VaragomMitchells Royal A bert.Riefen.
rhabarber. LluizuckztderPflanzen durch_Samen
und
Wurzeljproßlinge.

Der Sam_ewird imFrühling au ein lauwarmes Miftbeet dünnausgefäet. woran die jungen. kraftlg heran
gezogenenPflanz en auf da_s.wie vorhin er
wähnt. gut zubereiteteLand in Entfernungvon
1.80c-mausgepflanztund im Ausfaatjahre und
demdarauffolgendengut gepflegtwerden. Ge
fcheiterimmerhin - man kauft die Pflanzen
um billiges Geld. Vom dritten_Jahr ab VerwendungderBlattftiele in derKüche.Von Mitte
Mal bis Ende Juni. bevor die Blatter*volljtändig entwickeltfind. abnehmen.Die wahrend
dieferZeit hervorbrechendenBlüten find zu ent
fernen. da fonft die Pflanze lhre__Kraft dem
Blütenftand zuwendetund die Blatterblldung
unterlaßt. Auch Herbftfaat an Ort uiid Stelle.

gogkbel
der Samen 15cm hochmit Erde zu be

e en.
Zur VermehrungdurchWurzelfprößlinge.die

der durchOlusfciatvorzuziehenift. da hier oftminderwertigePflanzen entftehen.raiimt man
im April die Erde um die alten Stöckeweg.
löft dieSpröfzllngemit einigenWurzeln abund

pflanzxt
fle fo. daß jedePflanze 1 amRaum hat.

Der 'opf etwa 6 011iunter der Erde. um die

.z i... ...i -c ?pWW ,- M
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vielen zu lcharf tft,-

altenStöckemußderBodenwiederherangezogen
werden.DielelbePflanze kannbei guterDunger
zufuhr eine Reihe von Jahren. vier. fünf und
nochme r Jahre. für die Küchebenutztwerden.
nur_da man__lienicht blühen laffen. d. h. die
Blutenlt elemullenimmeraus ebrocljenwerden.
Vom Juli an brau en die P anzenRuhe und
das Ausbrechender tiele undBlatter hört auf.
Dann ilt es angexzeigt.

denBoden aufzugraben
und u düngenl loake.verrotteterStalldünger.
Jau e; Kunftdünger: jährli 200g Kainit).habarberkompottim atundJuknauch
KuchenundCreniei etwasS auderhaftes.wenn
es von l lechter habarberorte __kommt;__und
etwas De ikates. wenn die gelcljaltengrunen
Blattliiele von uter Sorte (Königin Viktoria.
Paragon ufw.) iiammen. Neuerdingswird der
Rhabarber auchals Konlerve verwendet. Eseignenlichhier u befondersdieFrühjahrstriebe.
Von_einigen orten aber. fo von der bereits
erwahntenO.ueen_Piktoria. die lich befonders
um Einmachen eignet. kann man auch noch

?Zarte
lafiige Sommertriebeverwenden.- Die

erarbeitungder uvor gewalchenenBlatt tiele
beginnt mit dem chälen.
barber. um lo dünner wir gefchält. wofür
natürlich kein beltimmtesMaß angegebenwer
den kann. Danach lchneidetman die Stiele in
3-4 ein lange Stücke.die verfwiebenwetterbe
handelt werden kbnnen. Hier zwei Rezepte
von denen das eine das vollwertigere. das
andere ein im andel beliebteres Produkt
ergibt. 1. Zu 1 K lo Rhabarber werden 600g
ucker enommenund damit la enroeilein einer
chülle aufgelchichtet.Der li bildendeSaft
wird am na lten Tage abgegoffenund auf
gekocht.Die habarberftückewerden nun ein

Eefüllt.
fei es in Gläler oder Dolen. mit dem

aft übergollenund darauf in denverfchloffe
nenGefäßenlterililiert. 1Kilo-Gefäße lterilifiert
man20Minuten bei 1009(k. 2. Die Rhabarber
ltückewerdenvorlichtigvorblanchtert.was nur
weni e Minuten dauerndarf. lo daß die Stücke
noch elt bleiben. Hierauf kühltman in kaltem
Waller fchnellabund füllt ein. Als Aufguß ver
wendetman eineZuäerlölung aus 400ir Zucker
pro Liter Waffer. verlchließtund fterililiert wie
oben. Nachdem weitenVerfahren verliert der
Rhabarber beim *torko en von der Saure. die

abarber-Marnie
lade ilt wenig bekannt.a er für denHaushalt

zu
empfehlen.Der gelchalteund in Würfel zer

e zarter der ha

chnitteneRhabarber wird mit weeZigWal
erauf

gelindem euer weich gekocht. arauf ireicht
man die alle durchein Sieb und letzt odann
auf 1 Kilo Rhabarber 1 Kilo _Zuckerzu. Auf
lebhaftem_ euer wird in 15Minuten die Mar
ineladendi te errei_cht.worauf heiß

einMfülltund verlcho en wird.- Rhabarber-i ein
ift wenig ver reitet. aber lang nicht lo fchllmniwie lein Ruf. Die Herftellungdes Weines ilt
wie bei anderenObltwetnen. Mali-hen. zer
mahlen. prellen. um zuznaihltden Saft u gewinnen, Der Saft enthalt viel Säure un nur

Föhr
wenigZucker.Es gilt alfo dieerlteredur
allerzulatzauf7-895 herabzuleßenuiid dana
den uckere alt auf etwa180' u erhoben.Um
mit ichere t denrichtigen _ciiler-und ucker

Inlay zu ermelleii.muß
die Säure- und ucker

eftimmung vorausgehen. Wer damit nicht
vertraut ilt und die Aus abe für eineBeltimmungdurchdenChemiker cheut.verluchees mit
folgendemRezept. Der gewonneneSaft wird
mit gleichenTeilen Waffer verdünnt. wodurch
der annäherndrichtigeSauregehglterzieltwird.
darauf gebemanauf 100Liter Flulligkeit 16Kilo
Zucker.Pergarung wie beianderenObltweinen.

Garten - Preisrätfel,
Du kennltdenDichter.denedlenMann.
Dem auf die Moral kamalles an.
und wenn er Perle machentat.
Lief's ihm wie das zweiteWort lo glatt.
Das dritteWort aßerwahrlcheinlicl)erne.
und wennihmdas Ganzeauchvollig erne.
Er hätys.wenn'sin__leinemGartengewefen.
Gewiß mit nochgrößererLuft gegeen.
Am Ende eine
Wie manfeinen

abel daraus gema t.
amenzurFruchtge rächt.

Für diebeftengereimtenLöfun endieles
Gartenratlels letzenwir drei reife im
Werte von h0. 20 und 10 .4 aus; die
Gewinner konnen lich Bücher aus dem
Katalog der Verlagsbuchhandlung_von
Vel agen 8c Klaling lelblt auswahlen.
Ein
endungNn

bis zum 15.Auguft an die
Daheim- edaktion. Abteilung [Jano
garten, Berlin 0'.. Tauenzienltraße78.

Auflöfung desGartenrätfelsinNvZZ:
.Sonnentaiu

Gan feiner Rhabarberwein: zu 5 Kilo zer
quetickztenRhabarberltielen8 Liter Waller. täg
ch einigemal umzuruhren. am vierten Tag
ausprellen. u 10Liter _ausgepreßtemSaft 3Kilo
Kölner Ruf nadeauflolen und etwasZitronen
lchale. dann in warmem Raum gären laffen.
wobei die Krulte obenauf täglich zu entfernen.
RachetwavierzehnTagen in einFaßckjenfüllen
und. da die Garunglletztvollendet.

gut verlpun
den.ruht imKeller legen[allenundim Februar
auf Flal en abfullen. Profit!
aß derRhabarber früher ein vielbenüßtes

Arzneimittelwar. ift bekannt. Und in der Tat
tellt er ein ganz ausgezeichnetesMagen- und

Vielleicht ilt demver
ehrten Leer mal ein „echtfran ölilcherSekt“
merkwürdiggut bekommen.Am ndewar das
nichts anderes als ein ganz echterLondoner
R
abarberckKampagner!

In London gibt's näm
li verlihie eneFabriken. die aus dem fäuer

Zum Nachdenken.

erdauungsmittel
dar.

lichenSat der Rhabarbertengelmit Trauben
roein.Zu erundWaller ..C ampagner“hertellen
unddiefenfchonetlkettlert_nachHamburgl lcken.
von wo er als ..echtfranzölilwer“ in Deutf land
eiiizieht und von den braven DeutfehenmitGenugtuungund um viel Geld getrunkenwird.

Empfehlenswerte Stauden.
Es ilt recht zu beklagen.daß in manchen

Gärten lo wenig Stauden verwendetwerden.
da dochdie meiften

faßt g
a
r

_keine P egeerfor
dern und nur geringe n priichean odenund
Klima ltellen. lo daß lle. einmal angepflanzt.
viele Jahre dem Garten zur Zierde gereichen.

fa

_um Teil durch_SelbliauslaatoderWurzelcljözß'n e immer fur neuen
NaJwui-hs

lorgen
und bill ger kommenals andere flanzen.
Auch bei der bisher üblichenGartenform.

in welcherkeineoder dochnur feltenRabatten
verwendetwurden. fandenlich_noch ar manche
Stellen im Garten. die fich für lol e Stauden
etgneten.nicht aber-_fürempfindlichePflai- en.
So könnenviele frühblühendeStauden. ne
monen. Ranunkeln. einheimilcheErdorchideen.i-rjmani nenuljkö,unter ohen Bäumen und
wtlchen

fi
ch erft fpäter elaubendemGebülch

ftehen.w e fie denn auch im wilden _Zuftand

?Swift-hen
und vor Gebülchwachfen. Fur diele

tandorteganzbefondersgeei netlind die elle
borus-Arten. die bei fehrmi emWetter chon
zu Weihnachtenoder

kur-zinachherblühen.
allo

u einerZeit. wo dieGeb

fc
h
e

völlig ka [ftehen.
chade.daß die Knolpen d efer

Pflanzen

lo oft
durchplo lich herelnbrechendeftarke alte kurz
vorm Au blühenvernichtetwerden! Ich möchte
des alb empfehlen.wenn die Pflanze_beimikder iiterun_ fchonBlütenknolpengebildethat
und ftarkeKa teeintritt. e mit einemKorb oder
ähnlichemzu bedecken.is das Wetter wieder
mild ewordenilt.
D e Stauden. die im Laufe des Sommers

blühen. wenn die Gebüfchebereitsbelaubtfind.
letztmanvor die Ge trauchgruppenoder unter
oheBäume. » u die erVerwendungmöchteich
elondersdie keleiund das Polenionium. die
ltaudenförmigenDelvhinium-Olrten. z. B. benzin
oliio) twin-earn.Uelpbiniiinispi-niasnniund. wenn
keine kleinenKinder unheauflic-.htigiim Garten
pielen.au diegifti enFingerhut-undEilenbur
rtenempehlen.D elehohenStaudenkannman
auchehrgutda uverwendemdenKompolthaufen
im arten m'glichlt den Blicken der Garten
belucherzu entziehen.ohnefeineBearbeitungzu
erl wetenund ihn derzur Zerlegung[einerBe
lian teile lo nötigenSonnenltra

lenzuberauben.
Man pfianztzu d elemZweckein gehoheStauden
halbkreisformigum denKom

olthaufen
an der

denBlickenausgeletztenSeite. o daß e n Zu ang
zum Haufen von der anderenSeite. oder. alls
er an einer eckeliegt. nebendenStauden freibleibt. ZurE nzelpflanzunglinddagegenPfingft.
role(Vneonia)und[Matrix-i.speetabilks(Frauenherz)
befondersgeeignet. Ortlepp. Gotha,

1
.

Vifitenkarten - Rätfel.

Bernh. Mabeta

Durch Umftellen der Buchftaben des
Namens erhält man den Beruf des

betreffenden Herrn.

4
.

Röffelfprung. 6
.

Homonym.
ür Elschen war 1 2 Z 4
eut lchwieriger Exempel Men e.

_i
e

fchrecklicl)lind die Zahlen ihr!
Sie rechnet. fitzt und grübelt hier.
Von draußen fchallen frohe Klänge.
Und draußen Luft und Sonnenglanz.
Schon hat fie bei des Rechnens Qualen

1 2 8 4 die Hoffnung anz.
Daß heute ohne Onke Franz
Sie fertig werd' mit diefen Zahlen.

Da fteht der Onkel in der2
.

Streichrätfel.
In jedem der folgen

den Worte:

le

Tür.
Ein Telegramm mit fri

- . Ruft er. wer hat's 1284?

T
::

Zlfthßßh NGZ?:
W

i

zu Ein
kleinextßEnhgel

bracht'

*att* Sicht* .Werft Frifchauf nun

*

rechnen
treiche man zwei Buch- “wir Exempel!
taben. wodurch ein be
kanntes Sprichwort er

halten wird.

3
.

Scharade.

Der Urgroßmutter Bild ich fand
Im Schrein. der lang' vergeflen ftand.
Liu' Wort gemalt fo meifterlich.
Da es den beiden Erften glich.

Der Schleier. der es fanft umfchwebt.
Schien von der Erften Hand gewebt.
Und aus deni Worte. matt und bleich.
Ein Hauch weht aus dem Geifterreich.

5
.

Homonym.
önfte Wort fu t' auf derDas fch

Ich dir. die felbft ein
Und durch
Das was mir fchwer zu fragen ift.

' Flur
ort du bift.

das Wort frag' ich dich nur.

Doch fagft du nein. denk an die Zeit.
Die jedes Wortes Schönheit bleicht.
Indes ich ftille Gram und Leid
Im Wort. das flüffgem Gold entlteigt.

chem Stempel.

-Auflöfungen der Rätlel und Lliif-U
gaben in Nr.40. _

1
.

Verfteckrätfel.
Drüben geht die Sonne fcheiden
Und der müde Ta entfchlie.
(Swilflieder.) I ikolaus

2
.

Umftellrätfel.
Mainz - Arno - Rente - Omen -
Kilo - Kien - Opal c Marokko.

8
.

Scharade.
Centrum. Cent. Rum.

4
.

Scharade.
Einftellen. - Einft. Ellen.

enau.



Zu unferen Bildern.

In der vorliegenden Nummer bieten
wir unferen Lefern die vorausfiaulia)
letztenHolzfchnitte. Die glänzendere. über
räfchendere. wirkungsvvllere Tea)nik der
Zinkätzctn hat die ftille. feine Kunft der
Holzfa)nei er mehr
und me r ver
drängt. efonders
gegen unfern heu
tigen weifärben
druck ommt die
färblofe Wieder
gabe eines Gemäl
des im Holzfchnitt
nicht mehr auf. So
heißt es denn Ab
fchied nehmen. -
Als Kunftbeilage
bringt die Nummer
das berühmte Bild
..Regentfchä des
Kinderfpitä in
Harlem“ von Jan
deBrac). deffenOri
ginal in der Städt
galerie zu Harlem

hänZhJändeBrär).ein ohn vonSalo
mon de Brac). gilt
zwar nicht für einen
Schüler von Frans
Hals. aber in die

Europas für ftändesgemäß gehalten. Der
Kamin if

t eines der erften Geräte begin
nender menfa)licher Kultur, Der Vogel
putzt fi . warum follte der Urmenfa) nicht
das Be treben gehabt haben. fa)ön äus
zufehen? Der Urmann braa)te zur häus
lichen Höhle ein faftiges Stück Wildbret

heim. die Genoffin
glättete indeffen.
um den Gebieter
würdi zu empfän
en. ihren einzigen
chmuck.das länge
Haupthäar, Zuerft
benutzte fi

e

dazu
die fünf Finger.
dann vielleicht das
Rückgrat eines ftar
ken ifcl)es oder
eine innlade mit
den ' ähnen._ und
endli kam fie in
der Einfanikeit auf
den Gedanken. aus
Knochen oder här
tem Holze in müh
feliger Arbeit mit
demSteinmeffer ein
Inftrument zu ver
fertigen. das den
Zweck beffer erfiil
len konnte - der
Kamm war erfun
den. Seitdem fpielt

fem Bilde if
t die derKammalsGerät

Nachwirkun des und eitweilig auch

g
ro

e
Z
i

tl ch
ie
i

ters
Ysk ierdß. b? [Z

e
n

o eu i zu er- öl ernä er e
i

en

Rennen] chMan e
n
ä
-

Elfenbeinkamm.U- Jqbrb. England. und
GegeZiZdZn

eine
innt i unwi - wi tige o e.

iii-lip.
des

im z-tv-u-gßie-m iuFe-*r- ...r-:r-.ccccivxicis-.eiiic icht-Zeitzer?:em angen en ru pen i es von rans - -

Hals. das eine ähnliche Körperfchäft dar- ?iigii“mikiähäiihc.fiiuühöhäiditiänogüti
ftellt: ..Die Vorfteher des St. Elifabeth
Kränkenhäccfes“.
- Wenn fich das Kura

torium einer ftädtifchen Anftalt heute im
Bilde ..oerewigen“ läßt. fo beftellt es
fia) den Photographen. und eine Grup
penau ahme wird gema t. Gewöhn
lich if fie fa)eußli . und as fcl)änden
halber gera mte ild endigt nach eini
gen Jahren unklen Vorzimmerdafeins in
irgendeiner Bodenkammer. Ein Olbild if

t

dauerhafter. Es braucht dabei noa) nicht
einmal von rans Hals oder Rembrandt
oder Jän de rar) u fein, Übrigens: als
die Vor teher des inderhofpitäls Herrn
Jan de rät) im Jahre 1663 den

Auftraggaben. fi
e

zu malen. ahnten fie wohl ia)er
nia)t. daß fie damit ihren Gefichtszügen.
ihrer Haltung und Tracht Unfterblichkeit
in der Kunft fia)erten.

Der Kamm.

herausgearbeitet.erft einreihig.
dannauchÖweireibt . Die einreihigenbefitzenmeifteinen ri .

der fe
it

der Bronzezeit gewöhnlichzum Au -

fingeneingeri tetwurde. Ein Kammaus dem
teinzeitliwen ahlbauFenil beftehtaus zahnartigen Eichenolzfpänen. die man aneinander
reihteunddur QuerleiftenundAfphält cnihrer
Lage befeftigte.Seit derBronzezeittretennebendenKämmenaus olzundKnochenauchkleinere
aus Bronze oder ifen auf.
Sie find ftetsetnzeiligund
mit
eiuemffmön

ornämen
tiertenGri verfehen.Der
älteftebekannteKläpkamm
(Brit. Mufeuin) enttämmt
einemaltbeflenifchenGrabeaus Kertfch.- Die Urforin
desKammes.rechteckig.ein
oder weizeilighätfichdura)
alleZeitenunverändertbis

W uns
fortgepflanzt. Die

aterialien waren ftets
überwiegendHolz. Knochen
oder Horn. feltenMetall;
nur die neuefteZeit brachte
a_rtummihinzu.Diekünft
erif eBearbeitun derGe
brauchskammewecheltemit
denZeiten;amreichftenwar -
der Sa)muckin der baby- z'lonifch-äfiprifwen eriode „und im Mittelalter is zum z;

' c -

Ausgänge des xu!, Jahr: .a ' '-
.

_underts.-Bei denSc-hmuck- fk
i

ammenift die_ auptfaaie -__'
der Griff; fieniü fengefon
dert betrachtetwerden. _
Die"babhlonifch-äffhri

fchenKammefindmeiftho -rechteckig.zweizeilig. m t

feiner und gröberer Zäh- __nung.reick)ornanieiitiertund in derFlachezwi

ficlzfen
den beidenZahnreihen durch allerhand
ürlicheDarftellungenverziert.SDie altagppti chenKämme find einfaa)er. Sie_kommenbereits in Gräbern der erftenDhnäftien.um 3000v.Chr.. vor. Die künftlichenFrifuren dergriechi
fchenund römifckienFrauen erfordertenunbedingt die Verwendungfeiner Kämmze.Und inder Tat befitzenwir altromifwe Kamme. die
Schluss ries i-eaahtionellen Teiles.

für ein
.Yitffier -

.._- ..... ..(am.

außerordentlichfein und gleichmä ig gezähnt
find. fonft aber find fie

lzieinlichfifn
licht. wenn

auchmit Gefchmackgear eitet. eift beftehen
fie aus Buchsbäuinholz.und zwi chendiebeiden
ähnreihenift als Zierde wol) noch_einemitold eingelegteElfenbeinplätteeingefügtwor
den. Ein fehrgrobzähni erKamm (turnspartei))dientedazu.beimHaarf neidenunterdieSa)eregelegtzu werden.-In rühchriftlichenGräbern
aus koptifcher_Zeit trifft mgn fehr lang ezogene
Kamine an. bis zu 30einLänge.dievie leichtzu

liturgifckieiiZwecken
dienten.-man kainmteden

Bifcbo damit.bevorer an denAltar trat. Anf
einemfolchenKamine_im Mu eumzuKairo be
findet fich eine der alteften arftellungendes
Llbendinahls.
BefonderenWert auf die Haarpflege le tendie Germanen. Daher auchbilden in den ra

bern der
Völkerwanderunfgszeit

dieKämmeeine
ftändigeTotenbeigäbe. er Kamin lie t hier.
beiMännernwie beiFrauen. ftetsin der ürtelgegendund fcheintficindig in einer befonderen
Ledertäf e amGürtel getragenworden zu fein.
_ Die lütezeitder künftlerifch

reich
ver ierten

Kaminewär die Zeit etwa vom 711. Ja thun
dertbis gegendas Endedesx71. Jahr icnderts.Die KämmedieferZeit find meiftaus lfenbein
gearbeitet;

die relie 'et-tenVer ierungenfinden

ch gewöhnlichwif enbeiden ähnreihen.An
angs knüpfen d e Darftellungenanbr)antixiifche* orbilder an. bald aberwerdenfie felbftändig
und tnpila) für den Urfprun . KammacherInnun en tretenfchon

fe
Z
r

frü auf; in Parcs
unterf ied man iin xl!, avi-hundertfogar die„kiigaiersl1ÜlllLkfljLkI“7die für da5 Volk arbei
teten und die knisiekresaeplanenWye-fire“.die
Kunftarbeitenfaiufen. Prof. l)r. M. Kirmis.

Notizen.
Sine "ehr beaeutencteSammlung griechi

kcbcruncl römilcherMöhren (Sammlung art
wig) wurde im Mär in Rom verftei ert. uch
deutf e HändlerbeteligtenfichftarkbeniBieten,
Die rei e für fchöneStückewaren fehr hoch.
Z.B. bra te ein tärentinifcherGold tater1440Il.eineDeka rachme_vonVelia 416 .

i . eineDeka
drachmedes Euainetus von Shrakus 2780lil.
eine Großbronze des _Germanikus800IF. eine
Großbronzedes Vitellius 320.il ufw. Dagegen
wurden mäßig erhalteneGepräge. wenn au
felten.nur niedrigbezahlt.-

Metalls
ergibt fi

wiederfür alle Sammler von t iinzenund Me
daillen die Mahnun . wenn irgendmöglichnur
fehr gut erhaltene tiicke„einzuleen; Verluftewird man alsdann bei fpäterem erkaufkaum
zu erleidenhaben.
Zur ragt c1..-..groksenLupe-lion“ (ftehe

S-Dah. ir. 9). Die Kommiifion der 120x311.10ieorvlägicolZoeiaiz-vero entlichtdie Ergebniffe
der in der Zeit vom 27. uli bis zum 1
. Auguft
1909verantalteten

ätmofYzharifc-hen
Forfchungen

in denhb ften
Lüften.

on den40Regiftrier
ballons. die in ver chiedenenGegendender dreiKönigreia)eaufgelafenwurden ._ fand man bis

h
e
r 16wiederauf. ie hatteneinedurchfchnitt

icheHöhe von 16111m erreicht; die abfolut

*

x

illicit

Vor einer Reihe von Jahren fah ich
beim alten Hagenbeckauf demSpielbuden
plätze in Hamburg Somäline er. die einen
Transport wilder Tiere na Europa be
gleitet hätten. Würdevoll. alle Befucher
uberfehend. ftanden die prächtigen Män
nergeftälten dä und ordneten Stunde um
Stunde mit lan en zweizinkigen Kämmen
ihre mächtigen rifuren. Ähnliche Sorg
falt für das aupthaar können wir bei
den meiften i) aturvöltern antreffen. ja

fehr häufig if
t die
Haärträcht

thpif für
den Stamm. - Un was heute Mo e ift

bei den Pol nefiern und den Afrikanern.
das haben ia)er in ähnlicher Weife die
Urbewohner Aghptens. Babhloniens und

unberechtiter Nachdruckaus dem Inhalt diefer Zeitfmrtft unterfagt.anufkriptefteht die Redaktionnur ein. wenn dieefändter

Yeräusgeber:
ohneHinzufügungeinesNamens.- Anzeig

_ _, anns von Zobeltitz. Paul Oskar _Höckerunderlin; furÖterreich-Ungarn: Oskar Lea)ner in Wien. l. -Briefe nur: An die
_ en: An die Daheim-Expedition (VetDaheim-Expedition (Bellingen 8c Klaiing) in Leipzig.

-
ltberfeYungsrechtvorbehalten.- Für die Rüafendung

unverlan
ene Briefe erforderlichendeutfchen Freimar en
ür die Redaktionverantwortli ;

äheim-Redaktion in Berl n
hagen 8

*(

Klafing) in Leipzig.
Druckvon Fifcher 8

;

Wittig in

....K.*.',z,?.f:.[

Elfenbeinkänini. )(l.Jährh. Italien.

größteHö e war mit 23010in bemeffen.Die
von den eieorographenbewirktenOlufzeich
nungenbewiefenwiederum.daß von einemge
wiffenHöhepunktab dieTemperaturnichtmelr
abnimmtund in röfierenHohen fteigt. Diefe
Stei erringenfind

ofelvt
von jenenBallons an

egebenworden. d e i re größteHöhe erft nach
onnenicntergacigerrechtenund alfo denSon
nenftrahlennichtmehrausgefeßtwaren, l(

t ein.
beigele t nd.-

aul Oskar örker in
.50.Tauenzienftraße7 h

.

Holpiiälfträfze
27,- Verlag der

Le pzig.



Der heilige Baum. Gedichtvon Marx*
Möller
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Eiii Blickins Land. Gemäldevon Ernft
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Die Entdeckun des Nordvols. Von
Robert E. eary. Mit fechsAbbil
dungen(Schluß)

Die Schwarzwälder.
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Aus der Zeit - für die Zeit.[DED

Nach den wiederholten fck)werenUnfällen. von denen die
Zeppelin - Luftfchiffe betroffen worden find. nehmen die
Parfeval-Luftfcljiffe den Kampf um das Shftem noch lebhafte-x
auf als bisher. Und man kann fagen mit Erfolg. wobei
allerdings ftets der Umftand in Rechnung gezogen werden

muß. daß jedes Sijftem feine befonderen Ziele verfolgt. Man
kann vielleicl)t die Zeppeline als die Linienfchiffe. die Parfevals
als die Torpedoboote der Luft bezeichnen. Jedenfalls aber
wird aus diefem Wettftreit _undWettbewerb die Luftfchi ahrt
felbft den größten Nutzen ziehen. _So trat nun kurzli der
„par-level l7“ von Breslau aus eine Fahrt nach dem _Bade
Altheide an. wo er. geführt von dem Hauptmann _Duplingeß
vor dem Kurhaiife glatt landete. Zur gleichen Zeit ungefahr

Die Sonntagspfeife.VonUteMuellen
1 bach . . . . . .
Vor vierzig Jahren. Perfönliche Er:
inneruiigenvon Richard Graf von
Pfeil und Klein-Ellguth. General
major z-D. (Fottietzung). . . . . . 16

Von Profeffor dr.
Ed. Heyck. . . .

Diele Nut-Wet ill uur ooflftändia.wenn fie auc()denDqbeim-AnzeigernebftBriefkaftender Redaktionenthält. ,
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Seite
DieTragödieMama. RomanvonMarie

pzfVcserskhFhrtihi-Ztuhia)
. . . . . 2o

i mar “ , "ld
.3 "mtizzqinxl ill“. . .i".'".e, 7"", 2.
Ausfa rendes Rettungsboot. Gemäldevon 1 riedr. Klein-Chevalier . . 23
Treibholz. GedichtvonAgnes Harder. 24
Frauen-Erwerb -_- Frauen-Daheim -
Sammler-Daheim -Briefkaften . 25-33
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iee-i
führte der „Parfeval l/l“ die wegen 'des fchlechten Wetters
wiederholt aufgefckiobene Fahrt von Bitterfeld nach Dresden
aus. wo er auf dem Landungsplaße von dem König mit
feinen Söhnen. dem Prinzen Johann Georg. und deffen Ge
mahlin. fowie der Prii-ilzeffin Mathild*e

erwartet wurde. *

K
Unter den vielen Gedenkfeiern aus Anlaß des hundertften

Todestages der Königin Luife ift die Enthüllung des Königin
Luife-Denkmals in Hannover. der der Kronprinz als Vertreter
des Kaifers beiwohnte. befonders bemerkenswert. Das Denk
mal. eine Kopie des im Berliner Sihloffe befindlichen
Prinzeffinnendenkmals Luife und Friederike nach dem
Schadowfchen Modell. hat der Kaifer der Stadt Hannover

Der ..Parfeval l7“ in Bad Altheide iii Schlefien.

Copnright 1910bi; Daheim-Expedition.
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zum Gefchenk gemacht. Das
[Königinlßuile-oenkmalljat

iii der Hohenzollernftraße
feinen Alt-aß gefunden.

K
Auf der diesjährigen

Nordlandreife nahm der
Kaifer Gelegenheit. aufs
neue feine Sympathie fiir
Amerika zu beweifen. In Ol
de traf die „Hohenzollern“
mit der amerilanifchen
Yacht „Nahina“ der Pkt-s.
Goelet zufammen. und der
Kaifer lud die Amerikanerin
mit i ren Gäften zu einem
Befu auf der ..Hohen
zollern“ ein. Die Perfonen
unferes Bildes find (von
links nach rechts gefehen)
Marquis Juique. Fräulein
von Tfäjirsky. - Marquife
Juique. Frau Schneider.
Mrs. Goelet. der Kaifer.
Es if

t übrigens gan be
fonders erfreulich. da die
Nordlandreife. die wohl die
eigentliche. wirkliche Er
holung für den Kaifer fein
dürfte. in diefem Jahr auf
feine Gefundheit befonders
günftig einwirkt. Aus Dank
für den überaus lferzlicljen
Empfang und die große
Gaftfreundfcljaft. die ihm
während der Nordlandreife
zuteil geworden ift. beab
fichti t der Kaifer dem nor
wegi chen Volke ein Denk

mal _feines Nationalhelden
Frithjof zu fchenkem Bro
feffor Unger (Steglitz) if

t

als Entfchädigung ein be
trächtliches Stück Tiergar
tenland. Auf diefem neuen
Grund und Boden if

t

nicht
nur das originelle Schweine
haus. das fallen mußte. wie
dererftanden. fondern unter
der Leitung der Baumeifter
Zaar 8

c

Bahl hat der Gar
ten auch eine weitgehende
Bereicherung erfahren. Ze
der Befucher wird von der
Schönheit des neuen Ge
ländes und feiner Anla
gen. von denen wir Bilder
auf S. 3 bringen. 'aufs
frendigfte iiberrafcht fein.
Es zieht fich hinter der
Fafanerie. dem Lama- und
Gemfenberg. dem Kamel
.hausuud den drei neuen
Ninderhäufern entlang und
fteht in einem wirkungs
vollen landfchaftlichen Ge
genfatz zu den hochragenden
Felfen mit den Adlern und
dem tiefliegenden Sumpf
mit den Schweinen. In die
fächfifche Schweiz oder eine
ähnliche malerifche Felfen
laiidfchaft könnte man fich
verfeßt glauben. wenn man.
zwifchen Gemfenberg und
Kamelhausdurchgehenddas

neue_Gelände
betritt, Tat

fäcknichfind auch große. zum
Teil viele Zentner fchwere
Elbfandfteinblöcke zu den
Felfenaufbauten verwendet.
die bis in alle Einzelheiten
naturgetreu durch efiihrt
find. Der Entwurf tammt

mit der Ausführung des - W7 - f von dem Dekorationsarchi

Denkmals betraut*
worden.

'Krommnz
*JZLiZiWiiZYe-?ebiYieik-ideßfliiidlilk?iikYäiiiisoiiY.

Denkmalder
ielten Moritz Lehxnann.'l

Infolge der Verbreiterung der Joachimsthaler Straße war Weitgereifte Leute behaupten. daß Blankenefe bei Hamburg
der Be r l i n e r Z o o l o g ifch e G a rt e n f. Zi, gezwungen. einen in bezug auf feineLage einen Vergleich mit Genua oder Liffabon
Streifen von 11 Metern Breite abzutreten. erhielt dafür aber nicht zu fcheuen brauche und daß die nach Blankenefe führende

1..... -
'

- **- * ..-'-.-'.'-'*"'“" *

70v au* Forellen-treffeu'. kalter.: AmerikanifcheGälte an Bord der „Hohenzollern“.
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Das Wildfchweinhausmit Sumpf.

Elbcl)auffee init ihren buraartigen Laudhäufern und faftftrohenden
Parks zu den fchönften .Straßen Europas zähle. Es mag da
hingeftellt bleiben. inwieweit dies Urteil zu
trifft. doch laßt fich ohne Uebertreibung
behaupten. daß im iiorddeutfchen
Flachlande kein Ort zu nennen
ift._ der Blankenefe an Schön
heit d_er Lage übertrifft.
Aniphitheatralifch fteigen
die faubereii Häufer am
Bismarck ftein.am Süll
berg und an ande
ren Höhen empor
oder lugen aus
tiefen Schluchten

Lvifchen
uralten

aumkroiieii her
vor und gewäh
ren niit dem wei
ßen Anfirich. den
blauen Schiefer
oder roten Ziegel

Eckturmanlagefür Urwildpferde
und Wildefel.

„ -. däihern einen höchft
g uialerifchen Anblick.

,f Stolz und niajeftä
tifch in einer Breite
von 3000 Metern
flutet die Elbe an
Blankenefe vor
über. wobei fich
die für die Groß
fchiffahrt in be

tracht_ kommende
Fahrrinne fo dicht
unterhalb des Or
tes entlaii zieht.
daß man diet) anien
der aus- und ein
gehenden Schiffe mit

unbewaffiietem Auge

_ F* zu entziffern vermag.'
Aus einer unbedeutenden
Fifcherfiedelung if

t

Blankenefe.
befonders in den letzten Iahr

zehnten. zu einem Orte von mehr
als 5000 Einwohnern angewachfen.

Oftafrikanifwes und wenn es auch keine Stadt
Araberbausmit rechte befiizt. fo darf es doch den RuhmZebfafGihege* in Anfpruch nehmen. das größte Dorf

Schleswig-Holft 'ns zu fein. Die gebore
nen Blankenefer find zum überwiegenden Teile Fifcher.
Lotfen und Schiffer oder folche Gewerbetreibende. deren

Tätigkeit zur Schiffahrt und Seefifcherei iii engfter Be
ziehung fteht. Zahlreiche Kapitäne der deutfchenHandels
flotte haben in Blankeiiefe das Licht der Welt erblickt.
hunderte unferer blauen Jungen von der Marine von hier
aus ihre erftenMeei-fahrten gemacht. Bon jeher war die
Bevölkerung auf die Stroni- und Pieerfaljrt angewiefen.
und wenn man heute einen halbwüchfigen Blankeiiefer
Iuiigcii fragt. was er werden will. fo wird man in acht
von zehn Fällen die Antwort: ..Ick will to See" erhalten.
Llebrigens befitzt Blankenefe eine keineswegs unbedeutende

eigene Schiffahrt. Vor etwa 30 Jahren zählte die Flotte
über 200 Schiffe und übertraf. von Hamburg und Bremen

abgefehen. die andern deutfchenNordfeehäfen an Tonnengc

halt. Seitdem hat dieWandlung in denReedereiverljäliiiiffen

zur Abftoßung vieler älterer Segler und zur Beteiligung
des freiwerdenden Kapitals an Hamburger Schiffahrts
Unternehmungen

Yführt,
Trotzdem beläuft fich noch heute

die Zahl der in lankenefe beheimateten Fahrzeuge auf
etwa 140. von denen noch rund ein Drittel in der Hochfee
fifcherei befckjäftigt ift. In den letzten Jahren haben frei
lich manche Fifcher ihre Tätigkeit auf See ganz einge

ftellt. da der ftarke Fremdenverkehr und die Nachfrage
** - : nach Sommer-wohnungen für Badegäfte und Kurbedürftige

Fclfenlandfchaftinit Geier: und Lldlcrkäfig. ihnen einen müheloferen Verdienft fichern. Der Verkehr
Erweiterungsbauten im Zerliiiu* Zoologifäien Sai-een. Photographienvon HermannBoll. Berlin.



von Llusflüglern und Fremden if
t in Zlankenefe derartig. daß

an fchönen Tagen weder die verf
die Eifen- und Straßenbahnen zn feiner Bewältigung völlig

Hauptanziehungspunkte find der Süllber
der Bismarckftein, die eine Höhe von 85 bezw. 90 U

.)

eterii
ausreichen.

haben. Befon
ders wird der
kegelförmigamit
einem Hotel und
Llusfichtsturm
ekröiite Still
erg von Ton
riften und Freni
den fehr viel
befucht. Der Be
fuch if

t aber auch
jedem zu empfeh
len, da die ge
ringe Mülje des
Anfftiegs durch
die Fernficht
reichlich belohnt
wird. Bon der
Plattform des
Turmes hatman
eine wundervolle
Ueberficht über
den Strom mit
feinen Infeln
und Sandänken,
über die han
noverfcheii und
holfteinifchen
Marfchen* ja

nian fieht bei
klarem Wetter
noch die Türme
von Lüneburg und Lübeck. Nicht minder fchön if

t der Aus
blick voni nahe gelegenen Bismarckftein, an deffen Fuß fich
eine herrliche Waldfchlumt, das Falkental, zur Elbe hinab
zieht., Der Siillberg fcheiiit bei unfern heidnifchen Vorfahren
als Kult- und Thingftätte Bedeutung gehabt zu haben, worauf
...

chiedenenDampferliiiien noch

und

"ii-LZ"-

7
7 F?! -

Hochfeefifcljerkntterbei Blankenefe.

zu bergen.

~4~
~,:

Blankenefevom *Bisinarikfteingefehen. -
Zur [Lefteeeit:Zlankciiele. Vhotographienvon Hans Breuer, Hamburg.

nicht nur verfchiedene Sagen, fondern auch die in
unmittelbaren Umgebung bloßgelegten Urnenfriedhöfe hin
deuten. Ein wechfelvolles und ftets reizvolles Bild bietet der
Blankenefer Strand. Im Sommer tummelt fich auf ihm die
wat- und badeluftige Jugend, die keine Brandungswoge

ungenüht und
unbejubelt zer
riiiiieii läßt. Mö

gefchehenkann, -

en auch die
leider durch
näßt werden, fo

machen doch die
gütige Sonne
und der warme
Sand alles wie
der gut, bevor
noch die Flut die
jubelnde Schar
in die Borgär
ten, an deren
Mauern fie klat
fchend pocht, zu
rückdriingt. Im
Winter aber,
wenn der heu
lende Nordweft
den breiten
Strom zu einer
Schaiimniaffe
peitfcht, branden
die Wogen felbft
über diefe Bor
gärten hinweg
bis an den Fuß
derHäuferDann
gilt es für jung
und altdie Boote

und das Garteninventar in Schuppen und auch Hausböden
Ift das „lofe Gut“ gefichert, fo mag der Strom

toben, der Blaiikenefer blickt gleichmütig in das Witten, denn
er weiß, daß feiner hvchgelegenen Heimat _nichts Ernftlicljes

feiner
'



eii Sterngucker. Roman von Hermine Villinger. er

In einem von Freiburg nach dem Oberland abfahren
den Schnellzug faß ein wohlgekleideter. fremdländifch aus

fehender Reifender in einem Abteil zweiter Klaffe. Er war
allein. In ftummer Verfunkenheit fah er in den jungen
Morgen hinaus. Es war im Spätfommer. Der Fremde
kam von jenfeits des Ozeans und fuhr der Heimat zu. dem
kleinen Schwarzwalddorf. das er vor mehr als zwanzig

Jahren verlaffen hatte,
Die Großmutter hatte ihn damals fortgefchickt. Seine

Mutter war bei feiner Geburt geftorben. Sein Vater war
ein Sterngucker und ebenfo deffen Bruder. Sie hatten fich
eine Zaunlatte zum Fenfter hinausgenagelt und faßen da
die ganze Nacht und fuchten fich in der Unendlichkeit der
Welten zurechtzufinden. Bei Tag lagen fi

e über einer alten

befchmut-,ten Sternkarte. Oder fie fchliefen auf der harten
Ofenbank und ließen ihr bißchen Feld verkommen und ver
kümmern. Sie hätten nichts zum Anziehen und nichts zu
effen gehabt. wenn ihre Mutter. die alte Fromherze. nicht
gewefen wäre. Sie war eine große Frau. kerzengerad. mit
Gliedern wie von Stahl. Sie fetzte den Söhnen eine Schüf

fe
l

Suppe hin. und während fi
e

löffelten. ging fi
e in ihren

ausgetretenen Schlappen rund um den Tifch herum und

fchalt gewaltig über ihre dreckigen Nichtstuer. die ihrem
Herrgott ins Handwerk pfufchen wollten. und denen fie ge
wißlich zum letztenmal eine gute Suppe hinftelle * holte
aus und. auf das redlicljfte verteilt. flogen ihnen die Ohr
feigen zu Dutzenden um die Köpfe.
Es waren feine Köpfe. lang und fchmal. voll dichtem

Blondhaar. Ihre Augen. die fo viel nach den Sternen guck
ten. hatten mit der Zeit felbft folch ein weltfernes Geflim
mer angenommen. daß es ausfah. als ob die Schläge der
Mutter ihnen nicht einmal zum Bewiißtfein kämen.
Der Ältere hatte fich. weil es die Mutter gewollt. ver

heiratet. und es ging die Sage im Dorf. fein junges Weib

habe fich kurz nach der Geburt ihres Kindes aus purer Angft
vor der Schwiegermutter fchleunigft aus dem Leben geftohlen.
Aber den Kleinen zog die harte Frau gewiffenhaft auf.

Er bekam fatt zu effen und auch nicht halb foviel Schläge
wie Vater und Onkel. ..Bubele.“ nannte fi

e den Enkel. die

einzige Zärtlichkeit. die man je aus ihrem Munde gehört.
Als er neunzehn Jahre zählte und die Magdarbeit.

die ihm die Großmutter eingebleut. nicht mehr gutwillig
16.Jahr-g. Nr. 4-1.iii.

verrichten wollte. fondern auch das Herumlungern und

Sinnieren anfing. fchrieb die alte Frau den erften Brief ihres
Lebens. An ihren älteften Sohn fchrieb fie. der ausgewan
dert war und ihr jährlich Geld fchickte. Das Geld. von dem

fi
e alle lebten.

Er war Befit-.er einer großen Handelsgärtnerei in
New York. Umgehend fchickte er das Reifegeld für den

Neffen. Auf dem Abfchnitt der Poftanweifungskarte ftanden
die wenigen Worte: ,Er kann zu mir kommenX
So fihritt Vinzenz Fromherz eines Tages in aller

Gottesfrüh mit feinem kleinen Bündel. das er über der

Schulter am Stock trug. zum heimatlichen Dorf hinaus.
.Es tagte kaum. Vater und Onkel faßen noch auf dem Dach.
Sie hatten wohl gefchluchzt da oben. als er fein Adjes hin
aufrief. aber ihren Standpunkt verlaffen. folange noch ein

Sternlein am Himmel glitzerte. das wäre ihnen nicht ein
gefallen. Die Großmutter ftand unter der Türe und drückte
dem Enkel die Hand. fah ihn prüfend an und wifchte ein
paarmal mit der flachen Hand über feinen neuen Rock.
..So geh denn. Bubele." fprach fie in feltfam feierlichem

Ton. ..und halt Deinen Leib heilig wie Deine Seel -"
Er erfchrak - nie noch hatte fi

e

fo zu ihm gefprochen- nickte beklommen und fchritt davon.
In der Nachbarfcljaft fchlief noch alles, Viel Wefens

wurde von feinem Auswandern nicht gemacht. denn das
kleine. kaum dreihundert Einwohner zählende Dorf war ein

rechtes Auswanderneft. das fich jämmerlich vom Ertrag
einiger dürrer Acker und dem ärmlichen Erzabbau nach
barlicher Hügel ernährte.
Y R 'Lt
Und jetzt. nach zwanzig Jahren. kehrte Vinzenz From

herz in die faft vergeffene Heimat zurück. Nur einmal hatte
er im Laufe der Zeiten eine Nachricht vom Dorf erhalten.
Onkel Xaver fchrieb ihm kurz und bündig: ..Lieber Vinzenz.
Dein Vater hat das Zeitliche gefegnet. indem die Latte brach
und er vom Dache fiel. Ich und die Mutter find gefund.“
Das Brieffchreiben war auch nicht Vinzenz' Sache.

Er hatte einmal die Anzeige feiner Heirat an die Groß
mutter gefchickt, Sonft etwas von fich zu fchreiben. wie er
lebte. wie es ihm ging. wäre ihm nicht eingefallen. Obwohl
er fich in vielem der Neuen Welt hatte aiipaffen und aus

fich herausgehen müffen. gegen die Seinen war er gewohn



heitshalber der gefühlsfcheue. in fich verfäjloffene Schwarz
wälder geblieben.
Und nun. nahe den Vierzigern. trieb's ihn heim. ein

ganz anderer jetzt als jener dumme Burfche. der er war.
voll dumpfer. unklarer Vorftellungen -
Vinzenz erlebte in Gedanken den Augenblick wieder.

als er zum erftenmal bei feinem Onkel eintrat. Er hatte
fich das fo ganz anders gedacht. ähnlich wie daheim

- ein
kleines Haus mit dunklem Flur. die Männer hemdsärmelig.
irgendein Weib mit blaugewürfelter Schürze. Während der
Fahrt hatte er fich beim Anblick diefer oder jener Stadt ge
fagt: ,So groß könnte auch New York fein.* -
Dann aber - er rannte wie ein verirrter Hund durch

diefe unendliche Stadt voll des lärmenden Treibens und fuchte
fich in dem Gewiihl von haftenden Menfchen. Omnibuffen.
Laftwagen und anderen Gefährten einen Weg zu bahnen.
Um ihn her eine Sprache. die er nicht verftand. Zuweilen
ftreckte er diefem oder jenem der Vorübereilenden feinen
Zettel hin mit der Adreffe feines Onkels. Bereitwillig blieb
jeder. an den er fich wandte. ftehen. zeigte fich gefällig und

fuchte fich ihm verftändlich zu machen.
Es war fchon fpät am Nachmittag, Der Magen knurrte

ihm. der Schweiß rann ihm von der Stirne. Zuweilenftahl
fich ihm eine Träne über die Wange.
Endlich aber war er am Ziel.
In einem grünen Gartenoiertel ftand er und fah fich um.
Hier wohnte der Mr. Ch. Fromherz. hatte man ihm

gefagt. Aber er wagte es nicht zu glauben. daß fein Onkel
inmitten diefer herrlichen Gärten. in einem diefer feinen.
weißen. ihm wie Baläfte dünkenden Häufer wohne.
Indes ein Irrtum war nicht möglich. Der Name

Chriftian Fromherz ftand auf dem nächften Schild.
Vinzenz konnte nicht fertig werden. feine Stiefel ab

zufcheuern. Er nahm fein Tafchentucl) und rieb und wifchte
fich fein Geficht. Er war eben daran. mit dem Stock Rock
und Hofe auszuklopfen. als die Türe aufging.
Ein in Vinzenz' Augen fehr feiner Herr erfchien. maß

den Burfchen mit einem kurzen Blick und fragte ihn in deut
fcher Sprache. was er wünfche.
„Ich will zu meinem Onkel. der Fromherz heißt.“ gab

ihm Vinzenz zur Antwort,

Der Mann öffnete eine Zimmertüre. ..Hier if
t Mr.

Fromherz.“
Der Raum war groß und tief, Vinzenz blieb mit an

gehaltenem Atem dicht bei der Türfchwelle ftehen und fah
nichts als den Herrn. der an feinem Schreibtifch faß und
nicht aufblickte, Eine bronzene Standuhr tickte. eine Feder
krißelte. Vinzenz ftarrte den Schreiber mit Augen an. die

fo ungläubig waren wie die des heiligen Thomas.
Das follte fein Onkel fein. diefer feine. magere Herr

mit der großen. weißen Glatze und dem fpärlichen. grau
melierten Haar? Bevor er jedo>j feinem Zweifel Worte
geliehen. hatte der Herr den Kopf erhoben.
„Wer find Sie - o. Du bift's - kommft nur fo da

her. ohne es mich vorher wiffen zu laffen
- das fieht Euch

ähnlich.“ Er ftreckte dem Burfchen die Hand hin.
„Grüß Gott. Herr Onkel.“ fagte Vinzenz,
..Grüß' Gott. Wie geht es meiner Mutter?“
„Sie ifch g'fund.“
„Und die Brüder?“
„Sind halt Sterngucker.“
„So fo -“ Mr. Fromherz ließ den Blick nicht von

dem Burfchen. Ganz fo weltfremd wie diefer. hatte auch
er in frühfter Jugend feinen Einzug in die Neue Welt ge
halten. Nur war er damals der allzu ftrengen Hand der
Mutter heimlich entfchlüpft. An ihrem Enkel aber erkannte
er die Hand diefer Frau wieder. an jedem Kleidungsftück.
das der Burfche trug

- Stoffe für die Ewigkeit - und
noch immer dasfelbe Mufter des Tafchentuckjes - rot und
blau gewürfelt - Vinzenz hatte es herausgezogen; die eine
Ecke war zum Knopf gedreht. Den öffnete er. entnahm ihm

einige Gold: und Silberftücke und legte fie auf den Tifch.
„Erfpart vom Neifegeld.“ fagte er kurz.
Chriftian Fromherz nickte. Auch das die Mutter -

ehrlich. unbeirrbar ehrlich bis zum leßten Pfennig. Er
wollte eben das Geld dem Neffen zurückgeben. da befann
er fich, „So ifch recht." fagte er. plötzlich in die Sprache
feiner Heimat verfallend. „Ich will Dir's aufbewahre.
Ehrlichs Geld bringt Sege." Er fah nach der Uhr. „Nimm
ein Bad. Ich werd' Dich hole. wenn's Zeit ifch.“
Er drückte auf eine Klingel. Der Mann erfchien. der

Vinzenz hereingeführt.
-

„Weiß" wandte fich Mr. Fromherz an jenen. fich der
englifchen Sprache bedienend. „nehmen Sie fich meines
Neffen an.“

Weiß öffnete die Türe. Vinzenz folgte ihm eine breite.
teppichbelegte Treppe hinauf. wobei ihm plötzlich feine der

ben. nägelbefchlagenen Stiefel in einem ganz neuen und
wenig erfreulichen Licht erfchienen.
Er nahm - zum erftenmal in feinem Leben - ein

warmes Bad, Weiß brachte ihm feine Wäfclje und ftädtifche
Kleider. Das dichte. unbändige Haar wurde gewafchen.
gefchnitten und mit großer Mühe einigermaßen der neuen
Mode angepaßt,
„HoxzdunnerM verwunderte fich Vinzenz. ..Ihr ver

fteht's aber!"

„Ich war einmal Barbier." gab ihm Weiß. ohne eine
Miene zu verziehen. zur Antwort,
Mit den Stiefeln hielt es am fchwerften. Eine ganze

Anzahl hatte Weiß herbeigefchleppt. aber alle waren zu
klein. Schließlich holte er fein eigenes Schuhwerk. Ein
Baar fehr ausgetretene Glanzfchuhe hätten allenfalls in der

Größe paffen können. nur über den Reihen waren fi
e

zu eng,

Weiß trennte eine Naht auf und machte hier ein paar
Schnittchen. dort ein paar Stiche.
„Hotzdunnem“ verwunderte fich Vinzenz von neuem.

„jetzt verfteht Ihr das auch?“
„Ich war einmal Schufter.“ gab ihm Weiß mit der

felben Gelaffenheit zur Antwort.
Im nächften Augenblick faß der Schuh. Freilich. er

drückte nicht wenig. Indes Vinzenz fügte fich ohne Wider
rede in die Anordnungen diefes ausgezeichneten Mannes.
der in feiner ruhigen. abfoluten Selbftverftändlichkeit den
Eindruck machte. als fe

i

es fein tägliches Gefchäft. ungeho
belte Bauernbuben in Stadtherren zu verwandeln.

Endlich aber kam das Befte. Weiß brachte auf einem
Brett eine folch anfehnliclje Muffe Sandwiches. daß fich eine
ganze Gefellfchaft. gefchweige ein einzelner daran hätte fatt
effen können. Vinzenz vertilgte fi

e

mühelos allein. Nur als
Weiß ihm eine Taffe Tee einfchenken wollte. wurdeer wider
haarig. indem er erklärte: „Bin nit krank.“
Mr. Fromherz kam. feinen Neffen zu Tifch zu holen.
Diefes Mittageffen war das quälendfte Erlebnis feines

damaligen noch fo jungen Lebens gewefen.
Mrs. Fromherz. ,verw. von Langen. geb. von Greifen

ftein*
- war eine Deutfche. Stark. hochgewackjfen. die noch

fchönen Züge ein wenig verfchwommen, Die Haare an den

Schlafen leife ergraut. Sie begrüßte den Neffen ihres Man
nes mit großer Liebenswürdigkeit. indem fi

e

ihm ihre weiße.
mit funkelnden Ringen gefchmückteRechte entgegenftreckte.

Vinzenz fchüttelte fi
e

nach Bauernart. und MrsFrom
herz verbarg den kleinen Schmerzensfchrei. den fi

e

auf den

Lippen hatte. hinter einem leichten Hüfteln.
Sie hätte fich ficher nicht fo leicht in das Zufammen

fein mit einem fo ungehobelten Bauernjungen gefunden.
wenn Kurt. ihr Sohn aus erfter Ehe. nicht fofort den größten
Gefallen an dem neuen Vetter gefunden hätte.

„Hallo.“ begrüßte er diefen. ..Du bift ja ein pracht
voller Kerl - die richtige Schwarzwaldtanne - willkom
men in der Neuen Welt - he. Kät - wo bift Du
Ein iiberfchlankes Wefen. weiß gekleidet. mit ftarkem.

nußbraunem Haar. kam mit fchnellen. lautlofen Schritten
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aus dem Nebenzimmer und fchüttelte dem neuen Familien
mitglied die Hand. Sie begrüßte ganz ebenfo Mr. und
Mrs. Fromherz und wandte dann ihre Aufmerkfamkeit den
mit Rofen gefüllten Vafen zu. Mit einem energifchen Griff
ihrer kleinen. fehnigen Knabenhand fuhr fie bald hier, bald
dort in die Blumen, fo daß die Sträuße fofort ein anderes

Ausfehen gewannen.
Man nahm bei Tifche Vlatz. Ein Diener erfchien in

fchwarzem Rock mit weißer Halsbinde. Als er die Suppe
in weißen Handfchuhen fervierte, erfchien das Vinzenz fo

über alle Begriffe komifch. daß er fich völlig vergaß und in .
lautes Lachen ausbrach. Der tadelnde Blick der Dame des

Haufes erfchreckte ihn aber fo
.

daß er am liebften unter dem

Tifch verfchwunden wäre.
Kurt hielt ihm das volle Glas hin: „Vetterchen, es

lebe Deutfchland, wo fo brave Kerle wachfen!“
Aufatmend ftürzte Vinzenz fein Glas goldfchimmern

den Weins hinunter. Er mundete ihm fehr. Großmutter
hatte ihm nur dann und wann, an hohen Feiertagen. ein

Glas Apfelmoft geftattet. Nun trank er mit Luft ein Glas

nach dem anderen,

Die Tifchgenoffen ignorierten mit großer Befliffenheit
die fchlechten Manieren des Bauernfohnes.
Man nahm im Nebenzimmer den Kaffee. Sofort hatte

Vinzenz fein feines Mokkatäßchen zwifchen den ungelenken
Fingern zerdrückt. Zu feinem Erftaunen kümmerte fich nie
mand darum,

Er wurde immer munterer, aufgeräumter.
Er fpürte den Wein. unabläffig hingen feine Augen

an dem fchönen, heiteren. fich fo leicht und ficher bewegenden
Vetter Kurt. Wie er feine Zigarette anfteckte. die Beine
übereinanderfchlug. Vinzenz überkam plötzlich eine Sehn
fucht, es ihm gleichzutun. Aber was war das, woher kam

diefe Schwere in-feinen Gliedern, daß es ihn dünkte. als

feien fi
e von Blei - da merkte er plötzlich, die Schuhe

waren's, die Schuhe drückten ihn fo gräßlich, daß er fich
nicht zu rühren vermochte. Er blickte fich und ftreifte fi

e

heimlich von den Füßen, die er dann f>)nell unter feinem
Fauteuil zu verbergen fuchte.
Mrs. Fromherz war fprachlos, Mr. Fromherz aber

brach in ein fo herzliches Gelächter aus, daß fich aller Augen
verwundert auf ihn richteten. als erinnere fich niemand, den

Hausherrn jemals fo lachen
g-ehört

zu haben.
R R
Eines Tages trug Vinzenz einen weißen Ranking

anzug und einen großen Vanamahut. Er ftand im Garten.
die Hände in den Tafchen, und ftaunte,
Welch ein Garten war das - ein unabfehbares Feld

von Rofen
- hochftämmige Rofenbäume, Rabatten von

Rofen, Hängerofen. die an den Gewächshäufern emporftreb
ten längs der Gartenmauern - ein Glashaus am anderen.
Und zwifchen diefen in allen Farben leuchtenden Rofen eine

Unmaffe von Arbeitern in weißen Kitteln und breiten Hüten- Arbeit, Leben, Bewegung, wo das Auge hinfah.
Weiß führte das Kommando. Seine im Haus fo leife,

faft verfchleierte Stimme hatte hier draußen einen durch
dringenden, fcharfen Ton.
Vinzenz, der zuweilen bei Feldübungen in der Nähe

feines Dorfes die Soldaten hatte manöorieren und mar

fchieren fehen, wandte fich an Weiß: „Hoxzdunner, Ihr
könnt's ja wie ein Unteroffizier.“
„War auch einmal einer.“ bekam er zur Antwort.
Täglich fah Vinzenz die hagere, etwas vornübergebeugte

Geftalt feines Onkels im Garten auftauchen. Langfam. wie
in Gedanken verfunken. näherte Mr. Fromherz fich einem
großmächtigen Rundbeet inmitten des Gartens, dem Rofa
rium. Viele Taufende von Rofen prangten hier in unbefchreib
licher Schönheit und Vollendung, Den Mittelpunkt bildete
eine Art Laube. mit Kletterrofen bekleidet. Daran fchloffen
fich hochftämmige Rofen, mit Bufchrofen unterpflanzt. um

diefe wieder mit Strauchrofen bepflanzte Rabatten. Eine

fcharlachrote Sorte füllte ein Beet. eine weiße ein anderes.
Der Farbenkontraft war unvergleichlich. Zwifchen den Ra
batten zogen fich Wege. von einem Ende des Rofariums
zum anderen. In diefen Wegen pflegte Mr. Fromherz auf
Stunden zu verfchwinden. Hier machte er feine Studien.

Vinzenz follte bald einen Begriff von der Wichtigkeit
einer Rofenausftellung bekommen.

Sie war in Sicht. und Mr. Fromherz fowie Weiß
fchienen fich von den zur Ausftellung beftimmten Rofen nicht
mehr trennen zu können. Immerzu machten fie fichmit ihnen
zu fchaffen. um jeder Gefahr, jeder Befchädigung durch In
fekten vorzubeugen. Als kurz vor der Ausftellung eine bren
nende Hitze kam. eilten flugs die Arbeiter herbei. befchatteten
die Rofen mit Tüchern und begoffen die Erde mit Waffer.
Am Tage der Ausftellung war Mr. Fromherz fägon

des Morgens vor Sonnenaufgang mit Weiß bei der Arbeit.
Mr. Fromherz fchnitt die Rofen felbft ab. Beinahe feier
lich war die Gebärde. mit der er das Meffer an feine Aus

erwählten legte, die nie fo holdfelig ausgefehen als jetzt. da

fi
e eben die Köpfchen hoben, dem erften Sonnenkuß entgegen.

Weiß wickelte die Rofen in Seidenpapier. Das Stiel
ende wurde in feuchtes Moos gefteckt, und Mr. Fromherz
legte feine Lieblinge in die aus Tannenholz angefertigten
Käftchen, die Zwifchenräume mit Watte ausfüllend.
Er war ein anderer hier als im Kreife feiner Familie.

Inmitten feiner Rofen klang feine Stimme weich, und feine
kühlen Augen glänzten. Auch konnte er über das Verfehen
eines ihm helfenden Arbeiters, über ein falfches Verftehen.
eine zögernde Gebärde. in einen Zorn geraten, der dem

feiner bäuerifch zufchlagenden Mutter in nichts nachftand,
Für Vinzenz war diefes Haften und Mühen um der

Rofen willen einftweilen noch unoerftändlich. Das Heim
weh nagte an feiner Seele. Er kam fich unfagbar verlaffen
vor. Da alles, was er fagte, entweder ein mitleidiges Lä

cheln oder ein lautes Gelächter hervorrief, wagte er kaum

mehr den Mund aufzutun.
Nur Vetter Kurts Lachen hatte nichts Beleidigendes

für ihn. Allein nicht um die Welt hätte Vinzenz eine zweite
Einladung in deffen Haus angenommen.
Viel zu früh an der Zeit, in einem entfeßlicl) fteifen

Stehkragen, war er in der Villa des jungen Paares er
fchienen. Lächelnd wies ihn der Diener einftweilen in die

Bibliothek. Ganz fchwül war es Vinzenz geworden beim
Anblick diefer Unmenge von Büchern auf den Regalen längs
der Wände. Inmitten des tiefen, von vielen Lüftern hell
erleuchteten Raumes lag Mrs. Langen auf einem Ruhebett
und tauchte und las. Sie nickte Vinzenz zu. wies mit der

Hand auf einen Fauteuil und fchob ihm einige Zeitun
gen hin.
Über eine halbe Stunde mußte er ftill fißen und lefen.

Da ihn einftweilen noch wenig von all den Dingen, die

fich in New York zutrugen. intereffierte. langweilte er fich
fträflich. Die Schachtel mit Zigaretten auf dem Tifch wagte
er nicht anzurühren. Ganz heimlich fteckteer fich eine der
Zigarren an, die er bei fich trug. Er hatte kaum einige Züge
getan. als Kät auffprang. fämtli>)e Fenfter aufriß und den
Vetter erfuchte, fich im Garten zu lüften.
Einige amerikanifche Familien fanden fich zu Tifche

ein. Die Damen alle jung, fchlank, bleich. Die Herren, von
denen einer wie der andere ausfah, abgefpannt. teilnahms
los. mifchten fich felten in die Unterhaltung. Auch Kurt.
der am elterlichen Tifch vor Lebendigkeit fprühte, war hier
ftumm und fah genau fo gelangweilt aus wie die übrigen

Herren. Erft fpäter beim Kaffee wurden diefe lebendig.
Lebhafte Erörterungen fanden ftatt, teils gefchäftlicher, teils
politifcher Art. Vinzenz verftand wenig oder ni>)ts von

diefen Gefprächen, wie er auch den Unterhaltungen der

Damen bei Tifch nicht zu folgen vermochte.
Vinzenz, um den fich keine Seele kümmerte, kam mit

fich überein. daß er an Mrs. Langens Tifch noch weniger
paffe als an den der Mrs. Fromherz, die fofort. wie ein



Fifchlein im Waffer. in ihrerVergangenheit herumplätfcherte.
fobald Mr. Fromherz vom Tifch aufgeftanden war. Ihre
Stimme hatte zwar etwas unendlich Eintöniges. und fi

e

fagte eigentlich immer das gleiche. Aber fie fprach von ihrer
Heimat. und das war auch die feine.
Sie hatte fich fo viele Feinde gemacht durch ihr ewiges

Nörgeln an den Amerikanern. die fie nüchterne Verftandes
menfchen nannte. ohne feinere Kultur. daß fie. froh in Vin
zenz einen andächtigen Zuhörer zu finden. auf Augenblicke
vergaß. daß er nur ein blöder Bauernjunge war.
..Mein armer lieber Mann." erzählte fi

e

ihm. „Herr
von Langen. ging an diefem abfcheulickzenAmerika zugrunde.
Der Kampf ums Dafein fordert rohere Kräfte in diefem
Land. als ein fein organifierter Menfch fi

e

zu befixzenpflegt.
Er lebte noch. es wäre alles anders geworden. wenn fich
nicht gewiffe Angehörige meiner Familie geweigert hätten.
ihm damals aus einer peinlichen Lage zu helfen. Sie haben
es nicht getan. alfo find fi

e

fchuld an feinem Tod. Ich konnte

mich deshalb nicht entfchließen. in die Heimat zurückzukehren.
Aber ich habe alles getan. um bei meinem Sohn jene Eigen
fchaften zu erhalten. die Herrn von Langen fo fehr aus

zeichneten. Ich habe außer ihm keinen Menfchen zu Pferd
fitzen fehen wie Kurt. Und ganz wie fein Vater bewegt er

fich im Salon. unvergleichlich . feine Liebenswürdigkeit.
feine Courtoifie! Und feine göttliche Verachtung des Geldes!

Daß er eine Millionärin heimgeführt hat. gefchah nur. um

fich von der Abhängigkeit feines Stiefvaters frei zu machen.
Mr. Fromherz hat keine Ahnung davon. was ein flotter
junger Mann fich felbft fchuldigift. Mr. Fromherz ift geizig.
engherzig. hart. Das Los aller. die aus engen Verhältniffen
ftammen. Sie haben keinen anderen Gedanken als Geld zu
verdienen. Meine Schwiegertochter if

t das Kind eines fol
chen Geldmenfchen. Mein armer Junge weiß nichts von
einem gemütlichen Heim. Für Frau von Langen gibt es
nur Sport und Bücher. Nicht eine halbe Stunde bleibt für
die Schwiegermama übrig -" Mrs. Fromherz brach in
Tränen aus. ..Wiffen Sie. was Heimweh ift. junger Mann?

Haben Sie eine Ahnung. wie fchwer es auf einem [aften
kann. fern von der Heimat leben zu müffen?"
Ob er eine Ahnung hatte! Lag's ihm nicht immerzu

auf der Bruft wie ein Zentner und ftieg herauf bis in den

Hals. daß es ihn preßte und würgte? Er wollte fprechen.
er fchluckte und ftöhnte

- vergeblich - er brachte kein Wort
heraus. Im nächften Augenblick brach's los mit elemen
tarer Gewalt. Er weinte und fchluchzte wie ein Kind.
Als er wieder aufblickte. war Mrs. Fromherz ver

fchwunden. Sie hatte das große Kind nicht an ihr Herz ge
nommen. Sie. die noch eben von dem Schmerz ihres eigenen

Heimwehs gefprochen. verftand diefen fich rückhaltlos äußern
den Schmerz nicht
-

So mit der Zeit wußte Vinzenz: er war allein. Seine
Sehnfucht. einmal von daheim zu reden. blieb ohne Echo.

Befonders fchmerzlich. daß er nicht von der Großmutter er

zählen durfte. von ihrer Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit.

Wie anders das war daheim als hier. wo fich keiner um den
anderen kümmerte. Zur Großmutter kamen fie alle. die Wei
ber im Dorfe. wenn ein Kind krank war. wenn ein Menfch
im Sterben lag. Sie kamen auch. um über ihre Männer zu
klagen. Und die Großmutter brachte felbft die Schlimmften
wieder auf den rechten Weg. wenn's auch durch Vrügel ge

fchehen mußte. Kein Menfch aber wäre jemals der alten

Fromherze grob begegnet. So hoch ftand fi
e im Anfehen.

Und hier! Alles nahm man in diefem Lande gelaffen

hin. felbft die größten Schlechtigkeiten. Es gefchah eines
Abends. daß Vinzenz Weiß auf der Gartenmauer kauernd

fand. wo er hinter dem mit Hängerofen überwucherten Staket

auf die Straße hinaus laufchte. Als er herunter kam. fagte
er Vinzenz. daß er Diebe belaufche.
„Es ift ein Schuppen da hinten. ein beliebter Schlupf

winkel für liederliches Volk. Aber ich bin mit ihren Schli
chen nicht weniger vertraut als fi

e

felber."

..Sie können doch nicht auch Dieb gewefen fein?" rief
Vinzenz halb lachend. halb entfetzt aus.
„Wer weiß." gab ihm Weiß gleichmütig zur Antwort.

Vinzenz blickte ihm nach. Hatte ihn der Menfch zum
beften? Und doch. diefer Weiß. mit feinem kalten. unbeweg
lichen Geficht. der follte fpaßen?
Einmal in feinem Leben - Vinzenz war noch ein

kleiner Bub - hatte ihn die Großmutter während einer
fürchterlichen Prozedur. die fi

e an ihm vollzog. Dieb ge
nannt. weil er ein paar Äpfel von einem Baum in ihrem
Garten gebrochen.
Am folgenden Morgen. als er den weißen Vanamahut

des Onkels aus dem Nofarium ragen fah. ließ er feine Ar
beit im Stich und eilte dem ftill dahin Wandelnden nach.
„Onkel." redete er ihn ohne Umfchweife an. ..glaubt

Ihr. daß Mr. Weiß ein Dieb war?"
Der Angeredete blickte von feinen Nofen auf. „Wie

kommft Du auf diefe Frage ?"

Vinzenz erzählte den Hergang der Sache und wie Weiß
die Frage offen gelaffen.
„Es kann ja fein." meinte Mr. Fromherz in gleich

gültigem Tone.
..Aber Onkel." ereiferte fich Vinzenz. ..fo einen dürft

Ihr doch nicht um Euch haben!"
„Dummer Kerl." fagte Mr. Fromherz. „Weiß if

t mir

feit beinah zwanzig Jahren ein treuer Gehilfe, Was er

früher getrieben hat. if
t mir vollkommen gleichgültig.“

„Wenn das die Großmutter müßt." ftotterte Vinzenz.
In Mr. Fromherz' kühlen Augen ftieg plötzlich ein

Lichtlein auf: „Steht der alt irde Krug mit den blaue
Ränder noch auf der Kommod. an der Türe ?

*

..Freili." nickte Vinzenz. glückfelig. die heimatlichen
Laute zu hören.
..Den hab ich einmal austrunke." fuhr der Onkel zu

fprechen fort. „d' Mutter hat ihn grad frifch mit Mofcht
g'füllt g'habt. Da hat fie mich fo g'haue. daß ich am andre
Morge auf und davon bin. Der Krug war mei Glück. fonft
fäß ich noch daheim und bekäm Schläg wie die Brüder."

„Jo jo. 's könnt fchon fi. - Aber wenn Ihr jetzt fo

viel Geld habt." feßte er plötzlich wie zögernd hinzu. ..war
um feid Ihr auch fo geizig. Onkel?"
„Wer fagt das?"
„Eure Frau."
Mr. Fromherz' Augen blickten wieder kalt.
..Ja. ja. die wollen nur - die wollen immer. Ich

vergeude nicht. nein. Die Kraft und der Schweiß meiner
Jugend klebt an meiner Arbeit. Ich kam ärmer herüber
als Du. Ich habe mich durchgekämpft. durchgerungen.
durchgebiffen. War Laftträger. Schweinehirt. Laufburfche.
Bis ich zu einem Gärtner kam. Da ging mir ein Licht auf."
Seine Augen richteten fich auf die Rofenfelder. durch

die er langfam fchritt. feine Hände fuhren wie liebkofend
über diefe herrlichen Kinder feiner Mühen hin. ganz zart.
ohne fi

e

zu berühren.
..Onkel." fagte Vinzenz nach einigem Schweigen. ..Ihr

feid auch ein Sterngucker. Nur find's Blumen."
Mr. Fromherz fah überrafcht auf. „Bifch. fcheint's. nit

fo dumm. wie Du ausfchauft
-"

..Daheim bin ich nit dumm g'wefe." meinte Vinzenz.
..aber hier komm ich mir bald felber wie ein Dummkopf vor."
Der Onkel nickte. „Dir ift halt 's Gemüt im Weg.

Dafür if
t

hier kein Verftändnis. Gegenwärtigkeit if
t

alles.
Halte Diä) an Weiß. Einen befferen Lehrmeifter kann ich
Dir nicht geben."
..Ich mag ihn aber nit." ftieß Vinzenz hervor.
„Bifch doch Deine ganze Großmutter." fuhr Mr. From

herz auf. „Hafch ihre Knoche und ihren Starrfinn. So

kommfch nit weiter. dummer Kerli. einfältiger
-"

Vinzenz ftrahlte mit dem ganzen Geficht.
„Wenn Ihr badifch redet. Onkel. do fpür ich allemol

d
'

Verwandtfchaft; fchimpfet nur -"



Mr. Fromherz lachte.
„Ich will Dir was fagen: ohne Weiß könnt ich's über

haupt nicht machen. Die Gegenwärtigkeit, von der ichDir
fprach. ich felbft hab fie nicht erlangt. Uns Fromherze fehlt
der praktifche Sinn. Wir find langfame Leut. Bevor ich
mit dem Überlegen fertig bin, hat der Amerikaner längft
gehandelt. Da hab ich bald gemerkt - zieh Dich zurück
und fchweig, wenn Du nicht um Dein Anfehen kommen willft.
Ich möcht aber, daß Du's anders machft. Alfo lern bei

Sie gingen zwifchen den Nofenrabatten dahin. Mr.
Fromherz voraus. Von Zeit zu Zeit bückteer fich, um diefer
oder jener Blume aus einer mißlichen Lage zu helfen, in
dem er einen groben Käfer aus ihrem Kelch entfernte oder
dem Blätterwerk wehrte, das ein Nöslein zuerfticken drohte.
Wenn er dann aufblickend feinen Neffen gewahrte, fiel

ihm das friiher Gefagte wieder ein. und er fuhr in feiner
langfamen Weife zu fprechen fort: „Aus meiner harten
Jugendzeit iftmir ein Andenken geblieben, ein Magenleiden.

R Ein Blick ins Land, Gemälde von Ernft Liebermann. R

Weiß. Erft durch ihn kam mein Gefchäft empor. Mancher
hat fich hier als Lump durchgebiffen und if

t jetzt ein acht
barer Mann. Dein Herr Onkel, wie er da fteht, hat auch
einmal auf dem Fleifchmarkt ein Dutzend Würfte fich un

gerechterweife angeeignet. Man muß den Hunger kennen,
Alterle. dann begreift man vieles. Weiß ift ein organifa

torifches Genie. Nur ein Züchter if
t er nicht. Er kann eine

Nofe behandeln, aber nicht oeredeln. Darum kann er mich

fo wenig miffen wie ich ihn. Merle Dir: der befte Kitt
-

einander nicht miffen können. Sich unentbehrlich machen.

Darauf läuft alles hinaus."

Es ftand fchon fchlimm damit. Einmal hatte ich ein Gefühl
des Hinfwwindens, dem ich mich machtlos überließ. Da

fchrie mir Weißens harte, laute Stimme ins Ohr: ,MrFrom
herz, Sie dürfen noch nicht fterben. Wir brauchen neue
Nofen. Die Ausftellung if

t vor der Tiirx Ich riß die Augen
auf und blieb dem Leben.“ Eine Baufe entftand.
„Und dann, Onkel?“ fragte Vinzenz.
Mr. Fromherz wandte fich ärgerlich nach ihm um:

„Bifch noch nit zufriede? - So lang hab ich feit Jahren
nit geredet! - Mach, daß Du weiterkommfch und werd ge
fihcit!“ (Fortfeßungfolgt.)



Der Marfch am 31.März follte Vartletts letzter fein, ehe
er umkehrte. Es gin ich ganz gut, aber das Wetter war
dick, Ein ftarker nordi er und nordweftlicher Wind blies uns
fchneidend erade ins Geficht, und die Temperatur war etwa
-359 C. ährend der paar letztenKilometer ging ich neben
Bartlett an der Spitze. Er wäre gar zu gern weiter mit ge
gangen - aber

_ Nahm ich
wir 'etzt noch 265 Kilometer bis zum Vol.

eine Hunde waren zum größten Teil mächtige Rüden,

Y
la
rt

wie Stahl, in guter Verfaffung, aber ohne ein Lot iiber

Bartletts Berechnung als richtig an, fo hatten

üffiges Fett; außerdem waren fi
e gerade fo wie die Leute in

efter Stimmung. Infolge des vielen Hundefutters, mit dem
wir das Land

das zwifchen uns
* " 'i tier-laffen

Yattemvereinbarte Vro- der Sehne igkeit,
ramm befagte mit der wir rei
'*r ihn, daß er ften, und dem
von hier als Füh- Fehlen jedes län
rer der vierten geren Aufenthal
Hilfsabteilung tes nördlich von
urijckgehen miif- der „Großen

ie
.

Er hatte 1a Gaffe“, hatte ich
auch nicht genug meinen Hunden
Nahrungsmittel, lietriicinlicl) mehr
um die Haupt- als die gewöhn
abteilung ver- liche Nation ge
mehren zu diir- ben können. Auch
fen. Er und feine die Schlitten wa
zwei Eskimos ren in gutem
nebft den Hunde- Zu tande.
gefpannen wiir- einen Spe
den
Ywifchen

hier _ _g zialfchlitten, der

?u
d
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Nückwege foviel W
Das letzteLager (CampMorris K. Jefup) am Vol. Y führte E-tfihing

Nahrungsmittel Mitten in
gebraucht haben, daß wir alle hätten verhungern müffen, ehe
wir wieder hätten an Land kommen können.
Als wir das Lager vorbereiteten, kam die Sonne heraus,

und es atte den Anfchein, als wiirden wir am nächften Tage
klares eiter haben fiir Vartletts Meridian-Beobachtung an
feinem iiußerften Nordpunkte.
Nach einem vierftiindigen Schlaf weckte ich um fiinf Uhr

morgens, Der Wind hatte die ganze Nacht ftark aus Norden
geweht und tat es noch.
Nach dem riihftiick machte Bartlett noch fchnell einen

Vorftoß von 8 o er 9 Kilometer nach Norden, um ganz ficher
den 88. Breitengrad zu erreichen.
Während er fort war, fuchte ich aus den Gefpannen der

von ihm
geführten

vierten Hilfsabteilung die beften Hunde
aus und er etzte fi

e

durch die weniger guten aus den Ge
fpannen der Hauptabteilung.
Bei Bartletts Rückkehr bauten die Eskimos den üblichen

Windfmuß, und der Kapitän fiihrte feine Beobachtung aus:
Er fand 87" 46' 49". Natürlich war er recht enttäufcht, daß

wa .

diefem Schlitten lag mein Jnftrumentenkaften, ?orgfältig auf
den Neferoekleidern gelagert, um ihn vor Stößen oder Ve
fchiidigungen zu befchiixzen. Diefer Kaften enthielt den Sex
tanten, einen klinftlichen Horizont„ Queckfilber, Neferve-Kom
paffe und -Thermometer. Lefeglas, photographifche Negative
und Medikamente. In Segeltuchtafchen befanden fich meine
Kamera, mein Aluminium-Fernglas, meine Notizbücher und
Vleiftifte und felbftregiftrierenden Minimum-Thermometer.
Diefe letzteren befanden fich in einem Futteral aus Schafsfell
mit der Wolle nach innen, um bei rauhem Wege die Stöße
auf ufan en. Mein Vrennmaterial und meine Nahrun smittel
rei ten ?i

r

vierzig Tage, uiid wenn ich nach und na Hunde
fchlachtete, konnte es auch fiir 50 Tage oder noch mehr reichen.
Kurz nach Mitternacht am Morgen des 2

. April machte
ich mich nach wenigen Stunden eines efunden und erfrifchen
den Schlafes und nach einem herzha ten Friihftiick auf, um
die Wegfpur nach dem Norden zu brechen. Den andern iiber
ließ ich es, zu packen und mir zu folgen. Es marfchierte fich
an dem Morgen bei klarem Himmel und Sonnenfchein gut;

er trotz des 8 Kilometer-Manches am Morgen doch noch nicht die Temperatur war -329 C. Die Eisfelder waren groß und
am 88. Breitengrade angelangt war. Er verdankte dies dem alle hart und eben; einzelne Stellen ftrahlten in Saphirblau.
Nordfturm der letzten Es find dies dieStel
zwei Tage. Wir wa- lem wo im vorigen
ren freilich gegen Sommer fich Teiche
20 Kilometer mehr voii Schmelzwaffer
marfchiert, als in den gebildet atten. Ob
letzten fiinf Tagen, gleichdie iiervorkom
aber wir hatten fi

e menden Preffungs
alle verloren durch
das Treiben des jun
gen Eifes, das uns
immer weiter nach
Süden geführt hatte.

grate ungewöhnlich
hoch waren, einige
wohl 15 Meter„ fo

roareii fi
e

doch nicht
befonders fchwer zu

Als die Berech- ijberwinden. Teils
nungen abgefchloffen waren Kliifte vor
waren, wurden zwei handen, teils hatten
Abfchriften davon ge: fich auchhoheSchnee
noinmenf eine "r wehendariibergelegt,
Bartlett uiid eine "r
mich. Darauf machte
er fertig, die
Nü reife nach dem
Süden anzutreten. Es

Das _ länzende Son
nenli t,der guteWeg- wenn wir von den
Vreffungsgraten ab
fehen*-7das Bewußt

tat mir fehr leid, als
ich Vartletts breite LB

Schultern hinter den
Eisblöcken der weißen glänzenden Eiiiöde nach Süden zu ver
fchwinden fah. Aber ich drehte mich chnell um und richtete
meine Aufmerlfamkeit au die Arbeit, ie vor uns lag.
Die Hauptabteilung eftand jetzt aus meinen Leuten und

denen Henfons, Meine Eskimos waren Si-glu und E-tfching

wa?,
die Henfons ießen U-tiih und U-qui-iih. Wir hatten

fün Schlitten und “nfzig Hunde, die beften von den 150, mit
denen wir vom Schiff aufgebrochen waren.

Die vier Eskimos, die Wear.;zumNordpol begleitethaben. Y
fein, daß wir jetztam
letzten Teil unferer

_ ' Reife an ekommen

warenund die Freude, daß _ich nun wieder an der pihe der
Expedition gm , belebten mich wie Wein. Nach einigen Stun
den holten mi die Schlitten ein. Die Hunde waren an jenem
Morgen fo lebendig, daß ich mich oft auf den Schlitten fehen
oder aber

laufen
mußte, um mit ihnen mitzukonimen. Unfer

Weg ging fat fchnurgerade nach Norden über ein Eisfeld
nach dem andern und einen Vreffungsgrat nach dem andern.
Als wir endlich anhielten, um hinter einemmächtigen Preffungs

Cophright,1910,in theu. S. A. and all other countrieswhere copyright is grantedbh Robert E. Beata. All rights reierved.



Nr. 44. Seite 11

?at
unfer Lager aufzuf lagen.

fchien
es faft. als ob die

onne. die nach und na höher tieg. etwas wärmte. Als
wir fo dahin gezogen waren. kreifte der Mond am Himmel
gerade gegenüber von der Sonne. eine filberne Scheibe gegen
iiber einer goldenenS eibe.
Als wir frü am lor

gen des Z. Apri nach we
nigen Stunden Schlafes er
wachten. war das Wetter
noch klar und

ruhög.
aber

am Anfang diefes arfches
gab es etwas rauhes Eis.
und wir mußten die Eis
pickel tüchtig gebrauchen.
Dies hielt uns ein wenig
auf. aber fobald wir auf
ebene alte Eisfelder kamen.
gaben wir uns Mühe. die
verlorene Zeit wieder ein
zubringen.
Meine Eskimos wur

den mit jedem neuen Tage

Gegen Ende des
Marfcxes

kamen wir dann zu einer Gaffe.
die von Norden nach üden lief. Da das junge Eis dick

genug war._
uni uns zu tragen. fuhren wir zwei Stunden

ang darauf hin.

trotz der Ermüdung der fchneller reifen konnten.
langen Märfche immer eif- nachdem wir alle

Hilfsriger undintereffierter, So- abteilun en 'zurückge andt
bald wir nach dem Llllarfä)

hatten.
ur jeden. der Er

haltma ten. kletterten f
ie ahrung in der Führung

auf h
o e Felsblöcke und von Truppen at. wurde

blickten charf nach Norden. dies keiner Er lärung be
ob der Vol noch nicht in
Sicht wäre. Es war ihnen
nun aber gewiß. daß wir
hinkommen würden.
Am 4

. April brachen
wir nach wenigen Stunden

S

laxeßs
um Mitternacht

au. etter und Weg wa
ren noch beffer als ani
Tage vorher. Doch erlitt

N

ich einen kleinen Ungliicls

fall. da eine Schlittenkufe über meinen rechten Fuß ging. als
ich neben dem Hundegefpann einherrannte. Glücklicherweife
war aber die Berletzun nicht fo groß. daß fi

e

mich am
Gehen ehindert hätte, 'hir marfchierten zehn Stunden. ohne
anznha ten. und machten. wie ich ficher fühlte. 48 Kilometer.
Gegen Ende des Marfches kam ich zu einer Gaffe. die fich
erade ö nete, Sie lag quer über unferen Weg und war
Meter reit. Aber einige hundert *Meter weiter nach Often
fchien es möglich. fie zu überfckjreiten. da fi

e

fich hier in
mehrere fchinale Arme teilte. Ich fignalifierte den Schlitten.

fi
e

follten fich be
eilen. Dann rann

Das Siernenbaiineram Ilordpol. W

te ich zu jener l

Stelle und atte
Zeit. einen eg
über die in Be
wegung befind
lichen Eisfchollen

u bahnen und

e
n Ge pannen

beim Ü erfetzen l

beizuftehen.Diefer
Übergang wurde

fo bewirkt. daß ich
von einer Scholle
auf die andere
fprang. den Weg
mit dem Eispickel
bahnte und da "r
iorgte. daß ie

Schollenichtunter
dem Gewi t der
Hundeund chlit
ten kenterte.

_ Vielleicht 1L!: .
Kilometer hinter » s.

dkeiktGaffe bra
'

das Eis. als iV *
.- ,-
.* -

z
-

eine breite Spalte f

überfpran und *x
7(7)fiel fa

ß

bis zu
den ü en ins X
Waffer. mEnde

Veary hält am Nordpol AusfchaunachLand. Y ab

Die Hunde jagten nur fo und fraßen die
Kilometer in einer Weife.
daß mein Herz lachte. Die
Luft war fcharf und fchnei
dend wie gefrorener Stahl.
Jeden Tag verbrannteder
fcharfe Wind unfer Geficht.

fo daß die Haut auffprang;
und lange. nachdem wir
ins Lager gekommen wa
ren. fchmerzte fi

e uns der
art. daß wir faft nicht
fchlafen konnten. Die Es
kimos klagten viel. befon
ders auch über ihre Nafen.
was fie. foviel ich weiß. nie
mals zuvor getan hatten.
Viele Laien haben fich

darüber gewundert. daß wir

dürfen. Je größer nämlich
eine Abteilung. d

.
h
. je rö

ßer die Anzahl der S lit
ten it. um fo größer if

t

die öglichkeit eines Zer
brechens oder eines Aufent
haltes aus diefem oder
jenem Grunde. Eine große
Abteilung kann nicht fo

fchnell vorwärts
gebrachtwerden wie eine kleine. A s

Bartlett uns verließ. waren alle guten Hunde in unfere Ab
teilung gekommen. und wir alle waren überzeugt. daß wir hin
und zurück f

o

fNnell
marf ieren müßten. als es nur ir end

möglich war. un begün tigte uns das Wetter fehr. uch
gab es keine Aufenthalte. Auf dem ganzen Wege vom Lande
bis zum Vol machten wir im Durchfchnitt täglich 24 Kilometer.
Bei mehr als einer Gelegenheit waren es auch 82 Kilometer
geworden. Von da an. wo die letzteHilfsabteilung abgegangen
war. betrug der Durchfchnitt aber 40 bis 41 Kilometer!
Während des täglichen Marfches war ic

h
_

körperlich wie
geiftig zunfehr da
mit bef

aftigt.

fo

diefes Marfches waren wir ganz erfchöpft. Aber wir waren
befriedigt über unfere

Fortfchritte.
denn wir waren nun jen

feit;des_89. Breitengra es. und ich fchrieb in mein Tagebuch:
„Hätte ich doch no drei Tage diefes Wetter!“
Nach kurzem

?Yaf
zogen wir weiter. Die Temperatur

war -379 C. Der eg war ebenfo wie am vorigen Tage.

viele i ometer
vorwärts zu koni
men. als nur ir

gendmöglicl)war;
ich konnte mich
alfo der Schön
heit der Eiswild
nis. durch die wir
ogen. nicht er
euen. Wenn
aber am Schluß
des Tagemarfches
die Iglus gebaut
wurden. hatte ic

h

meift einige Mi
nuten. wo ichmich
uinfehen und all
das Malerifche
unferer Situation

a
u
f mich wirken

la
f en konnte -

wir die einzi
en lebenden We
en in der pfad
lofen. farblofen.
ungaftlichen Eis
wüfte!
In unferem La
ger voni 5

,

April
ich meinen

euten ein wenig
mehr Schlaf als an den vorhergehenden. da wir völlig er
fchöpft waren und die Ruhe nötig hatten. Eine Wolkenbank
im Süden ließ mich fürchten. daß es am fo

l enden Tage un

Dchtiges
Wetter fein möchte. So nahm i_ alfo jetzt eine

reitenbeobachtung vor. Diefe zeigte. daß wir uns auf 89" 25:
befanden. d

.
h
. nur 56 Kilometer vom Vole entfernt. Bei

e e' F""--l'



diefem Lager hatten wir einige Schwierigkeit. Schnee für
unfere Jglus zu finden.
Schon vor Mitternacht des 5. April waren wir auf dem

Marfche. Das Wetter war bedeckt.und zwar herrfchte wieder
jenes graue. fchatten
lofe Licht. wie an dem

- --- -- -
Tage. wo Marwin um
gekehrt war. Der Him
mel über uns war ein
farblofes Bahrtucl) und fwurde nach unten im- f
mer dunkler. bis er am
Horizont faft fchwarz
erfchien; das Eis aber
war von einem

gZfter
Laftemkalkartigen

eiß.
*s ging

fi
ch freilich f
o

gar noch effer als vor
her. Auf dem harten
Firneis der alten Eis
felder war faft gar kein
Schnee. und die faphir
blauen Seen waren
größer als je

.

Die Tem
peratur war bis auf
-260C geftiegen. Dies
verminderte die Nei
bung unferer Schlitten.
und die Hunde flogen
nur fo dahin, Jetzt
fühlte ich. daß ich ficher
Erfolg haben würde.
und tro der phhfifchen
Erfchöp ung durch die
Eilmärfche der letzten

lumbia auszuführen. Und diefe Beobachtungen zeigten an.
daß wir bereits über den Vol hinaus waren, Es fchien mir
faft wunderbar. daß ich in einem Marfch von wenigen Stun
den aus der weftlichen Halbkugel in die öftliche hinüber ge

kommen war. und daß

i ich meine Stellung auf
dem Gipfel der Welt

feftgelegt
hatte!

lls ich am anderen
Morgen wieder im Je
fuplager war. führte
ich um fechs Uhr eine
neue Reihe von Be
obachtungen aus. Nach
diefen war unfere Lage

8 oder 9 Kilometer nach
der Be ringftraße zu
vom ole entfernt.
Dann marfchierte ich
mit einem leichten
Schlitten und zwei
Hundegefpannen in Be

gßleitung
von U-täh und

N

-tfching-wäh in der
ichtung meiner Be
obachtungen fchätzungs
weife 13 Kilometer.
Darauf kehrte ich wie
der zum Lager zurück.
um zur Mittagszeit des
Meridians von Colum
bia eine endgültige
Reihe von Beobachtun
gen anzuftellen. die im
wefentlichen dasfelbe er

Tage ging ich vorwärts.
und die Eskimos folgten
faft automatifcl): _ _

Am 6
. April ließ ich um zehn Uhr morgens haltmachen,

Ich atte jetzt meine fiinf Märfche zurückgelegt. und nach mei
ner chäxzungmußten wir ganz in der Nähe des Voles fein.
Auf dem Meridian von Columbia machte ich um Mittag
meine erfte Beobachtung in unferem Lager am Vol. das ich
nach Morris K, Jefup genannt hatte. Ich beftimmte unfere
Lage auf 89" 57'.
Obgleich ich nun am Ende des langen Marfches auf der

Herreife ftand und der Vol vor meinen
Augen lag. fo war ich durch die for

Ein Lochwird ins Eis gehauen.um zu loten.
gaben. wie die Be
obachtungen 24 Stun
den vorher.

Nun wurden die fünf aggen an Eisftöcken gehißt und
wehten im hellen arktifchen onnenfchein am Vol, Ich blickte
fie an und fagte niir. fo etwas hätte kein menfchliches Auge
bisher gefehen und würde es vielleicht auch nie wiederfehen.
Während der letztenpaar Stunden befchiiftigte ich mich da

mit. Vhotographien aufzunehmen von der Ortlichkeit. von den
Fahnen auf ihren Eisbergen und von meinen fünf Genoffen.
Ich fuchte den Horizont mit meinem Telefkop forgfältig ab.

ob nicht Zeichen von Land vorhanden
wären. Aber es war kein Land in

cierten Märfche und den ungenügenden f'

Schlaf der Nuhepaufen zu müde. um
Sieht. Wir fuchten auch nach einem
Fleckcheti

Zungen
Eifes. das fo dünn

mir fchon jetzt klar zu machen. daß ich

'

'f . x ware. da wir eine Lotung hindurch

Zum wit-fix!) h
d
e
i;

Etzldgzwec?
meines

JL
JZ
e
-

ÖVÖ c* E“ )

mabchenköHnten. Abefrä
derarti es

GEisens errei t at e. 'un ere zwei g- , _ ga es ni t - nur nvere a te *is
lus fertig waren und :bir egeffenhat- BMW-UZ?

WW *UL
elder und gelegentlich Pre.“ ungsgrate.

ten erhielten die Hunde e?ne doppelte J x , _ „z E 9L. nd hier in eine Spalte zwifchen den-. . * _ . .- . 1
Nation. Dann luden Henfon und die _ . Ecsblocken eines folchen Vreffungs
Eskimos die Schlitten ab und nahmen xxx-WW. grates legte ich eine Glasflafche nieder.
die nötigen Ausbefferungen vor. Ich
aber kroch in mein Iglu. um einige
Stunden in todähnlichem Schlaf zu

die meine Nekords enthielt und einen
Fetzen von meiner

Flagge.Wir waren fo glü lich._faft
wähZoverbringen. Aber wenn ich auch zu G' x Z - rend der ganzen Zeit. die wir am V

müde war. um die Bedeutung diefer „ 7 zubracl ten. völlig gutes Wetter zu ha

?tctßnde ganztzu erfckffen. ffccßlwfar
ich Q ("x-- 4 d

" QÖNÄ"
betet w

ir

antkanzcxnilwgrldieTesno zu erre .um ange aen zu 'Y' _ -NN peraur U 'uner-“u. lsesa er
können. Alscczcl)nach wenigen Stunden 98"" >

5
x aufklärte. wurde die Luft kälter. und

aufwachte. fchrieb i in mein Tage

buch: ..Endlich der ol. Der Preis
von drei Jahrhunderten. Mein Traum
und Ziel feit zwanzig Jahren. End
lich mein! Ich kann es noch gar nicht
faifen. Es fcheint alles fo einfach und
felbftoerftändlich.“
Ich war aus dem Iglu heraus

gekrochen. um fechs Uhr abends nach
der Zeit des Meridians von Colum
bia eine neue Beobachtung u ma en.
falls der Himmel klar fein ?ollte *ei
der war er aber noch bedeckt. Da je

doch Anzeichen vorhanden waren. daß
er binnen kurzem aufklären wiirde.

fo machte ich mich mit meinen Es
kimos E-tfching-wäh und Si-glu und
einem leichten Schlitten. der nur
meine Inftrumente trug und von einem doppelten Gefpann

Hunde gezogen wurde. auf den Weg; wir legten etwa 15Kilo
meter zuriick. Während unferes Mariches hatte es fich auf
geklärt. und fo war ich in der Lage. eine hinreichende Reihe
von Beobachtungen um Mitternacht des Lllteridians von Co

Vlati aus Vearos Tagebuchmit einemTeil der
am Nordpol vorgenommenenEintragungen.

am 7
. April regiftrierte das Thermo

meter um vier Uhr 36" C tcnter Uiull.
Obgleich es am Nachmitta des 6

,

April
von etwa acht Uhr ab is um vier

Uhr nachmittags am 7
,

April. wo wir
wieder nach Süden abmarfchierten. be
wölkt gewefen war. war die Luft doch
klar und glänzend; 'gelegentlich wehte
aucheine leichteBrife. gerade geniigend.
um meine feidenen Flaggen aufzu
blähen. Alle fiinf Fahnen zu leich weh
ten nur ein oder zwei Stun en; aber
eine Flagge wenigftens wehte während
der ganzen Zeit. wo wir in der Nähe
des Vols waren - bald die eine. bald
eine andere.
Nachdem wir fo icnfereFlaggen hat

ten fliegen laffen und unfere Photo
graphien aufgenommen hatten. gingen wir. da auch alle not
wendigen Beobachtungen abgefchloffen waren. in unfere Jglus
und verfuchten ein wenig zu fchlafen. ehe wir wieder nach
Süden

abmarfchierten.
zurück zur ..IioofeveltE die uns in die

Heimat führen ollte.



Der heilige Baum.

Im Vorort Berlins. in Friedenau.
Reißen die kleinen Villen fie nieder;
Da teigt kafernenhaft Bau neben Bau;
Da in t keine Nachtigall mehr ihre Lieder;
Da lo t kein verträumter Voetenpfad
Dur grünes Gebüfch wie in früheren Jahren:
Die ront fteht preußifch fteif und gerad'.
Wo die elektrifckjenBahnen jeßt fahren.- -
Traurig fehe ich alles mir an.
Und alles Verfunkene fehe ich wieder.
ier. wo beim Krämer „gerollt“ werden kann.
lühte im vorigen Mai noch der Flieder;
Und nebenan. wo mit grölendem Ton
Bauarbeiter ihr Weißbier trinken.
War ein Garten

gaiLiZ
voller Mohn!

War das ein rotes ogen und Blinken.
Wenn hell darüber der Himmel gelacht!
Den Farben lanz werde nie ich vergeffen!
Und rauchen hat dort inmitten der Bracht

-

Ein alter Mann oft im Korbftuhl gefeffen!
Wie auf dem Dorf. in Behaglichkeit.
Rannte man damals nicht ftets nach dem Neu'ften:
Nun trampelt darüber die neue Zeit
In Holz antoffeln. mit Arbeiterfäuften!
Do alt - ganz Freundliches will auch hier
Dem pähenden Auge tröftend fich bieten;
Plötzlich lefe ich rot vor mir
Auf einer Scheibe: „Sofort zu vermieten!“.
Und dahinten im Ladenraum.
Deffen Wände noch keine Plakate bekleckfen.
Mannshoch - ein prachtvoller Mhrtenbaum.
Umringt von kleineren. grünen Gewächfen!
Mich hielt fein auber gebannt im Nu! -
Wie mußte der ert leuchten in Blüten!
Wieviel Geduld wohl gehörte dazu.
Ihn fo durch Jahre hindurch zu behüten!
Oder kam er aus füdlichem Land.
Wo man kaum einer brauchte zu warten.
Und war er blo auf Beftellung gefandt
Für Trep enhaus oder Border arten? - -
Ich tra den Pförtner im S ufterrock.
Der konnte mir

wenig
Genaueres fagen.

Der alten Dame im etzten Stock
Gehöre der Baum. die möge ich fragen.
entralheizung und Gas fei

daYfetzt.rum könne der Baum in der ohnung nicht bleiben;
So
habe
man ihn in den Laden gefetzt.

Da önne er beffer blü en und treiben! -
Das Wort gab Mut.- Wenn er doch da vergeht.
Kann feiner Herrin am Baume nichts liegen.
Vielleicht. daß er grad' zum Verkaufe da fteht]
Und ruhig

ftiegxich
empor die Stie en

Und
fand
die üre und fand das child.

Drau ftand
altfränkijf

gepinfelt der Name.- -
Und als die elektri e Klingel gefchrillt.
Offnete eine weißhaarige Dame
Mit
großen

Augen im feinen Geficht.
Un als fi

e meine Fra e vernommen.
Berftand fi

e

uerft mein nliegen nicht.
Dann bat fi

e

mich. ins Zimmer zu kommen.
Und ie bot mir den St l. I re Stimme klang
Wie G ockenton aus

verfun
enen 7anden.

„Ich hab' ihn fchon ü er vierzig Jahr lang.

Sonntag ift's!
an den Berghang

[g
t.

Straße. und auch hinter den litzblanken Fenfterfcheiben der
rebenumrankten fpitzgiebligen Häufer zeigt fich nirgendwo ein

Still wie im Schlummer liegt das Dorf
hingefchmie Kein Menfch if
t

auf der

Geficht. Man hört nur das Raufchen des Wildbachs. der
fchäumend von der Höhe fchießt und feine

auxgeregten
Wellen

mitten durcl) die fanft abfallende Straße trei t
.

Ein Lebendiges unterbri t nur die große Stille. Ein junges
Zicklein

fxielt
an des Wild achs Rand und nafiht von den

faftigen räutern. die dort wachfen. Her und hin fprin t es
über die fihmalen Stege. und wenn die übermütigen

4 ellen

ihm ein paar glihernde Tropfen ins Geficht fprißen. macht es
drollige Sprünge und zeigt den lecken Gegnern mutig die

Hörner. - die es fpäter kriegen wird.

Von Marx Möller.

Ich hab' ihn mal für ein paar Schillin erftanden.
Mein Brautkranz wurde daraus gepflüßt
Drei Jahre päter. - Es ift ganz eigen.
Allen noch it es im Leben geglückt.
,Die

?i
ch fkczhmückten

mit
feinen

Zweigen!
Drei ig räuten fchon at der Baum
um Hochzeitstage den Kranz gegeben.
urde auch hier ihm

Y
u enge der Raum.

Ich könnte ohne den aum nicht leben:
Er ift dem Botanifchen Garten oermacht;
In wenigen Wochen wird er da ftehen.
Wo man ihn gründlich pflegt und bewacht; - -
Da kann ich ihn mir dann täglich befehen.“

Mich hatte. was ic
h da vernahm. faft erfchreckt!

Ich mußte mir wie ein
Eindringlingäfikzeinen.Als hätte ich dreift die Finger geftre t

Nach etwas Unberührbarem. Reinen!In ihren Augen aber da ftand
Nichts als Güte. und nichts von Klagen;
Und alles. was da hing an der Wand.
Redete laut von vergangenen Tagen!
Von Tagen. da man noch Treue gekannt.
art und zäh und f ämig verftohlen;

o man noch nicht ü tig um Gärtner gerannt.
Um für morgen den mo ifch ten Brautkranz zu holen.
Wo jedes Haus daftand wie ein Schloß.
Von ehrbar

C
e
ft
e
r Ruhe umfriedet;

Wo Ehegeno f' und Ehegenoff'
Fürs ganze eben zufammengefchmiedet!

Und ich erhob mich.- Sie gab mir die Hand.
Die f male. und blickte. als wollte fi

e fagen:
,Bift u auch einer aus jenem Land.
Wo jeder nur lebt in

vergangenen
Tagen?

Sie trug wenig Schmu ; nur ein kleines Ding
Von fchwarzer Brofche hat fie getragen;
Und den fchmalen.

gxzldenen
Ehering;

Nicht folch riefiges ing. wie aus unferen Tagen.
Und ich ging.- Sie grüßte mit gütigem Blick.
Als wollte fi

e

noch etwas reundliches fagen.
Und in mir klang's wie pinettmu ik

.

Wie ich fie vernommen in kindlichen agen.
Wenn Großmutter abends fpielte und fang.
Eh' man ins Gitterbett uns enommen.
Und als das Klingen des ages verklang.
Ift nachts mir ein feltfames Träumen gekommen:
Es war im Mai. und der Himmel war blau;
Ich hörte von fern einen Sang. einen zarten;
Und ich

?a
h die alte. ütige rau

Auf wei er Bank im vtani chen Garten;
Vor ihr tagte im vollften Flor
Ihr Myrtenbaum! So ein Schimmern und Glänzen!
Und fingend kam aus der Ferne ein Chor
Von glücklichen Müttern in Myrtenkränzen!
Die kamen gezogen in fröhlichem Schritt
Wie zum Dankesfefte gegangen;
Und all ihre Kinder brachten fi

e

mit.
Die alle das Loblied des Myrtenbaums fangen!
Blütengeftäube und goldnes Gewolk
Ift durch die duftigen Lüfte geflogen!
Dreißig Mütter mit ihrem Kindervolk
Sind fingend durch mein Traumland gezogen!

Die Sonntagspfeife. Von Ute Muellenbach. e
r

Nun tuxzt es und hebt laufchend den kleinen Kopf. Vom
Kirchlein roben fchwebt frommer Gefang weihevoll über das
ftille Dorf: die Mette ift aus. der Pfarrer gibt feiner Gemeinde
den Segen. In den

SchlußÖefang
der frommen Beier klingt

das Geläut der filbernen eßglocken. und dur die weit
eöffnete Kirchentür fieht man feierlich den Wei rauch zum
ltar fteigen. Neugierig fpringt das Zicklein heran und wär'
wo l auch fromm und fittfam auf feine Wei e in die Kirche hin
ein paziert. wenn nicht plötzlich ein kurzer *ockruf vom gegen
überliegenden Haufe es zurückgehalten hätte. Ein alter Mann
in Jägerkleidung faß dort in der Laube vor dem Haufe. Die
Krücken. die neben ihm in der Ecke lehnten. ließen ahnen. warum
der Alte hier eiiifani mit Gebet- und Gefangbuch feinen Gottes
dienft halten mußte, Leife hatte er das Kircheiilied mit
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gefungegzi.HAls b
e
s_ u

End?, wcÖZ.fklapjgteftexktkzasBu? zuSYa
ni

ie ro e orn ri evon er aeun e e iein ie e
i

e.

Gef
äfttg
zog er ein Pfeifihen aus der Tafche

feiner
Leder

z-Zcpgpg!,lfhlutg Feugthuißd
legte
denucSckzwßimm td

e
il:

Takiciclkk).n ene er i euem uru un erwier ea i

die Grüße der heiinkehrecjiden irchgänger.

e h g

_ Erft
kanilenftldie

jungen
DirfnenSund tiburfftckzend;diekhatten'simmer am eiig en. inaus in ie onn ags eu e o men.

Bedächtiger* folgten, ie älteren Leute.
- Am läiiglfteiinblieb

heut die_ örfterin 'in der Kirche. Es war das erftemal. daß

fi
e

ohne i ren Toni zur Soniitagsmette gegangen war. Ein

Tclkzlfgganfgxllßhättgnedegftattgtchlezntglllann jc
ß
h

clgis d
ß
m

LehZeni en.. e en on-ag er a _en ie i n egra en. 1e
oiinte fich noch ar nicht finden. die odei. und hatte .ihrem
Herrgott arg vie zu fagen gehabt.

Gangz
nah zum Altar war

D
ie

hgißgeßmetghuifn ih
fn recht in

ntächxticelgtähLiZzli-jhaben!) ili
llt
ls

er ei rau ,i
e o ganz mi i en o en um ü e
.

wurde e
s ihr leichter. und der ftarre S merz löfte fich zu

traumerifchevWehmut. Himmlifihes und Ir ifches verfchwamm

in ihrem muden Geifte. und die Weihrauchwolken verwoben
fich fanft zu dem von Tabaksrauch durchwölkten Stäbchen. in
dem
ielfo
oft
dglückllkickjlmit

ihrem Tonerl gefeffen und das
nun o eer un wo en os war.

_ „Da fchau. die Modei!“ rief der alte Jäger aus der Laube
ihr freundlich entge en.

KGc-Zxb'fihQczliki)denkt. ?
Y
u

tkoidzinHftdgarnimmer raus aus er ir en. na. ir o em
alten Ehriftel net vorbei gehen! Geh. fetz' Di ein bifferl

Zäh?
arms

HafchfeiF! -GSctlgalßhbaufhdemfelbßglenPlajh h
a
;

e
r oni immer g'e en. _o a '_ i n_nun eig. un a

mir was
verzahlt.

weil mir doch die_ fchiecljenTrabanten da
unten den Dient aufgefa t aben. Ein treuer. uter Kamerad

is e
r_ gewefen. Schad. Y
a
'

er fo dumm hat in müffen! -

s. wird Dir arg ftill fein im Haus. Wannft Zeit haft. fe
'

Dich
Yen-eri bei?,

biftferlJÄutmir;

ich
vZZzäßzZ' wasMniZ

:

er e uns ei en ie ei rum. - ei 's on. o e
i.

?i
n

o
n
ft nie net fürdie eiberleut gewefen.“

fuhr
er fort. als

die Forterin fich ftill ihm egenüber auf die Ban fetzte. „Ich
fag's immer. d

a
_

hat un er Herrgott wirklich ein gut's Werk
getan. daß er mir's Ehekreuzerl derfpart hat."

Denn dös hab'

ic
h

immer gefagt: Mein Mutterl in Ehren! _Er nahm an

dachztig v
g
n

H
ir
t

gbö
..S
odein FßlraueißzimxefrGgibßsckleicljtDnZwie er. ie onn s an re a in ie a en e en. i

net ausgenommen. Modei! _Und af lechtereals mein Mutter(

a
b
'

_ich net mogen. weilnch ar o viel verwöhnt war. fo

_ab ic
h

zum wenigften meine uh be alten. Du bift j
a

frei
ich keine von den Ungutften. und an ir at's 'wiß net ge

[Oelgeit.?Kßlherl aZme'
Toni fo früh hat 'nü erweZfeln müffen.

rms ei er. u.“
..NaMwanms Dir 'recht ift. ich komm' gern.“ antwortete

Modei mude. ..In der Woch' hat man fchon Arbeit. da geht's;
aber

?E
s

SonWags_ lagf' ichSltdäi e
lim

Dumeinlgnlägr
und

b
Ymir e er im eg im eeren e. a wi i ern n

Dir chauen, Wir find ja f on o zwei Übrige in_dgerWelt."

de: eiiifuikepüiüeifüßßaöiß* 'Flik e
iii
.

iifibifl" d
i?
??

i an.ieiim euni
über den Tifch entgegenftreckte. f

o feft in feine beiden breiten
Llliännerfäufte. daß die Frau zufammenzuckte.

'Verälgztliiklz lachte stlßdhriftel a
u
f„

..Biftdwohl e
ig
te von den'

. .
' '

. t

ZFVYNeNFZÄZYYFi.
11.7»Zrükiiiijt-äiäziiiää äußkebikiii

Vom
Koäfhangen aÖnRein

Menfch

fn
e
t

lczkgkend!“ d.,'s i ja nun au ittagszeit.“ agte o ei* .. a mußi

heimA
Bis
zum Sonkgtgtgdcßnn. Bxhüt GoltÜYerFÜilfZ“

c-
h

iigene mna r a ro 'saus er ü e.as ie 'r erin

heimgcYm. SiÖthgb ?u
le

Znifch kd
e
n

kDYel von??Topfibinddemein önes ü e
i

in er r' igen uppe ro elte.
Mehr aus Gewohnheit als zur Be 'edigung ihres Appetits
fchöpfte fi

e

fi
ch einen

Teller vo und dann noch einen.
Das
gutecktliöfendkiaZtilßr g

b
ß
e
ti
:

dochdigohl. ixndZafls

fi
e

x
fz
ic
h

nun erqui in ie u e e e. un er gu e upruch es
alten Freundes ihr noch einmal durch Kopf und Herz ging.

wur??
es
ihrJfihonGusiedgr

ein
gjgnz kf
lg
ß
n

tweni hgjimifcherim einüt, re e an en wan ten i en in ern zu.

Da; Dirndderl eilixkzdhattxeok
vor wenig Monaten

Hochzeit
ge

ma zt iin war mi em ann weit weg gezogen; a er der
Bub. der Seppel. würde fchon zu ihr zurückkehren. wenn er
erft loskam vom Militär,

..Zu Münäjen auf der ftillen Wacht
Hab' ich an meine Mutter gedacht!“

So ftand's mit goldenen Buchftaben auf der fchönen Taffe.
die er ihr zum Namensfeft gefchickt hatte. und daneben war

fein Bild gemalt. ein fchmuckerSoldat in des Königs Rock.
Ihr Pkutterljerz fchlug höher. als fie die teure Ta fe aus dem
Glasfchrank nahm und mit heißem goldbrauneii a 'ee füllte.
Dein Vater hatte der Seppel eine ebenfolche e
f

ickt. und

vorher zum Olbfcizied hatte er ihm die fc
l

öne Pjfeife gekauft
mit dem buntbemalten Kopf. die nun un enutzt am Pfeifen
brett hing. Nur Sonntags hatte der Toni daraus geraucht;

und ftolz war er drauf gewefgn!
In der Woche hätt' er fie

nicht angerührt. d
g waren an re gut enug: _

_ Schon als e
r ihr zuerft um den eg ging." dann ,als fie

ein glückliches junges Paar wurden. und weiterhin in Luft
und Leid. die „Pfei en“ war alleweil dabei gewefen. und die
blauen Tabakswölk en umwoben alle Erinnerun en mit war
mem S immer. Die fe lten ihr nun. Sie emp and das wie
ein Fröfeln. trotz des onni en Sonntags. ..'s ift halt die
Gewohnheit!“ feu zte fi

e un ftreichelte trauri die öne
Sonntag

?feife

, ls wär's ein Stück von ihm elber. aut

fi
e

aus.* achte fi
e und nahm die Pfeife in die Hand. nd

während fi
e

immerfort nur an ihn dachte. merkte fie's wohl
kaum._ daß fi

e

felbft das Mund tück zwif en die Lippen fchob
und _ein paar leife Züge tat. ber die eriihrung weckte fie
aus ihren Träumen. Sie ftutzte und lächelte ein wenig. Wenn
das der Toni gefehen hätte! Vielleicht fah er's vom Himmel
aus und lachte. Ihr war der Gedanke wie ein freundlicher
Gruß von ihm. Ob ie's wohl wirklich mal mit ein paar
Körnchen Tabakverfu te? Fragend blickte fi

e

unwillkürlich
durchs Fenfter himmelwärts. aber der Toni gab kein Zeichen,
Da fto fte fie lächelnd _ein wenig Tabak in die Pfeife und
fchlug euer. Nach einigen vergeblichen Verfuchen gelang?,
Erft zaghaft. dann immer luftiger ringelten fi die blauen
Wolf en aufwärts. und Modei vergaß in der efchäftigkeit

Yren
iimmer; ihre ganzde

Aufmerkfamkeit war nötig. daß die
g_eife m t ausging. un

dazwifYen
fchlür e fi

e

durfti den

fu en Kg ee. weil der Gefchma des Ta aks ihr do ein
wenig _kribbeltein der Kehle, Wenn der Toni geraucht hätte.
hätt's ihr_beffer gefchmeckt. Aber trotzdem. f

ie meinte. fo ut
ware es ihr

n
o
? nicht gewefen feit ihrem fchweren Verlu te.

undkals das Ka eeftündchenvorüber war und fie ihren Pflich
ten in Haus und Stall nachgehen mußte. freute fie fich fchon
auf den

nägYften
Sonntag und die heimliche Pfeife.

- Von
Woägelgu

„oche gingfs lei ter_und fchmecktebeffer. f
o daß

das ti e Stundrhen mit der
feZZei

re liebfte Sonntagsfreude
wurde. Wenn* i r_ die blauen_ 'öl chen warm um die Nafe
zogen. f _urte fi

e ie Wärme bis ins Herz hinein. ,Wann ich

in der *irchen bin. is mir net frömmer zumut. als wann

ic
h fo
_

ftill _bei der Pfeifen an meinen Seligen denkx dachte fie

ß
t ftill bei fich und tauchte

c-idachtig
und zufrieden

weiten
Kein Menfih ahnte etwas von diefer eigenarti en Sonn

tagsandacht. auch ni t der alte Jägerihriftel. font wäre er

fi e
r der, letzte gewe en. der dem armen Weiberl die Nuh

g
e tört att', So _aber hatte er gar kein Arg dabei. als er

einmal onntags iin Geplauder mit der Modei meinte: ..Ich
hätt' wohl ein Anliegen. Modei! Wirft's ja net übel auf
nehmen. elt Weiberl? S au. weiter hab' ich halt nichts
mehr auf er Welt. als'da i da in der Sonn' fitz und a

Pfeifen rauch'. Den Toni hab'_i gern 'habt. dös weißt. und
wenn er' des Sonntags bei mir da efeflen hat. hab' ich alle

weil meine Freud'_ an demfchönen
Pxiferl

gehabt. Nun ift's
ubrig blieben. _rein vor die Katz! in Frauenzimmer kann
fchon nix damit anfangen. Geh. fchenk's mir. Modei. ich
rauch? jeden Sonntag. den _der Herrgott mir noch fchenkt. zu
feinem Angedenken. und Dir dank' ich's von Herzen! 's if
t

halt ein ar zu fchönes Pfei erl!“
Der örfterin war das ebetbiich aus der Hand geglitten

im er ten reck._und fi
e blickte

fi
cZ
. um es aufzuheben; fo fah
der lte ni t. wie die Farbe in i rem Ge icht kam und ging.
Die feife follte ie hergebenl War das enn möglich? In
der erwirrung and fi

e

nicht gleich eine Antwort. Wieder
und wieder drehte fi

e das gefallene Buch in den Händen

herum
und wifchte mit ihrem Tüchel den Staub davon. der

ängft nicht mehr dran war. Da kam ihr ein rettender Gedanke.
..'s if

t

fchon wahr.“ meinte fie. ..Schön i
ft die Pfeifen.

und ich tät Dir's gern gönnen. Ehriftel! Wär' nur grad.
daß der Seppel 's haben wollt. ich müßt' ihn erft fragen . .

..Freilich freilich." rief Ehriftel. ..der Sohn wär' fchon der

nächft' dazu 'z

aber weißt. nachher hätt' er's fchon gefagt. als
er zur Leich da war. Ah na. wann er erft heimkommt vom

Militär.
fihenk' ich ihm ein ander Pfeiferl; dös hat noch gute

eil'.“
..Wannft Dich gar fo drum härmft..." fa te Modei zögernd.
..Ah na. mach' Dir keineSorg' net. Mo e

i. mit dem Bub
werd' ich fchon einig. Darfft mir's fchon mitbringen am Sonn
tag. B'hüt Dich Gott derweil!“ -
Ganz verftört kam die Modei nach Haufe. Ihr erfter

Blick fiel auf die Pfeife. die fi
e verlieren follte. Schön bunt

und liebvertraut lachte fi
e ilr entge en. blinkend im goldenen

Schein der Sjonntagsmorgenfonne. W
ie

hätte denn das Stilb
ihen ohne die Pfeife aus efehenl Sie fiihlte. es gin nicht!
Ebenfogut hatte fie im ka ten Winter den warmen O en ent

bZZrt!

- Und doch. der E riftel durfte das nicht wiffen.

..
* enn ein Dirndel pfei' o er raucht. weint die Gottes

mutter!“ fagte das Spri wort. Was würden die Leute erft
fagen. wenn fi

e

hörten. daß die Modei in ihren reifen Jahren
noch fo etwas täte? Die Himmelsmutter felbft würd's ihr
vielleicht nicht einmal arg verdeiiken. die fah ja ins Herz und
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konnte verfte en. warum die Modei rauchte. Jndeffen der
Ehriftel? - ein. 'auslachen ließ fie fich nicht! '

Aber halt! Wie wär's. wenn fi
e dem Jäger eine andere

Pfeife bra te?
- Ganz fchwindlig wurdeihr bei dem er

löfenden Ge anken. So mußte es ehen! Sie wußte. bei wel
chemKrämer im nächften Flecken ih

r Bub fie erftanden hatte.
Gewiß gab's noch eine ebenfolche. Anrauchen wollte

fi
e

fi
e

fchon. und wenn der Chriftel ni ts merkte. konnt's i m ja

[eichfein. In iegender Eile aß e ihre Mittagfuppe. Dann
fchlug fi

e die eife dickin Zeitungspapier ein. barg das aket
in ihrem Korbe und machte fich auf den Weg. Scheu erwi erte

fi
e die Grüße der Porübergehenden. Ihr war. als trüge fie

unrechtes Gut. Aber unentwegt eilte fi
e weiter.

Der Jägerchriftel fah zum Glück nur auf die Pfeife. die
ihm ani anderen Sonntag

gefchenkt
wurde. fo entging ihm die

verlegene Erregtheit der För terin. „Gott oergelt s. Modei!“
rief er und drückte immer wieder ihre beiden Hände. ..Daß
D' mir die Freud' 'macht haft! Dös Pfeiferl wird in Ehren
gehalten. Rein da ket bin ich vor Freuden!"
..Aber f au. Weiberl. wie man fich irren kann.“ fu r er

na denklich ort. ..alleweil hab' ich in der Erinnerung g abt.

's it ein Ne auf dem
Pfeifenkopf

gemalt gewefen. und nun
ift's ein Sech ehnender. 2

)

a. fei net gleich fo fchreckhaft.Wei
berl. 's wird fchon e

h mit rechtenDingen zugehn. Der Ehriftel
wird alt. da laßt's Gedächtnis nach. 's wird e

h
fchon_auch

ein
Hixlftäzerl

gewe en fein.“ Erleichtert atmete die Modei auf
und ni e eifrig zu timmend. Die kleine Lift war ihr gelungen.
der Ehriftel hatte feine Pfeife

- und fie die ihre.
Leichten Herzens kehrte fi

e

heim. Wie anders war's ihr
heute zumute als vor acht Tagen! Dazu fchien die Sonne.
da es eine Luft war. der Himmel ftrahlte im tie ften Blau.
un die Lu war erfüllt von Pogelgefan und

lang
und

Duft. Als ie die Tür ihres fonnendurchßuteten Stü ihens

ö nete. fchaute fie
natürlich

erft nach der buntglänzenden

_e
i

e. Und dann bemerkte ie auf dem Tifch einen Brief. der
den oftftempel „München“ trug. Vor Freude kamen ihr die
Tränen in die Augen. ..Den verwahr' ich mir zur

Pfeifen!“fagte fie. „
erögott.

für den Sonntag dank' ich Dir."
Nicht f ne genug wußte fi

e mit dem Effen und Ab
räumen ertig zu werden. Endlich faß fi

e

hinter der vergol

deten Fe
ttaDe
mit dem _dampfendenKa ee. und zündete die

Pfeife an. ann zerriß fi
e

behaglichden mfchlag des Brie es.
Lauter Liebes und Gutes fchrieb der Seppel. ob's er

Mutter auch gut gehe. ob fie nicht zu viel fchaffe. und ob's
ihr net arg einfam wär'. Wenn er erft loskäm' übers Jahr.
dann wollt' er fchon for en. da follt' fein Mutter( ein guts
Leben haben. Darauf eute er fich von ganzem Herzen.
..Und nun noch eins. liebs Mutterl! Als ich von Dir ort bin
in der traurigen Zeit. hab' ich net fo weit denkt. A er nun

fa
llt mir ein. ich hätt' f
o recht einen Herzenswunfch! Geh.

chickmir die Sonntagsp eif vom Pater! 's würd' mir net fo

fremd hier in der Stadt ein. wann ich grad dös Pfeiferl hätt'.
was er immer am liebften geraucht hat."
Modei legte den Brief neben die Kaffeetaffe und ftützte

den Kop in die Hand. So faß ie lange. Die Pfeife gin
aus. - er arme Bub! Fremd am er fich vor! Heimweh
hatte er. und nun wollte er die Pfeife haben. Der Sohn
war der nä ft

e da u. das hatte auch der Ehriftel gefagt. und
er hatte re t

. er dabei fiel ihr etwas ein. Wie hatte
der Jäger fi über die verkehrte Pfeife gefreut! Beim Seppel
konnte fie's ebenfo machen. Es war ja anz gleich. ob's die
richtige Pfei e war; wenn's der arme ub nur meinte. fo

war er glü lich. und fie blieb's auch. Am felben Tage noch
qin fie glei wieder den Weg zum Krämer. Diesmal trat

fi
e

icherer au und tru das Haupt freier: ihr Gewiffen war
abgeftumpft. Ja. von tund an fchmeckteihr die eigene Pfeife.
die fi

e nun die Woche hindurch verftecktin der S ublade ver
wahrte. beffer. wenn fi

e

fich dabei ausmalte. wie fchlau fi
e

_ewefen war. und wie glücklich fi
e

doch den Chriftel und den
eppel gemacht_hatte, - -

_ _
So ging eine Woche nach der andern dahin. und jeden

Sonntag dampften fern voneinander die drei Sonntagspfeifen.
Der Sommer wich dem Herbft und der Herbft dem Winter.
Die Modei faß mit dem alten Jäger längft nicht mehr in der
Laube. fondern ani warmen Ofen. wenn fi

e

ihren Sonntags
fchwatz hielt. und nun war über Nacht fogar frifcher Schnee
efallen. als ob die Erde zur nahen Weihnacht fchon ihr
Feftkleid anlegen wollte. Nur der Wildbach fprang wie ein
Gaffenjunge im dunklen Alltagsgewand fchwatzend vom Berg
durch die weiße Dorfftraße. j

Es war der letzte Sonntag vor dem Feft. Modei freute
fich auf die warme Suppe. als fi

e aus der Winterkälte ins
Haus trat. und legte gehörig Holz zu im Ofen. daß es ge
mütlich knifterte und praffelte. Dann erft fetzie ie fich zu
Tifch. Sie hatte eigentlich gehofft. wieder einen rief vom
Seppel zu finden. Da fiel ein Schatten durchs Fenfter. ein
wohlbekannter Schritt klaii vor der Tür. fie flog auf. und
der Seppel felbft lag in itren Armen. ..Bub. wo kommft
denn Du her rief fie zwifchen Lachen und Weinen. ..Weih

nachtsurlaub. Mutterl! Übers Feft bleib' ich da bei Dir!
Wann's Dir recht ift.“ fuhr er lachend fort. „und wannft mir
einen Teller Suppen abgibft. einen rechten Soldatenhunger
hab' ich mitgebracht. fo einen kennt Ihr hier noch net t“ -
So gut hatte es den beiden lange nicht gefchmeckt. und

wieviel war da zu erzählen und

N
u fragen! Gar ni t faffen

konnte die Mutter die reude. ianchmal faßte fie cheu an
die blanken Knöpfe der niform. oder fi

e

ftrich dem Bub über
den blonden Krauskopf. um zu fühlen. daß er's wirklich war
und daß fi

e

nicht träumte.

Stübel. elt. wie Du's gewohnt bift." agte der Seppel. als
er endli den Stuhl zurückfchob. „Ich geh derweil mal durchs

KJDYrf
und fchau. wie's fteht. Eh's dunkel wird. bin ich wieder

a eim.“
Die Modei blickte ihm ftolz nach. wie er fo ftramm und ftatt

lich die Straße hinaufgin und hier und dort an ein Fenfter trat
oder einen freundlichen ruß mit einem Na bar wechfelte.
Juft wie der Toni in 'ungen Jahren ah er aus. Es

war art. daß der Vater fi
ch

nicht mehr mitfreuen konnte an
dem uben; vor einem Ja r noch hätt's niemand gedacht.
daß er heut fchon unterm chnee ruhen würde. Wehmütig
trat fi

e ins Stäbchen zurück und zündete traumverloren ihre

TrofZifeife
an. - - -

nterdeffen fand der Förfter-Seppel mancherlei Gefell
fchaft. Hier und dort trat ein Bekannter zu ihm. und e

h er
bis zum Platz vor der Kirche kam. hatte er einen Kreis von
alten Freunden um fich. - Da wurde aber mächtig an eine
Kenfterfcheibe

geklop . und der Jäger-Ehriftel winkte dem
urfchen lebha en ruß. Mit einem Satz war der Seppel
bei dem alten reunde,

„Grüß' Gott auch. Ehriftel! Wie fchaut's denn? Schmeckt
die
Pxifen

no ?"
.. ös glau ft

. Seppel.“ agte der Alte ftrahlend. ..fchau's
nur mal an. dös feiferl fo teft kennen l"

Bewundernd etrachtete Seppel die Pfeife.
dem Vater felig feine." meinte er gerührt.
„'s if

t
(fchon
diefelbig'. die Dein Pater geraucht hat.“ fa te

der Chrifte leife. „Die Mutter hat's mir egeben. weil i 's

drum gebeten hab'. Haft ein gar gutes utterl. Bub! -
Wann's Dir aber nachher net recht if

t .. ." fuhr er zögernd
fort. als der Seppel ftutzte und iln ganz verwirrt anblickte.

na.“ fa te der Seppel nachdenklich. „'s wird e
h

recht
ein; a er mir alli grad was ein. was ich vergeffen hab'.

ch muß heim! Grü 'Gott derweil. ich komme ein andermal
wieder." Er nickte eundlich und eilte hinaus. „Grüß die
Mutter auch!" rief der Alte ihm nach.
Ohne auf den Zuruf der harrenden Freunde zu hören

rannte der Se pel heimwärts. Die Mutter hatte ihm doch
die Sonntagsp e

i
e gef ickt. Er mußte fie fragen. welche von

beiden war nun ie re te. und wie war das alles gekommen?
Leife öffnete er die Haustür. um die Mutter nicht im Mittags

f lummer zu ftören. und fetzte fich abwartend an den Küchen

ti ch
.

Da hörte er drin die Kaffeetaffe klirren. Alfo war fie

f on
aufYwc-ckzßrd

Be utfam trat er ein. Aber. was war

a

..'s if
t wie

das? - ie tter. feine Mutter. die Modei. und
tauchte. daß das anze Stübel voller Wölkchen war. und -
er traute feinen ugen überhaupt kaum. aber nun fchon gar
nicht mehr - fie tauchte auch eine Sonntagspfeife.
„Ja. aber Mutter( . . F' mehr bra te er nicht heraus,
Wie viele folcher eifen gab's denn
Modei war

aufgekprun
en. Starr vor Schreck ftand fie

ihm gegenüber. Die Ü erra chung war zu jäh gewefen. Nun
war's aus mit ihrem lieben Geheimnis. Das war nun nicht
mehr zu ändern.
Still hängte fi

e die eife ans Brett. Dann fchlang fi
e

die Arme um den Hals i res Buben und fprach fich alles
Schwere von der Seele herunter. Und der Seppel verftand's.
„Weißt Mutterl. einen Gefallen mußt mir aber fchon tun.

gelt. dem alten Ehriftel wollen wir's verzählen. Er at nim
mer viel Freud auf der Welt. aber die Sa

'

inachti m einen
Mordsfpaß! Bift doch ein ganz

extriggs
utterl!"

Die Modei lächelte zweifelhaft. a er der Seppel fagte:

..SchauÜjetzt
gleich gehn wir hin. und die Pfeifen nehmen

wir mi “

Der Jä er-Ehriftel machte große Augen. als der Seppel

fo bald wie erkam und noch dazu die Mutter mitbrachte.
Noch größer aber wurden fie. als er Seppels Bericht hörte.
„Geh. Modei! Bift ja ein Sappermentsfrauenzimmeri"

rief er begeiftert. „Mein Mutter( in Ehren l" Er nahm den
Hut ab. ..Aber dös hätt' mein Mutterl net beffer gemacht!
Naucht die Sonntagspfeifen! Ah na. fchenierDich net!
Ganz ein brauchbares Weiberl bift! Aber weißt. jetzt holt
der Seppel uns eine Flafche von meinem Noten aus dem
Keller. und dann rauchen wir drei miteinander. Gelt. Modei

's geht doch nichts über fo eine Sonntagspfeifen!"
-

In tiefem Einverftändiiis klangen die Gläfer zufammen.
und blaue Wölkchen riiigelten fich dicht und dichter um die
Drei und ihre Erinnerungen. - -

„So. Mutterl. und nun
verfchnaufft

ein bifferl drin im*



Die Brigade mußte. um fich auf dem Angriffsfelde zu
entwickeln. die mit ziemlich tiefen Gräben eingefaßte Kunft
ftraße überfchreiten. In diefen erften Augenblicken eröff
neten die Franzofen ein wahres Höllenfeuer aus forgfam

ausgewählten Stellungen. Die Straße wurde durch Mi
trailleufen beftrichen; Granaten fchlugen ununterbrochen
ein; über uns plaßende Schrapnells fendeten einen Hagel
von Kugeln und Eifenftücken; aber das Furchtbarfte war

doch das Pfeifen und Raufchen des uns wie ein Plaßregen
entgegenpeitfchenden Chaffepotfeuers.

Sofort traten entfeßliche Verlufte ein.

Schon als der Brigadeftab. den vorderften Kompagnien
folgend. über die Straße ritt. mußte man die Pferde ge
fchickt lenken. damit fie nicht auf Tote und Verwundete
traten. Dort lag die mächtige Geftalt des Feldwebels Zierke
der Leibkompagnie. die Hand krampfhaft auf das durch
f>joffene Herz gedrückt; überall mir bekannte Gefichter jener
Kompagnie. in der ich den Dienft begonnen.
Jedem Offizier wurde fogleich klar. daß unfer Gewehr

nicht bis zu den franzöfifchen Stellungen reichte, General
von Keffel. mitten im furchtbarften Feuer von wunderbarer

Ruhe. trieb daher unausgefeßt nach vorwärts und zu gleicher
Zeit nach links. damit die Brigade fich breiter entwickle.

Immerfort fchickte er uns Adjutanten mit Befehlen an die
Kompagnien und Halbbataillone. Aber er mußte bei dem
betäubenden Lärm laut in die Ohren fchreien. ebenfo wie wir
den Empfängern der Befehle. um fich verftändlich zu machen.
In der erften Viertelftunde war wohl die Hälfte der

Offiziere der dem Feuer zunächft ausgefetzten Truppen tot
oder verwundet. Rechts und links fah man wie Bataillons
und Kompagnieführer vom Pferde fanken oder die Pferde

zufammenbrachen. Mein Pferd war in großer Aufregung;
wie es fich fpäter herausftellte. hatte es vier Streiffchüffe.
Immer hatte ich das Gefühl: ,Wirft du diefen Gedanken nach
ausdenken können ?t Dem Rat meiner Schwefter folgend.
benutzte ich manchen Augenblick. um inbrünftig zu beten.
Gott möge uns den Sieg verleihen. mich fchüßen vor Ver
wundung und Tod und meinen Mut ftählen.
Keffel ließ. wo er auch hinkam. die Horniften blafen.

die Tambours fchlagen. nur: Vorwärts! Vorwärts! Einem
Tambour wurden in dem Augenblick. als er die Schlegel
erhob. beide Arme von einer Granate fortgeriffen.
Aber noch ging es vorwärts!

Doch mehrten fich fchlimme Bilder. nicht geeignet für
die nachfolgenden Kompagnien. Schwer verwundete Offi
ziere und Mannfchaften fchleppten fich. blutüberftrömt. müh

fam zurück; auf ihren oft verzerrten Gefichtern war die Auf
regung zu lefen. Andere ftürmten vor. hoch den Säbel
fchwingend. aber auch auf ihren Gefichtern las man neben
Mut und Begeifterung die furchtbaren Schrecken des Ein
drucks, Die Mannfchaften gingen gebückt vor. den Kopf

feitwärts gewendet. die Arme mit dem Gewehr fchüßend vor

das Geficht gehalten. wie man es gegenüber Hagelwetter tut.

So fchafften wir ein tüchtiges Stück nach vorwärts.
immer in dem Gefühl. es fe

i

eigentlich unbegreiflich . daß
man noch lebe.
Und das war es auch! Folgenden Morgen fagte uns

ein gefangener älterer Offizier. der zu beginnender Schlacht
vor St. Privat gehalten. alle Offiziere und Mannfchaften
hätten gejubelt. als fi

e uns von St. Marie hervorbrechen
fahen. da fi

e meinten. es könne doch kein einziger lebend

ankommen.

Auch im Brigadeftab machten fich die Verlufte bemerk
bar, Beide Stabsordonnanzen verloren ihre Pferde. die
eine wurde erfchoffen. Leutnant' von Chevallerie wurde

fchwer an der Hand verwundet. Etwa in der Mitte zwifchen

Vor vierzig Jahren. Perfönliche Erinnerungen von Richard Graf von Pfeil
und Klein-Ellguth. Generalmajor z. D. (uFoctleßu-ig.)

St. Marie und St. Privat fank Leutnant von Keffel vom
Pferde; ihm war der rechte Oberarm zerfchoffen.
In dem Augenblick kam Oberft von Roeder zu Fuß an.

um General Keffel eine Meldung abzuftatten. Sein Pferd
war ihm erfchoffen. Der General bot ihm das feines Neffen an.
Der tapfere Oberft ritt nach dem linken Flügel. rvo

ihn. um das Ende der Schlacht. die tödliche Kugel traf.
B W W
General von Keffel fah ein. daß die Trümmer feiner

zerfchoffenen Brigade nicht weiter vor könnten. ohne Unter
ftützung durch andere Truppen. Auf die Sachfen war noch
nicht zu rechnen. bei deren weit ausholender Umgehung des

rechten franzöfifchen Flügels.
Es bewahrheitete fich. was General Keffel in jener er

regten Unterredung zu Generalftabschef von Dannenberg
geäußert. daß wir mit dem Angriff noch warten müßten.
um den Sachfen Zeit zu laffen.
Aber weder der Korpskommandeur Prinz Auguft von

Württemberg. noch fein Generalftabschef. fanden es für
nötig. fich davon zu überzeugen. wie weit die Sachfen wären ;

fi
e

hatten St. Privat nur für ..leicht befetzt" gehalten. nicht
den Angriff durch Artillerie vorbereiten laffen und verlang
ten nun. der Sturm auf diefe völlig unverfehrte mächtige
Stellung folle fofort beginnen. ..damit die Sachfen nicht die:
Ernte einheimften i“

Zorn- und fchmerzerfüllt befahl der General. daß alles

fich niederlegen folle . um den nunmehr durch die Kugel er

reichbaren Feind unter Feuer zu halten. und unterfagte
jedes weitere Vorgehen. Schwer wurde es ihm. daß feine
heldenmütige. vor kurzem noch fo ftolze Brigade Hilfe er

heifchen mußte.
Er befahl mir. zum Prinzen Auguft von Württemberg

zu reiten und diefem die Lage darzuftellen.
Im geftrecktenGalopp. auf den Pferdehals gebeugt.

ritt ich auf St. Marie zu. und hinter mir peitfchte der Kugel
regen. wie verfolgendes Hagelwetter. Fortwährend mußte
ich vor Toten und Verwundeten auf diefem mit Menfchen
leibern bedecktenSchlachtfeld ausweichen.
In der Nähe des Dorfes verminderten fich die Gefchoß

garben. und bald erblickte ich ein fo ganz anderes Bild als
das vorige.

W W R
An der dem Feinde abgekehrten Weftfeite von St. Marie

hielt Prinz Auguft von Württemberg mit dem gefamten
Stabe des Generalkommandos. dem auch der ruffifche Mili
täragent Oberft Doppelmeier angehörte. Einige der Herren
ftudierten Karten und Meldungen. andere waren in lebhaftem
Gefpräch. Dort herrfcljte tieffter Friede; aber einen Über:
blick der Ereigniffe von da aus zu gewinnnen. war unmöglich.

Ich. noch in höchfter Erregung von all dem Furchtbaren.
das ich durchgemacht. ritt an den Prinzen heran. fprang
vom Pferde und meldete. daß General von Keffel dringend
um fofortige Unterftützung bitten ließe. Er fe

i

mit beiden

Regimentern auf etwa fechshundert Schritte an St. Privat
heran. könne aber unmöglich weiter.

Erftaunt fah mich der Prinz an. der. wie fein General

ftabschef. noch unter dem Eindruck des „ichwach verteidigten"

St. Privat ftand und fragte in feiner fchwäbifehen Mundart:

..Haben Sie denn fchon große Verlufte?“ Da antwortete

ich. faft beleidigt durch diefe Frage. wohl nicht in dem Tone.
wie er fich gehörte: ..Eure Königliche Hoheit! Die Hälfte
liegt bereits tot oder verwundet!"

Der fonft fehr auf Formen haltende Prinz fchien meine
Erregung zu entfchuldigen. Er warf einen fragenden Blick
auf General von Dannenberg und fagte mir. ich würde

gleich Antwort erhalten.



Die Herren des Stabes umdrängten mich . beftürmten
mich mit Fragen. und der ruffifche Oberft. meine Erfchöpfung
bemerkend . bot mir einen Schluck Kognak an. der mir fehr
wohl tat. Hauptmann von Stülpnagel vom Generalkom
mundo . bisher Chef der zweiten Kompagnie meines Regi
ments. fragte. ob auch diefe große Verlufte erlitten. was

ich bejahen konnte. wie daß ihr Führer. Premierleutnant
von Treskow. außer Gefecht gefeßt fei. Sofort trat Stülp
nagel an den Prinzen und bat um die Erlaubnis. in die

Gefechtslinie zureitemumwomöglichfeineKompagniewieder

zu übernehmen. Zögernd gewährte der Prinz diefe Bitte,
Ob er überhaupt bis in die vorderfte Linie gelangte. weiß ich
nicht; denn bald war er. verwundet. vom Pferde gefchoffen.
Der Prinz fagte mir nun. daß das vierte Garderegiment

links von uns zur Unterftüßung vorgehen werde. und entließ
mich.
Y RW
Mit diefer Nachricht ritt ich zunächft auf der Straße

zurück. Dort kam man jedoch fchlecht zu Pferde fort. der
vielen Toten wegen. wie auch wegen der Menge Drähte
der Telegraphenleitung. die. von den Granaten zerriffen.
die Straße bedeckten.
Im Straßengraben hatte ])r. Nüffe. gleich zu Beginn

der Schlacht. einen Verbandplatz aufgefchlagen. anfänglich
in heftigem. feindlichem Feuer. das jeht nicht mehr fo weit

reichte. Den Rock ausgezogen. die Hemdärmel aufgefchlagen.
arbeitete er mit feinen Lazarettgehilfen. die gleichfalls ihren
Anzug erleichtert. und verfchaffte Unzähligen den fo not
wendigen erften Verband. Das Geficht blutbefleckt. die
Arme wie in Blut getaucht. erfüllte er feine ernfte Pflicht.
in unerfchütterlicljer Ruhe. _
Nun ging es wieder aufs freie Feld. um General von

Keffel aufzufuchen. und bald war ich von neuem in zwar
heftigem. doch nicht mehr ganz fo fchlimmem Feuer.
Unterwegs wurde mir ein erfchütternder Anblick. Nahe

von mir hörte ich plößlich einen fchaurigen Ton. der nichts
Menfchliches an fich hatte. Auf mich zu eilte. fo fchnell
er überhaupt noch fort konnte. der mir fo wohlbekannte
FeldwebelHänichen der dritten Kompagnie. in fchrecklichem
Zuftande. Ein Granatfpitter hatte ihm den Unterkiefer fort
geriffen. und aus der bluttriefenden Höhle. auf die er mit
dem Finger zeigte. erklangen. hilfeflehend. jene grauenhaften
Töne. Ich mußte ihn. mit einigen fchnell zugerufenen Wor
ten. feinem Schickfal überlaffen. um wichtigere Pflichten

zu erfüllen.
Den General fand ich an der früheren Stelle. jedoch

zu Fuß. den Revolver in der Hand; fein Pferd war tot;
der Brigadeadjutant Herr von Mißlaff verwundet.
R B B
Meine Meldung beruhigte ihn einigermaßen über die

Lage. Auch fah man. daß die Sachfen fich endlich näherten,
Vor allem aber hatte die Garde- und fäcljfifche Artillerie
St. Privat zum Ziele genommen.
Ihre Granaten flogen über uns hinweg und platzten in

dem Dorfe. Als aber an verfchiedenen Stellen die lichten
Flammen gen Himmel loderten. erfüllte dies wohl jeden
von uns mit Jubel.
Den Truppen wurde das Nahen der Hilfe verkündet.

und bald follte wieder der altpreußifche Angriffsgeift er

wachen.
General von Pape befahl einem Horniften ..das Ganze

fchnell avancieren!" zu blafen. und fo begann der letzteAkt

diefes Heldenfpiels:

Der Sturm.
Aus den Leichenhügeln erhoben fich die noch lebenden.

auch viele leicht verwundete Mannfchaften. Einer riß den
andern mit fich fort. und trotz des von neuem beginnenden

Feuers der braven Verteidiger ftürmten. unter abermaligen
fchweren Verluften. heldenhaft die Trümmer der bis vor

kurzem noch fo herrlichen Truppe unaufhaltfam nach vorn.

An ihrer Spitze die wenigen noch verbliebenen Offi
ziere. den Degen fchwingend. anfeuernd. unaufhörlich „Vor
wärts! Vorwärts!" rufend.
Da fanken noch viele auf den blutgetränkten Boden.

Mit den bereits niedergeftreckten Kameraden: den Vettern
von Roeder. Gebrüder Finkenftein und Stülpnagel. den

Shnold von Schüz. Schack. Treskow. Keller. Schlegel. Block.
Arnim. Wartensleben. den Vettern Rantzau. den Keffel.
Schlieffen. Wohrfcl). Manteuffel. Marwiß. Hackewitz. Me
dem. Helldorff. Koeller. Lancken. Maltzahn. Lauer. Ratz
mer. Loewenfeld. - vereinigten fich die Geyer. Schulen
burg. Bonin. die Vettern Alvensleben. die Werder. Krofigk,
Brandis. Luck.
Die meiften Offiziere waren mehrfach verwundet. Ein

Arnim hatte acht Schuß; ein Alvensleben. der früher er

wähnte ..Mörder". fechs.
Aber wie eine Woge nicht aufzuhalten ift. fo auch nicht

der Sturmgeift der Mannfchaft. Endlich hörte man wieder
das ununterbrochene preußifche Hurra. nach fo furchtbarem
Dulden gegenüber feindlicher Waffenüberlegenheit.
General von Keffel. der irgendwoher wieder ein Pferd

bekommen hatte. vereinigte etliche Schüt-,engruppen um fich.
und an der Seite des von mir fo bewunderten Führers ging
esmit diefen vorwärts. Rechts von uns ftürmten das zweite
Garderegiment und die 4. Garde-Infanteriebrigade. Über
all fah man die Mannfchaften die zum Teil niedergelegten
Mauern erklettern; der General und ich benutzten jedoch eine
Öffnung. und durch diefe gelangten wir in das fo heiß um

ftrittene. heute den Ehrentag der Garde bildende

St. Privat.
Wo man auch hinblickte. Sturm! Sturm! Signale.

Trommelwirbel. Schüffe. einfchlagende Granaten. Alles
drängt nach vorwärts. den einzeln und in Gruppen fliehen
den Franzofen nach. Aus einigen Häufern feuern tapfere
Verteidiger auf uns; bald aber lodern diefe Häufer in Flam
men auf. Hier und da wehren fich die Franzofen. einzeln
oder in kleineren Abteilungen; fie werden erbarmungslos
mit Kugeln oder Bajonett niedergemacht. Die Wut der

Mannfchaften über alles das. was fi
e eben erlebt. if
t

zu
groß. um Gedanken an Milde aufkommen zu laffen. Auch
waren ja nur noch wenige Offiziere vorhanden. um fi

e

zu

rückzuhalten.
Auch General von Pape. der ftets zu finden war. wo

die Gefahr am größten. ritt in das Dorf, Daß er. wie
General von Keffel. in diefem. von allen Seiten auf die

nächften Entfernungen kommenden Höllenfeuer unverfehrt
blieb. fchien unbegreiflich.
Aber die einfchlagenden Granaten waren jetzt zum

Teil deutfche. Hatte doch bereits die Dämmerung be
gonnen. und unfere Artillerie. namentlich die der Sachfen.“
ftand mehrfach fo. daß fi

e

nicht fehen konnte. ob wir be
reits im Dorfe waren.
General von Keffel fchickte mich zur fächfifchen Ar

tillerie. um fi
e über die Lage aufzuklären. Auf der Straße

begegnete ich Teilen des braunfchweigifcljen Infanterie
regiments in fchwarzen Uniformen. Sie wollten. kampf
begeiftert. Anteil haben an der Ehre des Tages.
..St. Privat unfer!" rufe ich begeiftert den vorderften

berittenen Offizieren zu. Der Ruf wird weitergegeben. und
mit Hurra ftürmt alles nach vorn. hoffend. noch eingreifen

zu können.

Sternenklare Dunkelheit war bereits hereingebrochen.
als ich von der Beftellung zu den Sachfen zurückkam.
Das Bild hatte fich gewaltig verändert.
Stille herrfchte auf dem weiten Schlachtfelde und in

dem heiß umftrittenen St. Privat. Nur hier und da Schüffe
der franzöfifchen Artillerie. den Rückzug jener jetzt ungeord
neten Maffen deckend. die noch vor zwei Stunden fieges
gewiß unferem Angriff zugejubelt.



So ritt ich wiederum in das Dorf ein; die brennen
den Häufer beleuchteten die Straße.
überall Gruppen von Mannfchaften aller Garde

regimenter und Sachfen. Meine Augen fuchten die weißen
Achfelklappen, und fo ftieß ich auf etwa zwanzig Mann

unferer Leibkompagnie, der ich, wie erwähnt, faft meine

ganze Dienftzeit über angehört, in der ich meine erfte Er
ziehung genoffen.

„Unfer Graf lebt! unfer Graf lebt!" fchallte es mir
entgegen; man umringte mich, und pulvergefchwärzte Hände

ftreckten fich nach mir aus.
Das war ein fchöner, unvergeßlicher Anblick!
Nun ging es in aller Eile ans Fragen. Alle Offi

ziere waren tot oder verwundet. Mein fo verehrter Haupt
mann von Roeder, der heldenmütig, faft bis ans Ende der
Schlacht, unverfehrt feinen Mannfchaften ein Beifpiel ge
wefen, war kurz vor dem Sturm verwundet worden. Hatte
ich ihm doch noch zuwinken können. als der brave Gefreite
Lohöfer, ihn faft tragend, zurückführte, nicht achtend des auf

feine Riefengeftalt gerichteten feindlichen Feuers, um feinem
Hauptmann zu helfen.

Nach wem ich auch fragte, immer hieß es: „Tot!“
Wurde doch jeder niederftürzende Verwundete in diefem
finnberaubenden Feuer für tot gehalten. Tatfäcljlicl) verlor
die Leibkompagnie von vielleicht 22() Mann Gefechtsftärke
115 Unteroffiziere und Grenadiere tot oder verwundet, und
das innerhalb kaum zwei Stunden!

Wo ich auch Mannfchaften des Negiments traf, fchickte
ich fi

e

nach dem diesfeitigen Ausgang von St. Marie, Dort

fammelte auch Feldwebel Wachholz auf meinen Befehl die
Trümmer des Füfilierbataillons, deffen Offiziere fämtlich
außer Gefecht gefetzt waren.

Dann irrte ich, mein müdes Pferd nachführen laffend,
auf dem nächftgelegenen Teil des Schlachtfeldes, immerfort
„Erftes Garderegiment! Erftes Garderegiment!" rufend
und miä) nach den bei Beginn des Sturmes gefallenen Offi
zieren umfehend; die große Mehrzahl der bei Beginn der

Schlacht ausgefchiedenen war wohl fchon rückwärts ge
fchafft, Wer von den Mannfchaften irgendwie fähig war

zu gehen. wurde nach St, Marie gefchickt.

Ärzte fah ich dort bei ihrem ernften Werk befchäftigt;

auch l)r. Nüffe, der fich nicht einen Augenblick Ruhe
gegönnt.
Hauptmann Freiherr von Geyer lag mit zerfchmetter

tem Oberfchenkel, unter furchtbaren Schmerzen feine vor

nehme Ruhe bewahrend; Ärzte waren um ihn befchäftigt.
Ein Lazarettgehilfe leuchtete auf das bleiche Antlitz Schulen
burgs, der mit dem Kopf in einer franzöfifcljen Zwiebacks
kifte lag. Ein Mitrailleufenfchuß in den Unterleib hatte
wohl den augenblicklichen Tod zur Folge gehabt. Sein Ge

ficht zeigte den fpöttifchen Ausdruck, der ihm oft im Leben

eigen war. Krofigk, ein allgemein beliebter, bildhübfäjer

Offizier von etwa zwanzig Jahren, lag blutüberftrömt
durch einen Kopffchuß hingeftreckt. Brandis fah ich, in
gleicher Weife zu Tode getroffen, der in jugendlicher Be
geifterung fo erziirnt gewefen bei dem Gedanken. ins Erfah
bataillon zukommen. Noch mehrere andere, für die menfch
liche Hilfe nichts mehr vermochte.
Auf der Straße nach St. Marie reitend, hörte ich

General Keffels Stimme, ohne bei der Dunkelheit zu er
kennen, von wo. Laut rief ich: „General von Keffel!“ Aus
dem Ton feiner Antwort hörte ich, daß er fich freue. Schon
von weitem ftreckte er mir die Hand entgegen und rief:
„Gott fe

i

Dank! Doch endlich ein vernünftiger Meufkh. der

mir begegnet!“
Was lag doch für ein in kurzen Stunden durchlebter

Abfchnitt zwifchen dem hochverdienten General und mir
jungem Leutnant!

Nach Möglichkeit forgte ich für ihn. machte ihm bei
St. Marie ein Strohlager zurecht, gab ihm aus der Sattel

tafche etwas Schokolade und Wein. Auch kam zu unferer
Freude der nur leicht am Kopf verwundete Brigadeadjutant
von Mißlaff und brachte verhältnismäßig günftige Nach
richten vom linken Flügel des Regiments. wo Oberftleirt
nant von Oppell mit einigen Kompagnien im Verein mit
den Sachfen und Gardepionieren felbftändig bei Roncourt
gefochten und von dort in St, Privat eingedrungen war.
ohne fo furchtbare Verlufte wie wir.

Sachfens Kronprinz hatte nach der Schlacht die Leiche
unferes nahe vor Roncourt gefallenen Oberften von Roeder

zu fich in ein dortiges Haus genommen, wo er die Nacht
zubrachte.
Als ich ein Vierteljahrhundert fpäter die Ehre hatte,

Gaft König Alberts in Sibyllenort zu fein, erzählte er mir

hierauf bezüglich einen Vorgang, mit dem Hinzufügen, daß
er deffen jedesmal erwähne, wenn er auf jenen Tag zu
fprechen käme, als Beweis hoher foldatifcher Tugend,
Als die Leiche des gefallenen Helden in das Haus ge

bracht wurde, meldete fich beim Kronprinzen ein Gefreiter
des Erften Garderegiments und bat um die Auszeichnung.
bei feinem toten Oberft die Nacht wachen zu dürfen, was

ihm natiirlich gewährt wurde, und fo ftellte er fich, das

pulvergefcljwärzte Gewehr mit blutigem Bajonett in der
Hand, zu Häupten des Toten,
Bald fiel dem Kronprinzen ein, daß der ermädete,

kampferfcljöpfte Mann ficherlicl) der Stärkung bedürfe, und

fchickte ihm einen Adjutanten mit folcher zu, der ihm be
ftellte, fi

e käme vom Kronprinzen von Sachfen. Da erwiderte
der Gefreite in ftrammer Haltung: „Untertänigften Dank!
Aber neben der Leiche meines Oberft nehme ich nichts
zu mir!“

Noch in der Erinnerung zitterte dem König, diefem Vor
bild foldatifcher Tugenden, die Stimme, als er dies erzählte.
Schade, daß der Name des Braven unbekannt geblieben.
Aber bei Roncourt-St. Privat fäjlang fich das kame

radfcljaftliche Band zwifchen Sachfens tapferen Söhnen und
dem Erften Garderegiment.

Nur kurze Zeit unterhielt fich General von Keffel mit
uns. Waren wir doch alle zum äußerfien erfchöpft. Wir
wußten, daß wir gefiegt, konnten aber die hohe Bedeutung
des Tages noch nicht ermeffen. Auch kamen wir zu keiner

Siegesfreude.
Des Blutes war zu viel gefloffen.
Dankerfüllten Herzens fchlief ich ein. Mit Genug

tuung fagte ich mir„ daß ich nicht fchlechter meine Pflicht
getan, wie jeder meiner Regimentskameraden.

Der Tag von St. Privat war vorüber.

ee Die Schwarzwälder. Von Profeffor l)r.Ed.Her-1ck. e
e

Das Albertle kommt von der Schule heim und fieht, wie
die Mutter gefchäftig den Teig um Feft aus der

SchixiZfel
hebt

und ihn in kleinen Kuchen a
u
?

die Platte für das ackrohr
fetzt. Das Albertle fchaut lange wartend und geduldig zu, ob
es nicht bemerkt wird, und endli entfchliefzt es fich und fagt
mit feinem weichften Tonfall: „ netter, fchwäß au ebbis!" -
„Was foll i frhwätze, dummer Bub? Siehkfcljt nit, daß i alle
änd voll z'tun hab ?“ - > „Muetter - kannfcht doch fage:

, Lillfcht nit e Kiichle, Lllbertle'?*“
Oder, „*5 hät emol, wo's no Chapeziner z'Wahlzet

(Waldshut) gti hät, däre-n ain i's Todmis (Todtmoos) miieffe

goh Kille (Gottesdienft) zwerfäh. Wihl's nu's erfchmol gfi
(gewefen) ifch, fe hät er de Wäg it (nicht) gwußt un vom

Jbich (Ibach) a-n e Biiebli mit gnv. Hät aber de Ehutte
mann (Kuttenmann) 's Todmis no nie gfeh g hm fo-u lftb
är 'em Büebli au öbbis Neüws_ gfi. Drum hat's__elanccbicbqut
von hinte-n un vorne, un wie-n er emol e wang usfcljnnuft
(fich verpuftet im Stei en), fo frögt's e: Ihr, wa fm 'au Ihr
iir ain?' Do ebt e Ehapeziner de Chopf 1 d'Ho__11nd
nit, er feig en Laa, wo de Lüfte ('den_Leuten) de ag in

Himmel zaigi. ,Soß fait der11o's Bueblifiofo, wenn Ihr _d
e

Wäg in Himmel wüffet, fo müend'r (mußt Ihr) au da is



Todmis müffe.* Druf fait de chli Ehäzer (kleine Ketzer) [i'm
Heer ,B'hüetgott* und rännt aisgangs (eines Ganges) wider
'em Dorfe ue.“
Zwei

?armlofe
Gefchichten aus dem badifchen oberen

Schwarzwa d, die aber beffer charakterifieren, als die längfte
Auseinanderfeßung. Sie find hierfür um fo wertvoller, als
es Kindergefchichten find. Denn das Kind ift kein Menfch der
Willkür, der Ausnahme, fondern ganz noch in die Norm be
grenzt und ihrer fehr befli fen. Sie fpiegeln Erbcharakter, an
geborenesWefen, das Ein üffe und Erziehun von unberechen
baren Gefchlechtern her geformt haben, Eigenlchaften, die durch
eine lan e Vererbung zur Naiuranlage fchon geworden find.
Nach enkler und Diplomaten find zwar die Bauern alle

famt. Aber die Alamannen find es doppelt, Je beffer man

fi
e kennen lernt, defto mehr verfteht man fie daraus und was

für eine gut aus dem Graben zurechtgefwliffene volkliche alte
Kultur darin fteckt. Hier

if
t ein

Volk, deffen urwüchfig wilde
Lliibändigkeit - man den e nur an Krok den Alamannen
im dritten Jahrhundert - von früh an fchon die Hiftoriker
anekdotifch reizt. Aber ihre ganze Gefchichte, von der Fremd
herrfchaft der Römer und der Franken an, if

t

auch wieder
Zwang fich zu fügen und fchickenzu verftehen, ohne deswegen
den ftarken Befreiungs- und Eigenfinn aufzugeben, durch den
dann von ihnen die Schweizer ja am berühmteften geworden
find. Das nicht allein hat fie fo zum verhaltenen Bedacht

erzogÜi,
aber hat viel dazu beigetragen,
umher nördliche Landesfremde mag

Ic
h wohl zunächft

erregen über die Ungelenkheit und kar e iebenswürdigkeit
diefer einheimifchen Umwohner um den berrhein, Sie find
in der Tat fo gar nicht flink und f nellredig, und reden nicht fo

daß man fi
e mögli ft an den achbartifchen hört. Es ift

vollends keine Sitte e
i

ihnen, mit der Tür ins aus zu fallen
oder bald zu verraten, was einer nicht will o er will. So
wie das Albertle, das if

t die gute Art. Auch das juckt hier
keinem auf den Lippen, feine befferwiffende Meinung zum
beften zu geben, viele ziehen überhaupt vor, an tatt ja oder
nein zu fagen: ,Fs ka fi

,

's ka au nit fi.“ Wenn ie etwas zu
fragen haben, fo warten fie, wie das Büblein von Ibach,
geruhig auf den paffenden Moment. Nach bedächtiger Frage
und erhaltener Auskunft merkt dann allerdings der andere
manchesmal, daß fie fchon allerlei bei fich denken, und daß
der_ Schluß, den fi

e ziehen, für fi
e

(gilt.
Sie haben, im Ver

gleich, ficherlick)etwas Langfames, chweres„ auch oft Schwie
riges; wer aber den alamannifchen Stamm für unbegabter,
dummer, rückftändi er als andere nehmen wollte, der wiirde
fich ganz gründlich irren. Ge ört zu ihm doch die durch ihre
Bedeutung für Geifieswiffenf aften und Dichtung gefchichtlick)
ausgezeichnetfteBevölkerun , die es in Deutfchland gibt, die
fchwäbifclge,württembergif e. Auch fie it ein Teil der Ala
mannen oder Altf waben; denn deren olkstum wo nt von
den Vogefen nach ften bis über den Lech, und nörd ich von
der Linie Weißenburg, Baden-Baden, Ludwigsburg, Dinkels
bühl, Nördlin en bis an die Hochgipfel der Schweizer und
Vorarlberger lpenz der Bodenfee als das fchwäbifwe Meer
liegt ganz richtig mitten drin.

Jedermann weiß, in wie beträchtlichem Maße die deutfche
Kulturentwicklung, nicht nur mittelalterlich, fich in den fo um
fchriebenen Gebieten vollzogen hat. Und des alb fpürt man
auch immer, wenn man irgend dafiir begabt it, die fehr alte
Tradition. Es leben hier keine Neulinge des Denkens und
der richtigen Form, keine, die fi

e

deshalb eifrig an der äußeren
Fläche zeigen, Im Gegenteil, es ift eine Scheu vor allem,
was dur reichlichen Firnis verdächtig wird, iiberhaupt vor
Augenfälligkeit und Sichtbarkeit, Wie fo manche Dinge, die
anderswo elobt würden, z. B. den Modefinn, fi

e t man bei
Gottfried eller empfindlich fchon wieder zu den erkmalen
von Seldwhlertum gere>)net! uberhaupt mit welcher inneren
Vorficht, wel em roßen Zwänge zur Objektivität wird alles
bei diefem rzäh er gewendet und gewogen, ehe es aus
gefproche-nwird. Man könnte fich die Kellerfche Vereini ung
von Zurückhaltun und poetifcher Geftaltungsmacht unter aum
einem anderen olkstum denken, und es verunglücken ja in
der Tat alle Nachahnier, die nicht felber Alamannen aus dem
_Umkreis jener größeren Gren e find.

* Aber all emein wird
innerhalb diefes fcheinbar kühlen alamannifchen efens fehr
viel uberlegt und_ auf' eigene Fauft gedacht. Daher rührt denn

_die bekannte fektiererifwe Art, die immer ihre Hauptgebiete
in den alamannifchen oder fchwäbifchen, württembergifchen
Gegenden gehabt hat, die finnierende, grübelnde, dazu das

„Verkno te“, wie es Fr, Th. Bifcljer nannte, aber auch die
eigenent (offene Art, die bei dem Hotzenbüblein unferer

zweiten
Anekdote fo bündig _hervortritß die eigenwillige, und

chließlich die gefchichtlich freiheitskämpferifche.
Die Hauenfteiner oder Ho en, die die Südabhänge vom

Wehratal bis zur Wutach un zur Schlucht bewohnen, find
unter den fpeziellen Schwarzwäldern die berühmteften in ihrer
Zufammenfe ung von Sektiererei, Konfervatismus und Frei
heitlichkeit. beraus zäh durchs Mittelalter haben fi
e

fich eine
eigentümliche altgermanifche Selbftregierung behauptet, fo daß

der Herrfchaft - Öfterreich, Klofter St. Blafien und Klofter
Säckingen - nur gerade das obere Hoheitsrecht vorbehalten
blieb. Bei dem großen Bauernkriege, der zuerft in der Wutach
landfchaft Stühlingen aufloderte, ftammte der Führer Hans
Müller aus dem Dörflein Bulgenbach auf dem Ho enwalde.
Der Nappenkrieg von 1589 bis 1614 zwi chen Herr chaft_und
Untertanen aus Anlaß einer auf elegten teuer, dann die im
x711!, Jahrhundert andauern en „SalpetereM-Unruhen,
politifch mit religiöfer Färbung, find die rechtenhiftorifäzen
Zeichen diefes Hotzenwäldlerinns. Man kann viellei den
Hauenfteiner den extremen S warzwälder nennen: aus _ igen
finnieren und Selbftwilligkeit teils höchft konfervativ, teils ab

lehnend widerfpenftig,

fe
h
r altgläubig-katholifch und dennoch,

wie das Büblein von J ach, nicht zu haben zu der Suiide
gegen

den heiligen Geift der eigenen Auffaffung, fobald fich
iefe kritifch regt. Ein ehrbares Volk ohne Leichtfinn, 'aber
die jungen Leute bekannte leidenfchaftliche Tänzer in ihren
wild-ungeftümen und dabei regelkomplizierten Hoppern und

Volkstänzen. Überhaupt Menfchen von innerer Leidenfchaft
lichkeit, Stärke und Nechthaberei, und gleichzeitig' von jenem
gefchulten, mißtrauifchen, _formellen Wefen, wozu fich jene auf
die Dauer dann notwendig fchon von felbt erzieht.
Mit großem verdienten Ruhm hat ie Schwarzwälder

Bevölkerung ihre Grundtüchtigkeit und gefchickteBegabung
auf wirtfchaftlickjen Gebieten bewährt. Nicht minder Nühm
lick)es hat war au feinerfeits der badifche Staat etan.
Doch fetztdeffenTätig eit naturgemäß nicht vor dem XLR'. ahr
hundert ein, na>)dem erft die gro e umgeftaltungsperiode von
1803bis 1806die badifcheHoheit ü er den eigentlichen Schwarz
wald ausgedehnt hatte; vorher war diefer in öfterreichifche,

gOeiftlickie
und einzelweltliche Territorien politifch

Terfplittert,e chichtlicl) g
e t der ftaatlichen Fürforge voraus ie Selbft

hilfe der Bevöl erung.
Obwo l auf dem oberen Schwarzwald Nog en und Gerfte

noch wach en, fehlen ur
EnIaltung

einer auernd elb
ftändigen Ackerwirtfcha die edingungen doch allzu ehr,
So ging die Entwicklung nach der Seite der Weidewirtfchaft
und Viehzucht. Da nun aber fchon die Klöfter, welchen die
Kolonifation des Schwarzwaldes verdankt wird, die Anfiedler
recht reichlich angefetzt atten und die Bevölkerung weiter

natürlich anwuchs, fo mu t
e von diefer noch onftiger Erwerb

gefunden werden, Als folcher boten fich die ohlenbrennerei,

Yarzgewinnung,
Holzfägerei und Holzflö erei. erner die

chnitzerei und Herftellung von hölzernen Materia ien. Dies
wur elte ja von felbft in den Bedürfniffen der Anfiedler, aber
dur den Zwang zum Verdienen find daraus nun auch fchon
jahr undertealte Gewerbe

hervorgßgangen,
Sihindelmacljerei,

Schnigerei, Drechflereif Kü lerei. hnlich natürlich und früh
trat die Strohflechterei hinzu. An vielerlei Orten wurde Berg
bau betrieben, auf Kupfer, Nickel, filberhaltigen Blei [anz,
Eifenerze, zahlreich waren die Schmelzhütten und die ifen
hämmer; wer heute als Wanderer aufnierkt, erhorcht all diefe
ältere 'Tätigkeit aus den Ortsbezeichnungen oder fieht auch
die verfallenen Grubeneingänge noch. Ferner kam hin u die
Glasmacherei und Glasbläferei, wegen des reichli en renn
holzes und der dazumal als Glasmaterial verwen eten Holz
afche; eine Tätigkeit, die nicht minder in Dutzendeii von Orts
namen wie Glashütten, Altglashütte, Glasträgerhäusle ufw.
weiterlebt. Das ift das Bild des alten gewerblichen Schwarz
waldes: die fchwelenden Kohlenmeiler, die Holzfällerei an den

großen ?ä
n en und Flößerei in den Tälern zur Fahrt den

hein ina den Werften ollands zu; die vom Gebirge
herabfteigenden Glasträger, ie Haufierer mit den Schnitze
reien, Drechflerwaren, Bürftenbindereien, welche gleichfalls
eine alte Spezialität der Schwarzwaldbewohner find, endlich
die Arbeit in den Eifenhämmern und in den kleinen ober
fchlächti en Sägewerken. Das if

t die Mühle im Waldtal. die
in der chwäbifchen Nomantikerdichtung fo gerne wiederkehrt:

Sah zu der blanken Säge,
Es war mir wie ein Traum,
Die bahnte lange Wege
In einen Tannenbaum.

Vier Bretter fah ich fallen,
Mir ward ums Herze fchwer,
Ein Wörtlein wollt' ich [allen,
Da ging das Rad nicht mehr. -

Dabei haben wir nun aber des wichtigften Gewerbes von
allen auf dem Schwarzwald noch nicht gedacht.
Zn Waldau, einem zu St. Peter gehörigen Dorfe zwifchen

dem Titifee und Furtwangen, lieft man die Jnfchrift, hier
fei um 1640 von den Gebrüdern Kreuxze die erfte Schwarz
wälder Llhr verfertigt worden. Das Vorbild foll ein Glas
träger von feiner Wanderfchaft nach Haufe gebracht haben,
nämlich eine lfölzerne „Waag*'-l1hr. die er von einem böh
mifchen Glashändler am Niederrhein erftanden hatte. Sin
nierende Schwarzwälderart hat fich dann an jenes fremde
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mechanifche
Tacx-del?lYra-?ixcgenßailjß

es
gachgebilldet.

und
iißdengman nun au a ie en eu ren ennen ernte. ent an

aus jenen Anregungen. mit mancherlei Zutat von eigenen Ge
danken oder gefällt en Spielereien. die Schivar wälder

Uhren
cratcc-unei.“ e* r“ :reizte-reer le

e
*

d
*: y e
;ne eas a zu a. iezoge ue

den Rhein. ins El aß. ie drangen in die durch ihre welfcljen
Gegenden felber uhren _erühmte Schweiz. und dann immer
weiter verbreiteten fi

e

ihre Uhren. bis endlich ihrerfeits die
Engländer und Nordamerikaner auf den Schwarzwald kamen.
um Uhren auszufuchen und im großen zu beftellen. Am
Ende des "Alllll, Jahrhunderts wurden jährlichetwa 75090

lSixhwjgrzwTcfillßter ailcsgefuh? heuftedzahlßiokfienlgcljj). a ami iegen eau em en ai
Schwär wald. d

ie

uhrenberühmten Orte wie Lenzkir . eu
ftadt. ütenbach. Schonach. Triberg. Furtwangen. öhren
bach. St._ Georgen. Villingen;

wurttemberjgifcl]
kommen dann

Schwenningen und Schramberg noch anfe nlich hinzu. Vom

gHefchnitztenJockele-Ührle
mit dem braunen Tannenzapfen als

_ewicht oder der beliebten Kuchenuhr mit dem lackierten

Zifferblatt und von _all den Kuckuck-w. Wachtel-. Trompeten.
Gloclenfpieluhren bis zu den fchönen roßen Wand- und
Standregulatoren mit ihrem edlen S agwerk kennt heute
diefe Induftrie die ganze Welt: den fern ten Nationen fagt es
der Schwarzwald. wieviel an der Zeit es if

t . ..

_ Schnitzerei und andere altheimifche Kün t
e

hatten fich _f
o

nnt zufammengefunden mit der raftlos weiter chreitenden Fein
mechanik. Und aus den mufikalifcljen Spielereien der Schwär

-

walduhren hat fich dann ein neues kunftvolles Gewerbe a
-

ezweigt: der BauvonMufikautomaten _undvon Orcheftrions.
nterkirnach unweit Villingden

hat fich in deren Ausbildung
hervorgetan. und wieder fin Furtwangen. Vöhrenbach.

Schon
wald und Villingen. auch wol) andere Uhrenorte. mitgegangen.
Wenn im ivendifchen Spreewald die kurzgerocktenBäuerinnen
tanzen. aber auch bis ins ferne Auftralien und Amerika. wenn
man ländliche Fefttage begeht. fo klingt und raufcht dazu die
Rhythmen das ins praffelnde Leben geweckteSchwarzwälder
Orcheftrion.

Noch längft haben wir nicht das Letzte von dem gewerb

lilchen
Fleiß diefes Gebirges erzählt, Die Romantik if

t

freilich

a zumeift dahin. und die alten oberf lächtigen Räder und
Mühlen liegen. wenn fi

e

nicht befeitigt *nd. als Ruinen unter
wuchernd wildem Blumenwuchs und Gras. Das Zei en von

heute
heißt Dampf. Turbine. Elektrizität; die Wa ferkraft

eiftet ihren wichtig mittelbaren Dient. Spinnerei und We
berei - Seide und Baumwolle - in mit bedeutenden Be
trieben in die Täler eingezo en. eramik und andere gute
Kunftgewerbe haben fich im chwarzwald angefiedelt. ferner
kam die vielgeftaltige Chemie. ur Verwertung von Holz.
arz. Mineralien. und noch vie anderes gefellte fich hinzu.

o if
t das Wefen diefer am höchften. fcheinbar entlegenen Be

iedlungs egenden in Deutfchland emfige Modernität - bis in

ie rem eninduftrie. Aber es if
t

nicht eine folche. die be
drü end und verleidend wirkt. Dafürift die landfchaftliche
Natur zu weit und

re
iY und groß. haben Wiefe und Matte

und Wald und wildba durchraufchte Täler doch im größten
Verhältnis noch die Oberhand. Man kann naä) feinem ganzen
Gefchmack und Gefühl viel eher zur Abgefchiedenheit neigen
und kann trotzdem etwas Befreiendes und Lebensftarkes auch
dadurch empfinden. wie nun vielverbindend über diefe Wälder
ftra en und entrückte Vaßhöhen die fchnellen Kraftomnibuffe
na genauen Fahrplänen rollen. wie zahlreich man auf die

Gewerbefchoglen.
die Schreiner-. U rma er-. Slhnißefi. Stroh

flechtew. iäfikfchulen.
Vorbilder amm ngen eines aufmerk

am überwa enden und eingreifenden Staates ftößt. Oder
wie modern angenehm man in den großen Fremdengafthöfen
lebt und nichtsdeftoweni er fo gut und preiswert als wie in
den
Schwarzwaldgdafthäu

ern echten alten Stils aus der Zeit
der Voftkutfckje. un wie hier in des Waldes vermeintlich tief
ten Gründen fchon mancherlei praktifch fortgefchrittener als
elbft in

großen
Städten ift. Vor allem aber verföhnt. daß

hier auf em Walde der Übergan in die Haus- und Fabrik
induftrie nicht den Verzicht auf andarbeit und Garten und

frifche Natur bedeutet hat. in jener zerftörend kahlen Häßlich
keit. der man anderswo mit viel künftlicher Mühe und Opfern
nun wieder etwas abzuhelfen finnt.

er] Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers. cö-Fortleßuna.) er

Siebentes Kapitel.

.Aus Gefundheitsrückficljten". wie man es nannte. reifte
Andrea jetzt viel. Im Sommer an die See oder ins Ge
birge. im Winter je und' je wieder nach Berlin.
Wie fo fchnell auch der zähefte Geift fich der Gewohn

heitsregel beugt! Es war kein langes Varlamentieren mehr
nötig. kein Erklären oder gar Bitten. Die Frau empfindet
das Bedürfnis nach Reifen. und Lüdegaft. davon in Kennt
nis gefeßt. gibt das Geld dazu.
Manchmal. wenn der alte Buchhalter Hahn unverhofft

ins Brivatkontor trat. faß fein Chef hinter Neifeplänen und
Handbüchern. hörte oft den Eintretenden nicht. fchüttelte

fchwerfeufzend den Kopf. rechnete in langen Kolonnen. nahm
den Kneifer ab und drückte fich ein Tuch gegen die erhitzten
Augen. Dann erft ward er den alten Mann gewahr. fchob
etwas verlegen die fremdartigen Dinge beifeite. räufperte
fich und ftieß irgendeine Frage aus. nach der er im Moment
griff. gleichviel. ob fie gerade paßte oder nicht.
Killa. Hahn. bewährt fich die neue Werkzeugmafcljine?“

Oder: ,Sind die gewalzten Bleche angekommen *
Z
*

.Ift die
Firma Bockheber benachrichtigt“ oder dergleichen.
Aber er gewöhnte fich.
Es war fchon nichts fo unglaublich Ungewohntes mehr

bei Tifcl). den Platz der Hausfrau leer zu fehen. Er fühlte
nun irgendwie eine dunkle Verpflichtung. ihre Stelle aus

zufüllen. Wenn alles bei Tifch ftumm war und niemand

fich recht getraute zu fprechen. empfand er das mit der Zeit
als peinlich. Es lag ihm wie eine aus Unfähigkeit ver
fäumte Schicklichkeit auf. Nun fing er felbft zu reden an.
und zwar zu dem Zunächftfitzenden. zu Conny.
Anfangs aus reinem Vflichtgefühl. dann aus Intereffe. -

Er wollte wiffen. was Conny in der Schule erlebte. Der
Junge hatte einen ernften und tiefen Nefpekt vor dem Vater.
Seine Unbeholfenheiten felbft fchienen ihm gut und recht.
Es war keine Leidenfchaft in dem Gefühl. aber doch etwas.
das ihn warm machte und ihm das Blut ins Geficht trieb.
Wenn der Vater fich fo mit einem Gefpräch an ihn

wandte. dann fühlte er in feinem Kinderfinn ein plötzliches
Mitleid auflodern. Irgendwie empfand er. daß dem Vater
etwas fehlte. und daß er nun nach Erfatz herumfuchte. Und
unmittelbar daran fchloß fich ihm der Gedanke: .Mama
fehlt ihmX
In diefe Stunde. da fich dies in dem Knabenherzen

zutrug. fah Andrea nicht hinein. Einmal hatte fie das kurze
Aufbäumen und Abwehren des jungen Körpers gefühlt.
einmal hatte fi
e

nach einem innig vertrauten Blick von ihm
bangend gehungert. Aber oftmals vordem hatte fich ihr
alles. was fie hätte haben mögen. in kindifcher Überfülle an
geboten. ohne daß fi

e es bemerkte.

In diefe Stunde fah fi
e

nicht hinein. da aus einer

anderen Richtung her eine ftarke Strömung kam und das

Schifflein ihres älteften Kindes mit fich fortnahm - weiter
vielleicht als der Blick der Liebe. als der Ruf der Angft
jemals reicht. - -

Mama fehlte! Sie fehlte in diefem Haus. Andere
Mamas fehlten nie. Oder wenn fi

e

reifteii. reiften der Vapa
und die ganze Familie auch. Sein Freund Wolf Titus
fagte ihm das. Und er brauchte es ja auch gar nicht gefagt

zu bekommen. er fah es überall. wenn er nur aufpaßte.

Das ging ihm nach. Er konnte es nicht vergeffen. nicht
überwinden, Es quälte ihn wie etwas Heimliches und
Böfes. und er hätte um die Welt nicht davon gefprochen.
Wenn es jezt hieß: .Morgen kommt Mama wieder.“

war bei ihm die Aufregung nicht mehr fo groß. Sie reifte

ja doch bald wieder fort. Das Kränzebinden um die Tür
war fowiefo abgeftellt. fi

e

hatte felber darum gebeten. Sie
kam meift immer etwas abgefpannt zurück und mußte fich

erft wieder in das große graue Haus am Kleinftadtmarkt
hineinfinden,

'

-
Leife und eilig trieb das Schifflein dahin auf der

ftarken Strömung - weiter und immer weiter. Aber wer
fah fein kleines Wimpel wehen? Qluch ein achtjähriges Kind

zieht dahin in den Einfamkeiten feiner fchweigenden Welt.
Aus Berlin kam Andrea kurz vor Weihnachten. Es
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war kalt. und die erften Schneeflocken tanzten in der Luft.
Sie. im Gegenfatz zu ihrer fonftigen neroöfen Müdigkeit.
war von einer fprunghaften Unruhe. Sie entwickelte plötz
lich eine Tätigkeit um das Chriftfeft wie felten zuvor, Baum.
Gefchenke. Flittergold. alles wurde mit ungewohnter Haft
und Wichtigkeit behandelt. Im unteren Speifefaal fand
eines Tages Doktor Hopfinger fi

e über den Vfeffernüffen

für die Werkskinder. mit glühenden Backen abzählend.
Er fah ihr ein Weilchen zu. fragte wenig. Dann ging

er und dachte: ,Sie hat etwas erlebt."
Sie aber. nach feinem Fortgange. ftarrte in die Pfeffer

nüffe hinein. ließ einige zu Boden fallen. ohne fi
e

auf

8
8

Fifchmarkt in Brügge.

zufuchen und empfand nur dumpf: ,Es if
t gut. daß ich mir

nichts merken laffe. O. jetzt muß ich aber weiter zählen.
daß ich den Gedankentaumel wieder vergeffe. Er muß ja

vergehen. ich habe doch Mann und Kinder!“
V R R

Und an demfelben Tage ging durch das junge Leben

ihrer kleinen Tochter der erfte große Niß,
Die kleine Dax war kein normales Kind. wenigftens

jetzt nicht mehr. Es war da irgendein Zeitpunkt verpaßt
worden. Vielleicht vor einem Jahr noch hätte fie. wenn
fich ihr jemand abends aufs Bettchen gefegt hätte und fixzen
geblieben wäre und ihr ein bißchen ordentlich zugehörthätte.
allen wirren Schnickfcljnack ihres Köpfchens fein ausgepackt
und fich Hirn und Herz damit erleichtert wie andere Kin
der auch.
Aber es war keiner da. der ihr zuhörte. Fräulein

mochte nie. Gerd war zu wild und Conny zu groß. Sie

mußte den ganzen Backen ihrer kraufen Vorftellungswelt
jedesmal mit fich in die Nacht hinübernehmen und fo von

Tag zu Tag allein weiterfchleppen. Diefen Backen. der
immer größer und immer veränderlicher wurde.

Denn alles. was fie erlebte. hatte einen Schimmer des

Unwirklichen und Märchenhaften an fich. Das lag an Fräu
lein Grätz. Sie erzählte zwar keine Märchen (dazu fehlte
ihr die Voefie des Empfindens). aber fie hatte es noch auf
allen Stellen für gut befunden. die Kinder ein bißchen
grufelig zu machen. Ihnen hinter dem Schrank. der Tür.

in den dunklen Ecken unheimliche und unkörperliche Wefen

Gemälde von M. Gaiffer. V

raunend anzukündigen. die ihr das Erziehungsamt oder

vielmehr das Amt des SicZh-Nuhe-Verfckjaffens auf bequeme

Weife abnahmen.
Bei dem einen Kinde fchlug's an. bei dem anderen

nicht. Conni) hatte fich von früh an ziemlich veräcljtlicl)

gegen Fräuleins Spukgeftalten geftellt. Wieviel davon
künftliäje Männlichkeit. wieviel echte Kritikfähigkeit war.
konnte Fräulein Grätz freilich nie unterfcheiden. oder viel

mehr: fi
e konnte den Zeitpunkt nie angeben. in dem das

eine in das andere überging. dachte auch nicht viel dar
über nach.

Jedenfalls: Gerd und Dax fielen ihr gründlich darauf
herein. Am lärmendften und unbequemften Gerd. mit lau
tem Schreien und Aus-dem-Bettfpringen, Dax weit ftiller.
aber auch weit tiefer. Als das Schreckhaftmachen des Fräu
leins mit den Jahren bei den heranwachfenden Kindern von



felber aufhörte. war fchon Daxens ganze Innenwelt mit

diefer Märchenhaftigkeii durchfeßt, Für fie lebten die Pup
pen. Stuhl und Tifch. ihr Bettchen. ihr Löffel. ihre Kleider.
alles hatte Empfinden und beklagte fich oder fühlte fich be

haglich und dankbar. Alles fah ihr zu. Sie wagte es

nicht. von einem verbrauchten Spielzeug oder auch nur einem

alten Befen etwas Schleäjtes zu fagen. denn das kränkte

doch diefe Gegenftände. gerade fie. die folange und treu ge
dient hatten,
Mit dem ftarken Gerechtigkeitsfinn der Kinder tadelte

fi
e lieber neue und glänzende Sachen als alte und fchlechte.

Ja fi
e tat es laut. damit die alten es hörten. und liftig. ohne

fi
e

anzublicken. damit fi
e

nicht merken follen. daß es ein

Troft für fie fein follte. ein Pflafter für ihre Häßlicljkeit und

Verbrauchtheit.
Wenn ein altes Stück fortgeworfen wurde. litt fie oft

lange Zeit darunter. und um fich felbft zu helfen. machte fi
e

fich in ganz zartem Alter eine liebe kleine Hinimelreichs
religion zurecht. in der auch zerbrochene Stühle. Taffen und
Puppen eine felige Auferftehung im Varadiesgarten feierten.
Eine Zeitlang wünfchte fi

e

fich mit förmlich krankhafter

Sehnfucht .etwas Lebendiges“. ein Hündchen oder ein Vögel

chen. Aber fie war ein fo verfchloffener kleiner Menfch ge
worden. daß niemand ahnen konnte. wie fehr ihr diefer nur
ganz leife geäußerte Wunfch am Herzen lag. Es war auch
gut. daß er fich nicht erfüllte. denn in der gefteigerten Emp
findungsfähigkeit diefes Kindesalters wäre .das Lebendige*
zuviel für fie geworden. Es hätte das arme Seelchen. das
fowiefo nur mühfam atmete. unter der Laft aller feiner
Empfindungen wohl beinahe erdrückt.
Das Chriftfeft fchon war faft für fie zu ftark. warf fie

beinah um. Der Zauber der Weihnachtsklingel. der Lichter.
der Gaben. wirkte mit fo unmittelbarer Gewalt auf fie. daß

fi
e beim Betreten der Weihnachtsftube ein leichter Schwin

del befiel. den aber niemand bemerkt hatte.
Im grünen Zimmer. das im Sommer den Ausgang

auf die Veranda hatte. ftand fchon der Baum, Wenn man
über die Diele ging. fo roch und knifterte es geheimnisvoll.
Bei fchweren Tritten abends auf der Treppe zitierte Dax
in ihrem Bettchen und wurde eiskalt: es war der Weih
nachtsmann. der da heraufkam.

- Und in der leßten Nacht.
da hatte fi

e ein Schweben und Weben vernommen. es raufchte
gegen ihre Tür wie mit einem Flügelfchlag - das Chrift
kind ging durchs Haus!
Am Morgen fah fie vor der Tür der Weihnachtsftube

goldne Fäden liegen. Sie ftand davor wie entzückt. wagte
aber nicht. fi

e

aufzuheben. Ihr war. als rührte eine leife Hand
ihr weich die Wange. Vielleicht - war es gerade jeht hier.
das Chriftkind
- und fi

e

fah es nur nicht - -!
Dabei hatte fie gar nicht bemerkt. daß die weiße Dop

peltür zur Weihnachtsftube nur angelehnt war. Plötzlich
fuhr fie zufammen, Laut und hell tönte Mamas Stimme

heraus.
„Fräulein, find Sie's? Ach Fräulein. Sie müffen mal

gleich zum Tifchler gehen. Der Baum fteht noch immer
fchief, Außerdem hat er zwei kahle Stellen. und es müffen
da noch Zweige eingebohrt werden. Ja und dann gehn
Sie gleich einmal bei Meinhardt heran und beforgen Sie
eine neue Weihnachtsklingel. Mit der alten ift nichts mehr
zu machen. Einen hübfch filbernen Klang muß fi

e

haben.
Fragen Sie aber erft. wieviel fie koftet. Und für zehn Vfen
nige Lametta brauche iä) auch noch.“
..Fräulein. hören Sie nicht? Ift denn niemand da?“
Bei dem erneuten Anruf war es Dar plötzlich. als ob

eine entfeßliclje Gewalt fie fortreiße. Sie flog förmlich über
die Diele. drüben in die offenfiehende Kinderftube hinein.
dann in ihre Schlaffiube und dort in eine Ecke. tief. tief. zu
fammengeknäult wie ein Bündelchen Lappen.
Sie verfteckte ihren Kopf. ihr Geficht. daß fi

e nur nichts
fähe. nichts hörte. felber nichts mehr war. Es fchien ihr.
als ob fie von unten auf langfam erftarrte. Sie hielt ganz

ftill. ,Ich fterbe jetztl* dachte fi
e wie erleichtert. Es war

ihr das Natürlichfte. das nun kommen konnte.
Aber das Bündelchen Lappen. das nichts mehr war

und eigentlich auseinanderfallen follte. mußte wieder empor
und in das feltfam veränderte Leben zurück. Es mußte mit
Fräulein Gräß über die Diele ins Eßzimmer gehen und
am Tifch den Morgenkakao trinken. Und es mußte die Tür
aufgehen fehen und Mama hereinkommen. Da ftach es wie
mit lauter Nadeln durch das kleine Gehirn. und hinter dem

Ofen in der dunklen Ecke lachte es grell auf: - „Ein
gebohrte Zweige - !“- - Wie die Großen und die Alten und die ganz
Klugen es auch nicht anders machen. fo kämpfte die kleine
Dar noch um ihre zerftörte Welt. Sie fchlug fich die Worte
von den Zweigen und vom Tifchler und von der Klingel
aus Meinhardts Laden mit Gewalt aus dem Sinn. Sie
wollte wieder ihr Chriftkind haben und das Schönfte auf
Erden. Sie wollte in einer fo kahlen Welt. in der man
Lametta um zehn Vfennige kauft und die Weihnachtsklingel
aus dem Laden holt. in der die fchweren abendlichen Tritte
die des Tifchlers find und nicht die des Weihnachtsmannes- nicht mehr leben.
Aber die Vorftellungen brannten in ihr wie Feuer.

.Wir find doch wahr! wir find doch wahrl* grinften fi
e und

lachten hinter ihr drein. wenn fi
e

ihnen den Rücken kehrte
und fich die Ohren zuhielt.
Auch in ihre Kinderftube mochte fie nicht mehr hinein.

Alle die Vuppen. alle die Sachen - das war nun wohl auch
alles nichts? Auch wohl alles bloß fo gekauft und zufammen
gehämmert? Es fühlte wohl gar nichts? Und wenn fi

e ihren
alten gebrechlichen Kinderftuhl ruhig fortnehmen ließ. fo

empfand der keinen Schmerz darüber
- ?

Etwas in der jungen Seele hor>)te auf. Ein neugieriges.
gefpihtes. hartes Horchen. Beinah auf etwas Willkommenes- die Abnahme einer fchweren. geliebten - aber fehk
fchweren Laft.
Dax ftand plötzlich auf. Mit vor Qual zufammen

gezogener Stirn ging fi
e mit harten Schritten auf ihr-en alten

Kinderftuhl zu und ftieß ihn mit dem Fuß.
.Du fühlft ja nichts !

t

dachte fi
e wild.

..Aber Dax! Was machft Du da eigentlich?“ rief
Fräulein Grüß. Das Kind wandte fich herum, Es war
fchneeweiß im Geficht.- - - Nun ging fi
e mit den Gefchwiftern in

die Weihnachtsftube. als es klingelte. Noch einmal. bei
dem Anblick des hohen brennenden Baumes. wollte fich der
alte Weihnachtszauber auf ihr Herz werfen. Da blieb fi

e

ftehen und fuchte mit den Blicken den Baum ab. beinah
höhnifch.
- Eingebohrte Zweige - -

Langfam trat fi
e an ihren Tifch, Wie hatte fi
e

fonft

hier geftanden. unterlegen. erdrückt von dem Glanz auch
der kleinften Gabe. Heute

-
ftand fi

e drüber. Sie über

fah ihr Gebiet. Es war eine wunderfchöne weiße Stadt da.
mit Häufern. an denen die Giebel. Fenfter. Türen. Balkone

nicht angemali. fondern in feinem braunen Holz aufgefeßt
waren. Sie dachte: .Das ift fehr hübfch* - und dabei faß
ihr ein krankes Gefühl in der Bruft. daß fi

e

hier ftand und

ihren Vlah überfah. überzählte - und daß plöhlich alles fo

anders war wie fonft.
..Bift Du zufrieden. Herzchen?“ fragte die Mama.

..Ja - danke.“
Sie fchlich um den Tifch herum. zu Conni). der eben

feine erfte Uhr befiaunte. Und angefichts des brennenden
glißeriiden Chrifibaumes. der doch wie aus einem Traum
immer wieder feine alte Sprache zu ihr fprach. fühlte fi

e

plöhlich die Unmöglichkeit. in ihrer O.ual und Leere allein

zu bleiben. Leife zupfte fi
e den Bruder am Ärmel und

flüfterte haftig. brennenden Gefichts: ..Conny. ich weiß es
jetzt. In den Baum find Zweige gebohrt. Vom Tifchler!
Und die Klingel ift von Meinhardt - aus dem Laden.
Die ift einfach bloß fo gekauft."
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Conny drehte fich um und fah in ein Paar angftftarre
weite Augen. Gleichfam körperlich fchrie ihr zerriffenes
kleines Herz ihn an. Er verftand fi

e

fchneller. als er felber
klar empfand. denn auch in ihm fteckteein kräftig Stücklein
eigner Erfahrung. nicht gar fo weit dahinten liegend,
..Na ja.“ fagte er rauh tröftend. ..was ift denn Schlim

mes dabei?“

..Weißt Du es auch?“ fragte fie.
Er blickte am Baum entlang. Seinen abgekühlten

knabenhaften Forfcherfinn reizte die Aufgabe. morgen die

eingebohrten Zweige herauszufinden.
..Lange fchon.“ fagte er ftolz. ..Es ift überhaupt vieles

Es ift jetzt alles in Fluß gekommen: alles. was bisher
fchlief. fchlummerie. glaubte. forglos hinnahm. Fragen. oft
ftürmifche. oft fogar im Jugenddrang zornige. trotzige. im
Gegenfatz fich beraufchende Fragen fchießen überall empor.
an Ecken und Enden. in beängftigender Menge. wie ein
lebendig gewordenes Feld.
Zu gleicher Zeit aber - und das ift das Gefährlichfte -

wendet fich diefes ganze ftürmifche. aufbraufende Leben vom

hellen. fröhlichen Tageslicht ab und fchießt in unterirdifckje
Gänge hinein. Es if

t ein wunderliches Zeichen diefer

Werdezeit. Mit den Eltern und Lehrern fanft und geduldig
durch das offene Feld der alten Erde zu fchreiten und die

R Ausfahrendes Nettungsboot.

nicht wahr. was uns die Großen fagen. Frage Du mich
man immer.“

Aihtes Kapitel.
Die Jahre kamen. und mit ihnen traten die Fragen

ins junge Gemüt.

Die vertraute Welt umher ift plötzlich voller Dunkel

heiten und Rätfel.
Jeder Gedanke. dem man nachgeht. ftößt auf ein Hinder

nis. Wo komme ich her? ftaunt plötzlich der aufmerkfam
gemachte werdende Menfch.
Wo kommt die Welt her. wie war der Anfang von

allem? Wer ift Gott. von dem uns die Großen erzählen?
Und was ift von den Berichten. Antworten und Ausfagen

diefer unzuverläffigeii Großen überhaupt zu halten -?
Dies ift die Zeit der [eifen aber vernehmlichen Sturm

warnungen.

Gemälde von Friedr. Klein-Chevalier. Xi

junge Seele am grünen Baum treulicher Altväter-Erkeiint
nis. ehrlicher Erfahrung ftill emporranken laffen. bis das
wilde Blut befchwichtigt ausruht im immergrünen Gezweig
wehmütig edler Altersweisheit - das fteht der braufewütigen
Jugend nicht an.
War nicht eine Stunde in jedem Kindesleben. in der

das unmündige Leben am Halfe des alten hing? Wie ging
das zu und wie dies? ,Mutti. fpricht der liebe Gott deutfch?
Mutti. wo kriegt die Kuh ihr Kälbchen her? Kann das der

Storch auch tragen?"
Und dann kommt's - der Vorbote nahenden Schick

fals: die Verlegenheit. Da zieht fi
e

zum erften Male ihren
flüchtigen kältenden Schatten zwifchen Mutter und Kind.
Um die Zeit ihres zehnten Lebensjahres kam die kleine

Dagmar zur Mutter gelaufen. rot und beinah finfter vor
Aufregung. faßte fi

e ans Kleid und fagte: ..Mama. wenn
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es mit dem Weihnachtsmann nicht wahr ift. ift es auch wohl
niit dem Storch nicht wahr. Ich habe doch nicht im Teich
gelegen. da wäre ich doch ertrunken!“

Und Andrea. aufblickend von einem modernen Roman.
der ihr eigenes taftendes. phantafierendes Innenleben in
einen feltfam leuchtenden Rahmen fpannte. blickte halb zer

ftreut auf. dann klang die Frage ihr im Ohr nach. fie fah
in die gefpannten großen Augen und wurde verlegen.
..Aber Dax. das mit dem Weihnachtsmann if

t

doch

auch wahr l“ fagte fie begütigend.
Dax tat einen tiefen. zitternden Atemzug. Ihre Augen

wurden ganz fchwarz vor Bedrängnis. Sie zupfte aufgeregt
an den hellen Spitzen. die an der Mutter Kleid waren.
„Sag's doch ordentlich -" ftieß fie hervor.
„Du kleiner Narr. if

t das nicht ordentlich?“ fagte

Andrea. entziickt von diefer drollig unbeholfenen Ausdrucks

weife. und nahm dann heimlich. damitdas Kind es gar nicht
merke. das unruhige. unbewußt zerftörende Händchen von

ihren fchönen Spitzen fort. „Du bift natürlich nichtim Teich
ertrunken. denn Du konnteft noch gar nicht atmen. fiehft Du!"
..Wie kam ich denn da hinein?" fragte Dax. Aber

es kam ganz unmerklich ein ferner. beinah ftrenger Ausdruck

in ihr Geficht. Die heißen Händchen löften fich von felbft.
das tiefe. dringende Fragen der Augen verblich.
..Da hinein -?“ Andrea kam jetzt wirklich in die

Enge. ..Aber Dax. da hat der liebe Gott alle Kinder hin
eingebracht. Wie kommen denn die Gänfeblümchen und die

Seerofen da hinein?“
„Und bloß die Kinder holt der Storch da heraus ?_"
..Ja natürlich. Um fi

e den Mamas zu bringen. Die

Seerofen wollen doch gar nicht fort. aber die Mamas fehnen
fich fchon nach ihren kleinen Mädchen und Bübchen, Das
wird mein Dax fpäter alles viel beffer verftehen. Run lauf
nur und quäl' Dich nicht mit folchen Gedanken."

*

In der Kinderftube hing ein großer alter Kupferftich.
der die Zerftörung des Turmes von Babel darftellte. Aus
den Wolken herab im wehenden Mantel. übergroß. braufte
Gott. unten bar-ft der Turm und fchreiend ftürzten Männer.
Weiber. Kinder mit Wagen. H11nden und Kamelen aus
einander.

Dax ftand davor ftill. immer wirbelnder gingen ihr
die-Gedanken im Kopf. ,Das ift auch nicht wahr -i dachte

Treibholz.

Taufend Stämme fah ich treiben

In des Nordens rafchen Flüffen.
Schienen alle mir zu fagen:

Sieh doch. wie wir eilen müffen.

Zlltüffen durch den Strudel tanzen.

Müffen durch den Trichter fchießen.
Im Porbeiziehn nur verftohlen
Wald und Wiefenrain begrüßen.

Wandern all nach einem Ziele.

Fern der Heimat. da wir ftanden.
Daß wir. nahe fchon dem Meere.

Endlich unfere Eigner fanden.

R

fi
e

erftarrend. ,Alles if
t

nicht wahr - alles if
t aus

gedacht - -t
Sie fchleppte ihre Füße nach nebenan in das Schlaf

zimmer. fetzte fich auf einen Stuhl und begann bitterlich
zu weinen.

Aber es vergingen Jahre. und der Alltag mußte viel

hundertnial über diefe Stätte gehn. eheAndrea anfing. nach
ihrer kleinen Tochter zu fuchen.
Damals war Dax dreizehn Jahre alt.
Andrea war jetzt fechsunddreißig Jahre. Allerhand

Senfationen des Lebens lagen hinter ihr.die ihr den Boden
eines feften Lebensgedankens unter den Füßen fortgezogen
und fi

e in eine Welt eingeführt hatten. in der die Nerven

ihre Fefte. Triumphe und Qualen feiern. Dann kam die

Zeit der feelifchen Regeneration.
Auch Dora war ihr verleidet. Sie wollte es nicht mehr

fehen. was diefem Mädchen einft auch vor ihr die Kraft und
Schönheit und das Recht der Ernfthaftigkeit gegeben hatte,
Sie fragte fie. wild und krank ini Herzen. nach dem .Ende
der Schlemmerei“. Sie wollte keine Antwort darauf und
hörte keine. -

Mit einem Gefühl von Haß und Ekel fprang fie von
diefem Tifch des Dafeins auf. In die tiefe Stille der Klein
ftadt. zu dem Anblick der öden Straßen im Mittagsbrand.
in das Milieu der Tagesintereffen und Alltagsforgen rettete
fich die fpielfatte Seele. Sie beneidete die Arbeiterfrauen
um ihr hartes Los. fehnte fich nach Entbehrung. Arbeit.
nach des Lebens ganzer Strenge. Ein neues Leben follte
beginnen. Reinheit. Offenheit. Wahrhaftigkeit follte es
uniwehen. auf Ernft und Arbeit follte es gegründet fein. ein
neues Glück in edlerer Faffung wiirde ihm entfprießen.
Schon diefe Entfchlüffe hatten eine befreiende Kraft.

Sie hoben die Seele aus dem Moraft der dumpfen Reuequal
und fetzten fi

e
auf feften Boden. Nach all der ermattenden

und verweichlichenden Spielerei tat fich ein Arbeitsfeld
auf. das mit einem herben. reinen Reiz umgeben war.
Es ging wie ein Aufatmen durch Andreas Natur. Wie

ein leifer Spott auf eine trübe Vergangenheit.
Mit einer Art Ekftafe. mit kühnein. hochfliegendem Mut

begann Andrea Lüdegaft ihr neues Leben - das Leben
für ihre Familie. für die heranwachfenden Kinder in erfter
Linie* (Fortfetzungfolgt.)

Von Agnes Harder.

Denn ein jeder trägt ein Zeichen.

Auch nicht einer geht verloren.
In die Rinde if

t gegraben.

Wozu einmal er erkoreii.

Und ich feh' die Stämme treiben :

Durch die Strudel. durch die Wirren
Und ich weiß es - auch wir illienfchen'
Können nimmer uns verirren.

Denn ein jeder trägt ein Zeichen.
Eingebrannt in feine Seele.

Daß am Ende letzter Eigner

Wiffe. welchen er erwähle.

Und ein jeder kommt zum Ziele.
Wie ihn auch der Strom geftoßen.
Und er mündet in den Hafen.
In den treuen. ftürmelofen.
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Frauenerwerb.

fchulrat l)r. S chm i dt in Meiningen hatDie allgemeine Mädchenfortbildungs

fchule.
die jüngfte Schöpfung auf dem Gebiete
des Mädchenfortbildungsfihulwefens.
Bon [-1-.Heinkel. Direktor der Mädchenfort

bildungsfchulezu Saalfeld a.S.
Die jüngfte S öpfung auf dem Ge

biete-des Mädchen chulwefens if
t die all

gemeine
Mädchenfortbildun sfchule. die

ie Mädchen auf ihren ein tigen natür
lichen Beru . den als Hausfrau und
Mutter. vor ereiten foll.
Bahnbrechend auf diefem Schulgebiete

waren in der letzten Zeit die Stadt
Saalfeld a._S._und das Herzogtum
Sachfen-Meiningen, Sie haben Vor
bildliches gefchaffen.
Die nicht gerade fteuerkräftige Stadt

Saalfeld a. S. im Herzogtum Sa fen
Meiningen führte. dank der Weit chau
und Einficht der Stadtbehörde und Stadt
vertretun . bereits 1906 die allgemeine
Mädchen ortbildun sfchule obligatorifchein, Zugleich mit em neuen Volksfchul

gefeßewurde
diefe Schulgattiing. nach

em die Frauenvereine unter tatkräftig
fter Führung der rau Erbprinzeffin
von Sachfen- einingen. ferner die
Schulbehörde. befonders die Herren
Geheime'.- Staatsrat ])r. Trinks. Ge

Zeimer
Regierungs- und Oberfchulrat

r. Schmidt und Schulrat Rockftroh.
und die Mehrzahl der Landtagsabgeord
neten wcirm und gefchicktfür fie gefprochen
und gewirkt hatten. 1908 im ganzen Her
zogtum obligatorifch ein eführt.
Es dürfte für weite reife von Inter

Wfifein.
einiges' über die Einri tung.

en. Ziele und Erfolge der Mä .hen
fortbildungsfchule. ganz aus der Praxis
eraus -_Perfaffer fte t feit längeren
uhren mitten in der rbeit der Ein

ri tung und Leitung der Mädchen ort
bil ungsfihulen -

zu

erfahren. It es
doch für jeden Bol sfreund. Volkswirt
fchaftler. Politiker. Staatsmann. Stadt
und Staatsvertreter von unbedingter
Notwendi keit. diefe Schule zu kennen.
Denn die LfckmierigfteFrage unferer Zeit:
die foziale. hilft diefe Schule zu einem
roßen Teile löfen. die Keimzelle des

_taates. die
ßamilie.

an der jetzt fo

vieles nagt u frißt. hilft fi
e

nähren
und kräftigen. .jene ..a[(tägliihen. haus
ba>enen Tugenden“ einer guten. fchlich
ten Hausfrau. die Roofevelt in feiner Rede
über die Kulturbewegung der Welt mit
als die Grundpfeiler des Glückes der
Völker bezeichnete. hilft fi

e

heranbilden.
Rühmenswert if

t die Unterftüßung.
die die rauenvereine der Mädchenfort
bildungs chulfache haben zuteil werden
laffen, Vielfach haben Frauenvereine durch
hochherzige Geldftiftungen die Gründung

von Mädchenfortbildungsfcljulen ermög
licht. Das if

t

fehr zu begrüßen. Aber
möchten die Damen eins nicht verge fen:
das Befte. was fie für eine Mädchen ort
bilduiigsfihule tun können. if

t

nicht mit
Gold und Silber zu leiften. fondern wird
von ihnen gerade dadurch geleiftet. daß
fie fich aufopfern. fie perfönlich. d

.

h..
daß fi

e am Vormittag. während das
Dienftmädcljen in die Mädchenfortbil
dungsfchule geht. die Arbeit im Haus
halt übernehmen.

_ Oft fucht man jetzt die Mädchenfort
bildungsfchule im 8

.

Volksfchuljahr mit

abzutun. indem man Kochhaushaltunter
weifungen in diefes Schuljahr mit eiii

Uvän

t. Ich warne dringend davor.
ls orbereitung auf den Mädchenfort
bildungsfcljulunterriäjt. aber nicht als

Erfatz dafür find Kochhaushaltunter
weifungen im 8
.

Schuljahre gutzuheißen.
Herr Geheimer Regieruiigs- und Ober

ZÜYFYZÄÄYFZUiWe?Z333i?!Hi???. v n -

tralftelle für Bolkswohlfahrt. Berlin. nach
drücklichft darauf hin ewiefen. daß die
Polksfchulmädikien für en Unterricht. wie

_e_r_ri_n e
in
ä
e
_

MädchenfortbildungLslfchhule
ge

o . no zu jung wären. u wäre
das letzte Ziel. das den Mädchenfort
bildungsfchulen gefteckt werden müffe:

fittliche
Führun der weiblichen volks

chislentÖaffenen ug_end_._hßircljuBorwegna me er auswirt cha li en nterwei
fung im 8

.

Säjuljahre.
illufori ch gemacht.

Das Gute würde ier wirkli der Feind
des Befferen! (Schlußfolgt.)

Noch einmal die Seidenraupenzucht.

_
_Daßl ufngewöhnlicl? InÖeheffke u

_n
d die

vie en n ragen aus em e er rei e ver
anlaffen mich zu einer kurzen Ergänzung
des erften Artikelsx Die Seidenraupen

ziiicljt. Bor
allem if

t die Tatigkeit des
aupenzucljters nur an eine beftimmte
kurze Zeit des ahres. von etwa Mitte
Mai bis Ende uni gebunden. deshalb
eignet_ fich der Seidenbau -_ wenn_er
nichta Ü???

Umfan
eeÖietrieheyw_i_rd- en eru. er. e u er

ein Gärtchen zur aulbeerbaum- oder
Schwarzwurzelpflanzung und einen gro
ßen. gut ventilierbaren _Raum für_ die
Raupen verfügt. kann fich_ in wenigen
Wochen eine fchone Nebeneinnahme ver
fchaffen. Der Maulbeerbaum gedeiht -
nach_demGutachten

voäßa
ftandigen

7 in _ganz Deutfchl_ -
ucht nur

Yittßlmaßigezi
Boden o li mit

an vermiM~
viel Saft haben foll. Wer jet den
Samen ausle t. kann die jungen anzen
im nächften rühjahr bereits zur Fütte

kung verwvendegii_
Die
Di???

fe
_l
b
_f
z

?ersangenwa ren er e s o en o in
es nur vier bis fi

in
f

ochen) forg ältige
Pflege. reichliches frif es_ utter. Rein

YhäißihniziZhaäiieev_i_)rge ch
ä
ie

_enZ Km

e

m . ann i ein e ag

iiiiieikiifiißW-'i e :Mi ikli?“ "h"ari an eu e nnen.
das wird dem gebil eien Raupen üihter
ein

l_
e
_i tes Eine

giZnaue ?_
lt
n eitung

an ie er e e zu ge en. i wegen
Raumman e

l

unmöglich. Ich verweife
deshalb a e Intere enten au das Buch
des verftorbenen Ho at Ed. rinckmeier:
..Der Seidenbau“ erlag Auguft Schrö
ter

_i
iih

ZlllcißienaiZ. l
_

g
e
b
f_

d
ck
s

ausu ri un ei ver n i as
Lehrbuch die Anzucht und Kultur des
Maulbeerbaumes und die ege der

RaiZpÄi. ?Zw
_Ei

_tzumM okonZ Y
eane . erimn' en ai mi er

Raupenzucht anfangen will. beginne fo

fort mit der Ausfaat de_sSamens von
moins alba (gemeiner weißer Maulbeer

b_c_ium). ?e
r von

EÖöcljtmidt
in
Erfisrto er an ern gro en är ereien zu e

ziehezi_ if
ft
. 20

g_SiZmei_ikc_>_ftenetwßaf_
25 Pf.

un ie ern vie e au en e von anzen.
die auch als Heckengefät werden können.
Die Eier (Cremes) der Seidenraupe
(Zonitzyzc maxi) bezieht man am beften
(d_adie in Brinckmeiers Buche angegebene
Firma I. A. Heefe in Steglitz nicht mehr
exiftieri) von Herrn Petrus Guhot. Lrjon.

2 Rue des Eapucins. der das Pafteurfche

?ellenfßjfttemIzurUGewiZnung d
e
f

_Eiernwen e. ie nze raines n e- un efähr 1h g. etwa _85000Eier e
n
?

hal_tenE)_koftetindFrankreiclZ
Von

ie en iern wer en gegen a en

u erwarten fein. für die das nöltxige

Ämter
tägli frifih bereit fein muß.

as Buch g
i
t auch genaue Anleitung.

wieviel Maulbeerlaub nötig ift. da die

Nationen für jede Mahlzeit der Raupen
während ihrer fünf Lebensperioden ver
fchieden find. Ein Anfänger kann ohne
dies Le rbuchunmöglich auskommen. Auch
der An au von Schwarzwurzelblättern if

t

darin befpro en. Niit diefer Ernährung
der Raupen ind ebenfalls fehr gute Re
fultate erzielt worden. Eine Vorarbeit
kann während des Winters ausgeführt
werden: es if

t das die Herftelliin der
Filet-Netze. die in verfchiedenerMa chen
größe. für die verfchiedenen Lebensalter
der Raupen berechnet. auf Holzra men
efpannt werden und auf denen die iere
herumkriecljen. während fi

e

freffen. Ich
rate jedem. der ich für Seidenbau in
tereffiert. einen erfuch_zu machen. In
Preußen gibt es bereits eine Anzahl
(wenigftens 70 bis 80) kleine Züchter und

auch einen ..Brandenburger Seidenbau
verein". Vielleicht wird es möglich fein.
bis zum rühjahr Adreffen für den

'

Bezug der ier in Deutfihland anzu
eben. denn es werden an verfchiedenen
rten Anla en von größeren Seiden
raupen-Zü tereien geplant. Befonders
auf dem Lande. auf e

i

nem Grund und
Boden if

t der Ertrag ohnend. und die
Anlagekoften find gering, Die Maulbeer
bäume wachfen rafch und

liefern
'edes

.Ja r bedeutend mehr Laub. o da die

a l der Raupen immer erhöht werden
ann. Anne von den Eten.

Briefkaften des Frauenerwerb.
Wir erhielten den nachfol enden Brief

und _bringen ihn _zur Kenn nis unferer
Leferinnen. Viellei t_ weiß jemand Rat. 7

Sehr geehrte Reda on! Ver eihen Sie

?IE7äimxitiiitiiämäfäelm? MZ???ie i
Sie

zu
b richten.

E
s

wird fo viel
Sizokirauen eru en epro en. von e -

ungelnfiun? _FcZeiZerweYÖiie a
_b
e
r

[g
s ich:
wie n eine au pie erin
in kleineii Verhältniffen au ehrlicheiii

Yege.
und
dzwHrL hcWptf"_iY_lichommer. ur . as gi es r

Erwerbs wei e. die fi
e neben ihrer oft

ma_ls
ver

if
?

tlsfezi
Kunft

frgreifex
kann.

un was r e ormen o en a an
geftrebt werden? - Natürlich fpreche ich
iii-Ye*:?LINK [chßiiiäifkäiiiäz di???i i .
Sommer ihre fortlaufende Gage haben
mit Urlaub. den fie

noch_
zu Gaftfpielen

benutzen.

Id
ch

reÖZevgn b
e
?

SchaiZfpielerinnen an en an er u nen. ie zu
Haufe kochen.wafchen. lernen. repetieren.
Garderobe richten ufw. Und dabei bringt

?an kanns ?H
is

ZYdiZirftiZ? Zehen _i
_n
i

ommer ur . in a re ei

der Bühne. und jedes Jahr wie erholt
fich _dasfelbe; der Winter bringt nicht

fo viel eiii. fichetwas zuruckzulegen. und

m
iß

Schrfchexki_fi??
man
__Of_t_ern_ent

egen
un ra i : ie wir as im om
mer wiegoerwerden? Alfo bitte i herz
lich ui_ii Rat: Welche_Nebenbefchä igung
kann ich als Schaufpielerin betreiben. um
den Lebensunterhalt auch im Sommer
zu beftreiten? M.
Frl. B. T. in P Der Verband für

handwerksinäßige Ausbilduii der Frau
verlangt 3 bis 4 Jahre Le rzeit. Die
Meifter geben ein Koftgeld von 4 bis 6 „W

wöchentlich. -

Buihhalterin. Den Einfendern
von Antworten auf die Anfrage in Nr. 40
beften Dank. Wir haben die Angelegen
heit inzwifchen aber unferm ärztlichen
Mitarbeiter zur Bearbeitung übergeben.

Spre ftunde der Leiterin des Frauen
erwer : werktäglich von 12 bis 2 Uhr.



W
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Ni-eisaiiskcizi-eiben.
Die „Sonnenfcheinerl“.

Faft dreihundert Zeitungen englifcher
Zunge haben fich unentgeltlich in den
Dienft der „SonnenfcheinWArbeit geftellt,
und die Vreffe it dabei in Wirklichkeit
ihrem Ruf als olkserzieher gerecht e
worden. ja„ ihr ebührt mit in er er
Linie das Verdien t, dem fchönen Werk
u Blühen und Gedeihen geholfen zu

?laben.
Was aber ift „Sonnenfchein“

rbeit? - Hat es init dem ewigen
Himmelsgeftirn Zufammenhang? Sind
am Ende kiihne Aerotechniker auf den
genialen Einfall ekommen, durch finn
reiche Apparate die Wolken zu zerteilen,
welche die alte Erde einhüllenf um ihr
den immer rarer werdenden Sonnen
fchein zu garantieren? Nein, nicht auf
diefem Gebiet liegt die Tätigkeit der
„Sonnenfcheiner“, aber auch fi

e wollen
einem fchwer empfundenen Mangel ab
elfen und der Menfchheit zu Licht und
ärme helfen. Einer wundervollen Er

gänzung des
Erziehungsprogrammes

gilt
ihr Streben; um die elt von der Ich
fucht zu _erlöfem wollen fi

e

zur Herzens
güte erziehen. Es klin t utopiftifch und
naiv, einfach wie ein kärchen für Kin
der, aber wie alles fehr Einfache hat es
den großen Zug in fich. Die „Sonnen

fveiner“
tun viele Handlun en der

enfchenfreundlichkeit und Näch tenliebe,
aber doch find fi
e kein Wohltätigkeits
verein, denn nicht die Wohltaten find
ihr Zweck, fondern fi
e wollen das foziale
Gewiffen wecken und unter dem Nebel
grau des mächtig wachfenden Egoismus
das Fünkchen des Altruismus entfachen.
Und_es if

t dabei das ungemein Shm
pathifche an ihnen, daß fi

e

felbft gar
keine fachlichenf die Begriffe ftilifierenden
Worte„ wie „human“ oder „fozial“, im
Munde fiihrenf fondern ganz einfach und
treuherzig fagen: Verbreite Sonnenfchein!
Das verftehen alle, die Großen wie die
Kleinen. Sie alle wiffen, daß die Freude
wie das Licht ift, und daß die Dunkel

Leit,
der Schmerz entflieht, wenn das

icht naht. An den Kleinen, an der

?kranwachfenden
Jugend aber wollen die

onnenfcheiner vor allem ihre Arbeit
tun, weil beftimmte Erfcheinungen unferer
Kultur„ die aus fieberhaft gefteigertem
Lebenskampf erwachfende Nervofität, das
Zufammendrängen großer Maffen in

n. ..k'

Wir rufen unfere Leferinnen
zu einem neuen Wettbewerb auf
dem Gebiet der Handarbeit und des
Kunfthandwerkes auf.
unter öenutrung einei- alten

cleutlcbeii 'Liolksiiunlt-Tecbnik "all
ein äem mociei-iien Gefchmack. an
gepalstei- Ziek- ociei- Gebrauchs
gegenktancl gelcliaffen wei-eien.
Wir fehen für die drei gelungen

ften Arbeiten drei Vreife aus. Sylter
preis 100 Mai-lex :weiter 75 film-ii;
cii-itrei- 50 [film-ii.
Einfendungstermin:1.Septemb_er.

Veröffenilichun desErgebniffesundRuck

Indungl
der lrbeiten: Mitte Oktober.

eder rbeit ift derNameund die enaue
Adreffeder Einfenderin in verfchloenemBriefuinfchlagbeizufügen.
Die Arbeitenfindzu adreffierenan die

D a eim k e d akti o ii, Uhr. -ki-auencläiieim,
Ber in n!, Tauenzienftraße7b.

Kulturzentren, de_rrapid wachfende Hang

zu

Luxus und Außerlickikeiten, ein Er
alten des Empfindens herbeiführen, daß,
wenn nicht Ge endruck kommt, fchließlick)
nur dem „Krafivollen“, d

.
h
.

„Nückfichts
lofen“ ein Plätzchen an der Sonne bleibt,

„Es müßte wie ein Abendrot Herzens

gßüte
ausgefchüttet werden in das öde

rau eines freudlofen Zeitgeiftes" hat
Fritz Lienhard in einem feiner Werke

gefagt,
und die „Sonnenfcheiner" jenfeits

des zeans fehen diefe Betrachtung ein
fach und praktif iii die Tat um. Denn
es if

t das Mer würdige an der Sache,
daß diefe neue Bewegung aus Amerika
kommt, wo die Ichfucht angeblich zur
rößten Höhe gefteigert, Triumphe der

ückfickztslofikeit feiert, weil dort der
Dafeinskanip fchon länger als bei uns
mit feinen fchärfften Waffen kämpft. Aber
es if

t

auch eine allgemeine Erfahrung,
daß da, wo die Verhältniffe fich am

f ärfften zufpitzen, am eheften der Riick

f ilag eintritt. Veffimiften behaupten aller
dings, die „Interna

V

Z
“

unfiJY älifiißfäläliieäß
LETICLUI rei en. „eine Schwalbe- die
Zur Erläuterung noch keinen Sommer

unferes Vreisaus- bringt“. Aber fie hat

Wreibens

fe
i

_nochein doch fchon Schule ge
ort aber_ die alten macht, die Berichte
Volkstechnikengefagt. erzählen von mehre
Welch eine Fülle von ren hunderttaufend
Mö lichkeiten bietet Mitgliedern, die fich

fick) a unferen Lefe
rinnendar! Die alten
Mufter der Holz
fchni erei aus den
verf iedenften Ge
enden des deutfclen
andes; die Muöer
und Formen der in
jeder Gegend befon
deren Korbflech
terei (man denkean
die reizenden Formen
all der Kiepen. Bee
renkörbe ufw.); all
die köftlichen S t i ck e -

reien unfererVolks
trachten, vom weiß
beftickten blauen heffifchen Fuhrmanns
kittel bis zu den koftbaren Goldftickereien
der Schwarzwälderz der wendifchen, der
oftpreußifchen Bauernhauben, an eflocl
tene und ewebte Borten, Dur bru -

arbeiten uw. Je entle ener und ver

Zxexffener
die Technik, um o intereffanter.

er Gelegenheit hat, der forfche nur in
den Dörfern nach, tue feine Augen auf
bei feinen Wanderungen, Auch die Ke
ramik, die Filigranarbeit, Verl
arbeiten, Knüpfarbeiten find
natürlich eingefchloffen. Wie fchön wäre
es, wenn ein eingefchlafenes Dornröschen
alter Volksgefchicklichkeit fich durch diefe
Anregung wieder ins Leben weckenließe!

Sommerfpuk.
Wie heut die Frau im fchwarzen Kleid

erfchrickt,
Erfchrickt und einfinkt in die alien

Träume!
Wie luftige blaue Bubenaugen blickt
Der Sonimerhimmel durch die vollen

Bäume!
Wie goldne Löckchen

glänzjxhder
Sonnen

ein.
An dem Spaliere zuckt es, wie Gekletter.
Solch ein Bewegen if
t im wilden Wein,

Als griffen Händchen durch die grünen
Blätter,

Frida Schanz.

Die „Sonnenfcheineflwaren die erftenin Llmerika,die ein Heim für kleineblinde Kinder
errichtethaben.

um 2800 Zweigver
eine gruppieren. Den
Hauptverein begrün
dete Frau Cynthia
Weftover Alden im
Jahre 1896 und in
der Stiftungsurkunde
heißt es, daß es Zweck
der Vereinigung
wäre. „ihre Mit lie
der zu nützlichen, il

f

reichen Taten anzu
regen“. „Berbreite
Sonnenfchein.“ fagt
dieDevife, „in deinem
Heim zunächft, dann
aber auch weiter hin

aus, umfaffe alles Schwache und Notlei
dende mit Sorge und Liebe." lind weiter
heißt es: „Jede ehrenwerte Perfon, die
mitden Zielen der Gefellfchaft einver

ftanden
ift, kann Mitglied werden, indem

ie für die gute Sache wirkt. Das Recht
zum Eintritt erwirbt man durch den Nach
weis einer menfchenfreundlichenHandlung
oder durch Anregung anderer zu einer fol
chen." Es klingt alles fo einfach und felbft
verftändlich. was fi

e wollen und was fie
tun, die Sonnenfcheiner, daßihreVopulari
tät zu einem großen Teil auf diefer Ein
fachheit beruht. Der andere aktor, der

mächtig
für fi

e wirkt, if
t die Mitarbeit der

Vre fe. Diefer wird oft genug der Vor
wurf gema t

,

daß fie durch ein ehendes
Berichten ü er Verbrechen und beltaten
moralifche Infektion weitertrage, Hier
betätigt fie das umgekehrt im

edelxtenSinn. In den Spalten, welche die Ü ei
'

fchrift „Sonnenfchein" tragen, gibt fie
eingehenden Bericht über das, was an

„SonnenfcheinW Arbeit geleiftet worden

if
t. Manche zart fühlende Seele könnte

ich zunächft dadurch vielleicht befremdet
ühlen, daß fein empfundene Taten der
Nächftenliebe ans Licht der Öffentlichkeit
gezogen werden follen. weil j

a bekannt
lich die Rechte nicht wiffen foll, was die
Linke tut. Aber der

erzieherifche
Wert

diefer Art von Öffentlich eit ift fchon oft



gewürdigt worden.
..Laffet euer Licht
leuchten vor den Leu
ten.“ Bei gar vielen
fchlummern ja die
warmen Funken nur
unter der leichten
Afchenfchicht der Ge
dankenlofigkeit oder

if
t

gemacht, Wir
haben fo viel „Wohl
tätigkeit“. wir wir
ken fo tatkräftig .. u

m?? foziacllxl. c?
) er

eina en i ten
„Sonnenfchein“. den
können wir gar nicht
genug haben. -

WLeLxjgeßlxckfloiYeixZn-
ei. Julien.

facher kleiner Bericht Wandhehang_
mit einfachen Worten H

.

k dvon fchlichten Taten 2,7m ehren e

der Menfchenfreund- F' ich e r v o o t e

Als Material zulichkeit erzählt . zuckt
der Funke unter der dem 127 cm langen.
Afche empor und wird z q . ,_ z 74 cm breiten Wand
felbft zur Flamme. 4

“

s_ behang_ diente ein
Das Arbeitsfeld .._.. .. . .. . ftarkfadiger. uer

der Sonncnfcheiner "i" i. gerippter Leinen toff.

if
t

faft unbegrenzt.
..Wir wollen auch
den Reichen hel en.“
agen fie. om
reundlichen Lächeln. das Trübfinn ver
cheuchenfoll. vom gütigen Wort bis ur
tatkräftigen Hilfe in Bedrängnis. a es
gilt als ..Sonnenfchein“. ..l-Lane 7011tixici
3. lejnctriess (10:16-- pass it 011"- Ge
lchah dir Gutes - gib's weiter.
Ni t alles. was wir in den Sonnen

fchein- palten finden. würde für unfere
deutfchen Verhältniffe durchführbar fein.
da bei uns von ftaatlichen und ftädtifchen
Behörden fehr viel geleiftet wird. was
drüben dem Erme fen und der Tatkraft
der freien Bürger elbft überlaffen bleibt.
Aber es if

t

bedeutfam. daß diefe Be
wegung zum Altruismus auf die Mit
arbeit der Kinder fchon Wert legt. um
in der kommenden Generation den leben
digen Sinn des teilnehmenden Inter
effes für den Nächften zu wecken. Es

ibt ..Kindergruppen". die von ihren
pargrofchen armen verwaiften Kindern
Freude bereiten. die in die Nekonvalef
zentenzimmer der Kinderhofpitäler Blu
men und Leckerbiffen und auf ihren
freundlichen Gefichtcljen den Sonnenfchein
tragen. In den Schulen wird auf das
lebhaftefte Propaganda für die gute
Sache gemacht. und die Arbeit. welche
diefetun. if

t

meiftens einheitlich organifiert.
So fliegen die Samenkörnlein des Guten
immer weiter. Dreimalhunderttaufend
Mitglieder find noch nicht allzu viele
unter Biillionen; aber das Beifpiel wirkt
weiter.
So ar in Ja an ift fchoneine Sonnen

fchein- efellf gtbegründetivorden. Auch
Deutfchland efißt einen Zweigverein in
Breslau. der Anfang zur Weiterarbeit

deffen ftarke Fäden
fehr ut den Eindruck
des affers vermit
teln. Die charakte

riftifchen rotgelben Segel der Flander
boote an der Oftfee find aus kupferrotem.
etwas ins Orange fpielendem Tuch appli
iert und mit der Mafchine aufgefteppt.

ie Boote beftehen aus grünlichem und
fchwarzem Tuch mit fchwarzen S nür
chenumrandet. Die Spiegelung im affer

if
t aus aufgenähtem Filiiiegarn in braun

und kupfer zum Ausdruck gebracht. In
die graue Franfe find kleine Verlgehänge
aus rötlichen und braunen Verlen ein
geknüpft. Wandbehan und Mufter find
zu haben bei Eva K. chramm. Bres
lau 6

. Friedrich-Wilhelm-Straße 24.

Frage,
_ Würde mir jemand ein Verfahren angeben

können wie manweißeTierfelle felbftwafchen
kann. fo daß fie nicht hart auf der Nüäfeite
werden *Z OberfchwefterN. Schaeffler.

Große Bettdeckein Filet und Leinen. Antikes Stück. In einerThüringer Bauerntruheaufgefundenvon .Karl Sonderhof-Eifenach.



Zu unferen Bildern.
Einiges von der Ernte der Sommer

ausftellungen diefes Jahres bietet der
Bildlchmuck diefer Nummer: Die neueften
Gemälde von Ernft Liebermann (..Blick
ins Land“). M. Gaiffer (..Fifchmarkt in
Brügge") und Klein-Chevalier (..Aus ah
rendes Rettungsboot") Die Darfte un
en diefer Bilder find fo zwingend. daß
ie keiner Erklärung bedürfen, Die Kunft
beilage bringt ein Bildnis von Anfelm
Feuerbach. dem lange Verkannten. der
jetzt u den Großen der Galerien gehört.
Nur "n Ja rzehnte umfaßte euerbachs
Leben. ein irken und Scha en knapp
dreißig Ja r (er ift im Jahr 1880 zu
Venedig getorben) -. aber er ift trotz
des ftarken iderftandes. deri m anfangs
eboten ward. eine Verfönli keit in der
eutfchen Kunftgelchichte geworden. die
aus ihrer Entwieklun nian mehr hinwe -

zudenken ift. Einen turm rief im Jahr
1858 fein Gemälde „Dante mit edeln

?rauen
zuRavenna luftwandelnd“ hervor,

ie Karlsruher Galeriedirektion fträubte
lich lange hartnäckig. es aufzuhängen.
Heute gehört es neben der ergreifenden
„Bieta“. neben ..Francesca da Rimini“.
„Arioft" (in der Scharf-Galerie).
neben dem ..Gaftmahl des Platon“
(Karlsruher Gemäldegalerie und- vergrößert- Berliner National
galerie).

„Urteil des Yaris“ (Hain
urger Kunfthalle). „Iphi enie“
(GaleriezuStiitt

a
rt
? uden erlen

diefer erlefenen un tlammlungen.

Königin Luife in der Medaille.

digung in Erfurt 1803und auf den Kalender
medaillenvon 1804.1805und 1809.
Vier Medaillen ubeln über die Rückkehrdes königlichen aares nach Berlin am

23.De ember1809.
...Heil
den Heimkehrenden.“

..Des olkes Flehn tönt Wiederlehn.“- Am
19.Juli 1810ftarb die_Königin. Drei Medaillen

B
u
d ihremTode gewidmet.Sie klagen:..Luile.

reußensSäimuck.ach.ift für uns dahin“ und:
Aus _derErde Nebel zurückzumewigenLicht“.die dritte eigt die trauerndeBoruflia. - Einevierte Me aille tragt das Datum der Bei
leßung im Mauloleum

G
i Charlottenbur am

23._Dezember1810unddie orte:..Luife.A.* .A,Königin von Preußen. entlchlafenden19.Juli
1810 um als_Engel des Liäites wieder zu erwa en- Dein treuesVolk weint umDich und
legnet Dich.- Ihrer Ruhe geweiht feit dem
23.Dezember1810.“-

_ Außer diefenhiltorifchenMedaillen auf dieKönigin Luile gibt es einegroßeAnzahl fpätere:
Medaillen und Plaketten. M. Kirinis.

Zpecinien- Aufdrucke.

ler; diefe gebengebrauchtenStücken ja leider
felbftdann denVorzug. wenn fie willen. daßfie
nur zu Sammelzweckenin Maffe abgeftempelt
wurden. allo gar nichtwirklich zur poftalilchen
Bei-wendung

gelangten.
oder auchdann. wenn

fie durchdie *lbltemoelungablcheulichentftellt
wurden. Erft in neuefterZeit macht fich ein
Wandel bemerkbar.und geradegrößereSammler befreienfich von der 7 ellel des Gebrauchs
Sammelns me r und ine r. Damit beginnen
aber auchdie' chönenHerborn-Stücke an An
lehenzu ewinnen. übrigens hat au unfere
deutfche oftverwaltung ausnahniswe le Zoe
enoc-n-EremvlarezumAustaulä")für diejenigen
Staaten nachBern gelandt. die ihrerleits nur
init IxieeinienüberdrucktesMaterial einliefern.
E5 gibt folche-dpeoimen-Auldruaeauf den

Neichsemilftonender Jahre 1880und 1900. fo

wie von denKolonien, Da lie nur in an gufinger Zahl ausgegebenwurden. find ?l
e

lzchon
heut recht felten. Wer alfo durch Zufall inden Befitz derartiger Stückegelangt. möge lie
zu fchauenwillen.

Notizen.

Das ganze
preußilfckze Volktrauerte. _als am_ 19. Ju i 1810 die

edle Königin Luife zu Hohenzieritz
in den Armen ihres Gemahls die
Augen zu ewigem Schlummer ge

fchlogen
hatte. Seit ihrer Yermählung

mit em Kronprinzen
Friedrich

Wilhelm
(1793) war

(i
e der_erk ätte_ Liebling

des
Volkes gewe en. Nicht allein i re Schön
heit_und Anmut _und der Ade ihrer Er
fcheinung hatten_ f

ie dazu gemacht. fondern
vielmehr die hingebende Liebe. die die
Königin bei jeder Gelegenheit ihren Unter
tanen gegenüber bewies. und _diewürde
volle Feftigkeit. mit der fi

e die fchweren
Schicklalsfcljlage ertrug._ die Vreußeirund
die königliche _Familie in den Unglucks
jahren, 1806 bis 181.0trafen. Man ver
ehrte in der Königin den guten Genius
Preußens. Was war natürlicher. als daß
die Medaillenkünftler jenerZeitdie Haupt
phalen im Leben der Königin in der Me
daille zu verewigen fuchten.
Auf dieVerniahlung Luilens gibtes drei

Medaillen. Die eine von Abramlohn enthält
außerdenDaten derGeburt 10.Marz 1776)und
derVermählung (Berlin. 24. ezember1793)den

Su?:
...Klecliainter arvinllxmeuoeo“(Mitten im

Kr ege o fett er demGott Hhmen).der lichdar
auf bezie t. daß dieVerlobung im Feldlagerer
folgte. Die zweiteMedaille vonLoos fü rt denSpruch: ..Gelegnetlei durch i n (den _orten
kranz)ein ganzesVolk“. die dr tteMedaille von
Stierle feiert die DoppelhochzeitdesKronprin
en FriedrichWilhelm und feines Bruders. des

Münzen
Ludwig. mit denbeidenSehwefternvon

ecklenbii -Streliti. Am 10.März 1791kam
Loos mit einer Medaille zur Feier des erftenGeburtstages der Kronprinzeffin in Berlin
eraus.derim ahre_1798eineweiterezumerften
eburtsta e a s Königin folgte. Neben dem
König erlcheintfodanndieKönigin auf derHul
digun smedaille von Schlefien(1798)und auf
den edaillenzur Erinnerung an das Turnier
in Fürftenltein(1800).auf die Jahrhundertfeier
des Königreichs "Preußen(1801).auf die Hul

Unberechtiter Nachdruckaus dem Inhalt dieleoZeitichrift _unterlagc- tibet-leSltanulkriptefteht die Redaktion nur ein. wenn die _ 4

Zobeltitz. Paul Oskar Hocker und J. Hoffner. -
Zur

_ _ z

fe nur: An die aheiin-Nedaktion in Berlin
elandter

Kerausgeber:

.f an n s v o n

erlin; für Ö terretcki-Ungarn:Oskar Lechner in Wien, l. - Brie _ _Anzeigen: An die Daheim-Expedition (VelliagenlirKlaiing)ohneHinzufügungeinesNamens.

Die OlufinerklanikeitderBriefmarkenlamniler
wendet

fi
? neuerdingseinembisher faft ganz

vernachlalgtenGebiet zu: denMarken.die mit
den AufdrückenZpeeimen..snggio(in Italien).
nine-ira

(füdamerikanilikie
Staaten)berieben nd.

Es
g
ib
t

hlcheAufdrückefchonaus älterer eit.wo ie teils von den Voltverwaltungen. teils
au_ von denmit der erftellungder Vollwert
zei en betrautenDru ereienangewendetwur:
den.um diejeni enMarken zu kennzeichnen.die
entwederals roben fremden Verwaltungen
überwielen oder wohl au . zumal von den
Druckereien.zu Gelchenkzween verwendetwur.

Denkmünzevon Loos auf denTod der Königin Luife.

den.EinzelnedieferZpeeiiaen-Markenlindäußerft
felten z. B. etnigle

ältereenglifcheund die öfter
reichilchender usgabe 1858.

Ihre
eigentliche

Bedeutung aber erlangten die 'peolmen-Auf.
druckeerft mit der Begründuii des Weltpoli
vereins. Seither findet namli ein re elniäßtgerAustaulchaller neu erlcheinenden

?LoltwertzeichenzwifchendenVoftverivaltungentatt.und
zwardurchVermittlun desltändigenInternatto
nalen Bureaus des eltpoltvereinsin Bern -
derart.daß jedeVoftverwaltun für jedeandere
am Weltpoftvereinbeteiligtelet 1891fünf. feit
1906drei Exemplare jenerVoltwertzeiehenein
ltefett. Ein großerTeil der Voltverwaltun en
bedrucktdiefe vorher mit Zpeeimov,vor a em

England
und feine Kolonien; _dannGriechen

lan .China.Ja an(mithandfchriftliikzemZeien

:iili-lxon-Vrobex.
Niederlandeund_Kolonienu w.

Die meiftendieerMarkenwerdenin denSamm
lungen und Archiven der Verwaltungen

_f
e
lt

gelegt;einzelneSätze
gelangenaberregelmäß g

n Händlerhände.
Diele Rechnen-Stücke nd. mit ganz ver

lcbivindendenAusnahmen e
i

älteren Emillto
nen. wo der Aufdruckauf Neudruckeftattfand.
ftetsOriginale.

und zwar Originale der erften
Druckabz e. befondersfchonund klar in der
Farbe, S e könnendaher von den Sammlern
als vollgülti erErlaß der ungebrauchtenExem
plare aiigele en werden_ Sie find auchzurzeit
nochverhältnismäßigbillig im Handel_ u haben.
trotzdemdie Auflagehöhefehr klein it. _Ganz
befonders geeignetlind

lie als :Erlaß fur die
höherenun anz

Hohen
Werte.dieungebraucht

oder echtpoiftalif gebrauchtaußerordentlich
teuerlind. Wer hat denn überhauptfchonein
mal etwa eineHundertdollarmarkevon Straits
Settlementsechtvoltalilch gebrauchtgefehen?!
Die meiftenim Handel vorkommendenExemplare dieler ochwertigenMarke der englilchen
Kolonie find skalifch ebraucht;oder-lchlim
mer- lie waren fiska ilch gebraucht.und der
fiskalilche Stempel wurde küiiltlich entfernt.
Wenn die kipeujloen-Stückeheut noch relativ
billig find. lo hat das nichtzule kleinenGrund
in der einfeitigenBevorzugung er gebrauch
ten Marken. zumal leitensderdeutfchenSamm

Zckiluos (les reclalitianellen Teiles.

?until-steckt
vorbehalten,- *Für die Rijcklcndiingiinverlan _i ein-i

fur eingelehrie ene Briefe erforderlichendeutfchen Freimarkenbeigelegtind.-
die Redaktionverantwortlich: * aul Oskar H

bi*:Mai-tin Luthers Lavi-fuck'.das letztneben
vielen anderenbedeutungsvollenAndenkenim
SterbehaufedesgroßenNeformatorsin Eisleben
aufbewahrtwird. ift jahrhnndertelaiäg

in feiner
Familie als koftbaresErinnerungsftü fort eerbt
worden. Nacb dem Tode von Luthers itwe
Katharina war es an das fünfte Kind Vaul
Luther.und von diefemauf deffenEnkel Fried
richMartin Lutherübergegangen.Da mit diefem
derMannesltainniausltarb lo gelangtedasTuch
an einevon deffenbeidenTöchtern. DurchVer
erbungkamdas Tuch dann im Laufe derJahr.

hunderteweiterhin an
folgendeZei

er
Familien: Stiftsadookat rubner. a
pitels-BaumeifterFilclier. Steuer-einneh
iner Kurth. Regierungs-Kanzlilt Pflug
und SchullehrerBecher in Wächliß bei

steig.
DellenjüngfteTochterverheiratete

ch 1842mit demJultizaktuar oppetn
Liebenwerda. und lo kam die er durch
notarielleZel on in denVefitzdesBahr
tuches.Aus einemVelitz gelangtedann
das erinnerungsreickieTuch durchKauf
in das fchon genannteSterbehaus in
Eisleben. D. A.
70v clan Zwergen, Ver männchen.
Wickitelmännchenundwie lie onftheißen
mögen.die in Höhlen oder gar ini Ver -

tnnernhaufenunddemMenlchengelchlet

feindltehgelinntltnd. erzählenvieleund
in allenLändernverbreiteteSagen.Schon
feiteinerganzenReihevonJa rennimmt
man an. daßes fichdabeium rinnetun

genderVölkerandieurzettenihrerGelchichiean.
delt. in denen e mit denNelkeneinerpogni'eii
haftenUrbeoöl erungzu kämpfenhatten.die fich
vor ihremAnbringen in unzugänglicheWalder
undGebirgezurückJog. Aber es fehlteandirek
tenBeweiienhierfur. bis es gelang.aus derneo
ltthilchenEpochederStein eit (etwa2000v,Chr.)
ltammendeunzweifel afte kelettevonVygmäen
aufzufinden.Die er en grub in. v. Maudach in
derGrabhöhlezum achlenbüelbeiSchaffhaulen
aus. und went e Jahre darauffandmanauchin
derprä iftorifchenNiederlaflungani Schweizers
bild.ni tweit vondeinerftenFuiidplageentfernt.

?e
h
r

gut erhalteneKnochenvon derfelbenMen
chenralle.In Dachfenbiielfanden lichin einer
gemauertenSteinkilte.die im Lichten1.5Meter
zu 0.4Metermaß.zweimenfchlicheSkelette.Das
eine paßte genau in die Steinkifte hinein. der
völlig ausgewachleneMenl war allo 1.5Meter
groß gewefen. Sein Ober chenkelknochenma
893Millimeter. Das andereSkelett war no
ein wenig kleiner. Unter den fünf VvgmaenSkeletten.die inanfpäteramSehweizersbi d aus

Zdrub
war eins dem fchonbelehriebenenvon

achfenbüelganz
entlprechendund zeigte eine

auffallende 1
1 ereinftimmuiigim Bau und in der

Länge. Hier hatteder Oberfchenkelknocheneine
Län e von 385Millimetern. Auch hier konnte
dur genauelteUnterfuchungder gut erhaltenen
Knochenfeltgeltelltwerden.daß es lichnichtum
verlümmerteIndividuen großerMenlchenrallen.
loiidernumaus ewachleneMenfcheneinerZwerg
rafle handelt. __iedamit für *Mitteleuropafeltgeftellteni hgmaender neolithilchenZeit fteilen
vielleicht e nederErftltngsformendesMenfchen
tiipus dar. die in unfererZeit bis auf ganzgeringe Refte- die Weddas auf Ceylon und dieZwerge in den Wäldern des Kongobeckens

-
vernichtetworden ift. v. M.
Juftfmkung einerFaller Augulruo-Statqf.

Vor der Porta Maggiore in Noni wurde_bei
derGrundlteinlegungeinesHaules in einerTiefe
von neunMetern einezweieinhalbMeter hohegrieihilckieStatue von einziger Schonheitaufgefunden. Die Statue ftellt Kaifer Auguftus
als Vontifeicmaictniusbei der Handlung des
Opferns dar. bi(

ö ik e r in
. 50.Tauenzieiiftrafze7 b

.

in Leipzig. Holpitalltraße27.- Verlag der
Daheim-Expedition (VelhagenäcKlafing) in Leipzig-Druck von Filcher 8

: Wittig in Leipzig.
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Wer die Jugend hat. hat die Zukunft. Von diefemGefichts- wie die Jungen. von der Begeifterung für eine ftarke deutfche
punkt geleitet. if

t vor wenigen Jahren der cler-flehe Schulkcbiff- Flotte erfüllt wären.
verein unter dem Vrotektorat des Großherzogs von Oldeii-

* , _

"

burg mit dem Hauptfitz in Bremen ins Leben gerufen worden. Vor kurzem ift der hochverdiente Oberhirt der Provinz
der an dem ju endlichen Deutfchland Vorbereitungsarbeit für Vofen. der Generalfuperinteiident und Wirkliche Oberkonfifto
die Marine leiften will. Aber weder diefer Verein. noch der rialrat l). Johannes Hefekiel in den Ruheftand getreten. Mit
Flottenverein würde fo aufgefchloffenen Boden für feine Beftre- tiefem Schmerz fah die evangelifckje Oftmark ihn. der ihr fo

bungen finden. wenn nicht unfer deutfches Volk. die Alten viele Jahre hindurch Seelforger. Freund und Berater gewefen

'fon ue. z-.icr (leoäeutlwen Setiulkcblffyei-elno in crammiinei.: Die Mannlcbaftdes neuenScvulicviffs.Prinzeß Eitel Friedrich"
Whotograpbievon A. Reiiard. Kiel. .

Copyright1910by Daheim-Expedition



An Stelle Hefekiels ift der bisherige Koufiftorialrat und
Hofprediger Paul Zlau in Wernigerode zum Generalfuper
intendenten der Provinz Pofen ernannt worden. Er ift zu
Suhl ini Thüringer Walde am 15. Mai 1861 geboren und
trat im Jahre 1885 fein erftes geiftliches Amt in Jüterbog an.
Er ivar zuerft Diakoiins. dauii Oberpfarrer an der dortigen

Ikicvlaikirche. wurde bald weit über die
Mauern der Stadt hinaus um feiner
hervorragenden Predigtbegabung willen
bekannt und gewann in Bekanntenkreifen
deshalb den fcherzendenEhreiiuameii ..der
Kögel von Jüterbog". Seit 1897 war er
Prediger an einer Berliner Schweftern
anftalt und befand fich feit 1902 in feiner
bisherigen Stellung in Wernigerode.
Hier fammelte er eine zahlreiche und
daiikbare Hörerfchar um feine Predigten
und apologetifchen Vorträge. Das Feld
der Apologetik hat er niit befonderen(
Fleiß bebaut und feine in verfchiedenen
Bänden gefammelten Vorträge

(ImagoDei; Die Seele und ihr Heil; Sehet. we ch

ein Pkenfrljz* Wenn ihr mich kennetet;
Und dann.) find muftergiiltig fiir die
Verteidigung der chriftlichen Wahrheit im
Kampf gegen ihre modernen Feinde. Auch
als Dichter if

t er in die Oeffeiitlichkeit
getreten mit feinem ..Bergfegen“. Ge
danken und Gedichten aus den Bergen.
Von dem von feiner Hand herausgege
benen Jahrbuche für das Deutfche Haus
..Am Wegfaum" if

t der zweite Jahr
gang erfcijieuen. Mit einer gefeftigteii
eberzeugung von der Unverbrüchlickjkeit
der ihriftlicizen Glaubenswahrheit ver

bindet fich bei ihm ein durchgebildetes Verftändnis der mo
dernen Probleme und deshalb ein mitfühlendes Herz gegen
über dem Suchen und *Zweifeln unfrer

Zeit,
U

7
'(

war. aus feinem Amt fcheiden. Was er für die ihm unterftellte
Provinz an fichtbarer und unficljtbarer Arbeit. Arbeit des
Geiftes und der Seele geleiftet hat. läßt fich in dem knappen
Rahmen eines kurzen Abfchiedswortes nicht aiisfprechen. Jo
hannes bckeliiel war der Sohn des bekannten Generalfuper
intendenten zu Altenburg und am 31. Mai 1835 geboren. Für

k). Johannes Hefekiel.

feine Erziehung war die tiefveranlagte Stiefmütter von größter
Bedeutung für fein fpäteres Leben. zumal er den Vater bereits
1835 verlor. Er ftudierte in Leipzig. Jena und Erlangen.
wo er fich mit Elife Engelhardt. einer Tochter des berühmten
Kirchenhiftorikers. verlobte. Unter den Erlanger Profefforen
war es vornehmlich der Syftematiker Franz Hermann Rein
hold Frank. der auf fein religiöfes Leben beftimmend ein
wirkte und ebenfo wie Hefekiel in Altenburg geboren war.
1860-62 wirkte er als Reifeprediger des Rheinifch-Weft
fälifchenJünglings
bundes und Syiio
dalageiit für Innere
Miffioii und war
nach einem Jahr
der Gefängnisfeel
foige 1863-1868
Reifeprediger des
Central-Ausfchuffes
für Innere Miffion
in Berlin. ein
Amt. das ihn in
nahe Beziehungen

Z
i Wi ern und9 ethmanii Hollweg

brachte. Ein Hals
leideii zwang ihn
zur Aufgabe diefes
aiiftrengendeii Be
rufes. woraufervoii
1868 bis 1886 ein
Pfarramt in Silden
burg. einer Vorftadt
Magdeburgsbetlei- .

dete. die in den 18
Jahren feiner Wirk
famkeit von 5600
auf 12000 Seelen
wuchs und in der
er eine reichgefeg
iiete Tätigkeit ent- -

faltete. Seine raft- ,_
-

_ z
lofe Arbeit gehörte

* “ *r*
daneben immer der
Inneren Niiffion. „
wie er denn feit 1869 den Porfitz in der Konferenz theolo
ifcher Berufsarbeiter fiihrte. 1886 ward die Leitung ,der

Pofener Provinzialkirclje in feine Hände gelegt. Seine uner
müdliche Arbeit für die Innere Miffion. die Kirchenpflege.
die Sammlung der Konfirmandenkinder. die Frauenhülfe.
die Vertiefun des kirchlichen und theologifikzen Lebens. fein
perföiilicljes erhältnis zu den Paftoreii. vornehmlich den
jüngeren und Ordinaiiden. und das viele. das fich in feinem
fegensreickjenWirken den Augen der Welt entzieht. werden
ihn der Provinz unvergeßlich bleiben laffen. -

GeneralfuperintendentPaul Blau.

Blick auf die GartenftadtFrohnau bei Berlin. Photographievon Gufiav Uhl in Friedenau.

Vor etwa 15 Jahren fchrieb der ideenreicheSozialpolitiker
Theodor Fritfclj ein Büchlein. in dem er dafiir eintrat. daß
man das Wohnen in den großen Städten gefünder geftalten.
daß man fie mit einem Gürtel von Gärten und darin liegenden
Laiidljäufern umgeben müffe. Diefe Anregungen wurden da

: .,. r w. -lc. .. "

mals nur von wenigen beachtet. denn der Gedanke fchien zu
ideal uiid kam dem jetzt fo allgemein verbreiteten Großftadt
haß der Großftädter zu fehr entgegen. als daß man feine
Verwirklichung für möglich gehalten hätte. Dann fchrieb kurze
Zeit fpäter ein Engländer. wohl ohne Fritfckzs Arbeit zu kennen.
ein Buch über deiifelben Gegenftand. und fofort wurde der
Gedanke von den deutfchen Zeitungen aufgenommen und
fand ernfthafte Verteidiger. In England war man fogleich
Feuer und Flamme für die Idee der Sai-tenkraar und machte
fich auch fiijnell daran. die Theorie in die Praxis umzufetzen,
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Bei_ uns_ in Deutfchland ging man langfamer und bedächti er vor. Neuerdings

fcheint eine erfte Verwirklichung der Gartenftadt-Idee mit ilfe der Spekulation
moglich zu werden. Im Norden von Berlin hat eine Boden-Gefellfchaft hunderte
Morgen Waldland erworben und teilt dies nun auf. Die Eifenbahn geht mitten
durch das Gelände hindurch. und die Station war denn auch das erfte Haus. das
von-der neuen Gartenftadt Frohnau entftand. unfer Bild zeigt dies Stations
gebäude. mit dem die Verwaltungsräume und ein Kafino verbunden find. Das
Entftehen diefer Stadt machreinen höchfterfreulichen Eindruck. Gut gehaltene afphal
tierte Hauptverkehrsftraßen ziehen fich durch das Waldgelände. ein dekorativ an
gelegter Schmuckplatz zeigt fich gleich ani Bahnhof; aber Landhäufer find vor
erft nur noch wenig zu fehen. * '

"
Auf fünfzig Jahre feiner Herrfchertätigkeit kannMitte AnguftFürft ftliliolausvon

Montenegro. der alsbald den Titel eines Zaren annehmen foll. zurückblicken.und
zwar mit aufrichtiger Genugtuung. Denn diefe fünf Jahrzehnte waren für ihn
und fein Haus. fein Land und Volk von erheblicher Bedeutung. reich an Erfolgen
aller Art. Montenegro. fo klein das Fürftentum auch ift. hat während jener Zeit
wiederholt eine wichtige Rolle in den Händeln diefer Welt gefpielt. und aiif die
politifchen Anfichten des Fürften und die fich daraus ergebenden Tatfachen ward

nicht nur von den übrigen Balkanftaaten und der Türkei. fondern auch von

Rußland und Oefterreich großes Gewicht gelegt. Einer der erften Regierungsakte war.
daß der hauptfämlick) in Paris erzogene und dort mit freiheitlichen und philo
fophifcheii Anfchauuiigen erfüllte Fürft gleich nach Antritt feiner Regierung dem
Lande eine Verfaffung gab. daß er die weltliche Macht von der geiftlichen trennte.
wie ebenfo die Verinögensmaffe des Staates von jener der Kirche. fich für feine
Perfon niit einer
befcheidenen
Ziiiillifte begnü
gend. Trotzdem

if
t bis heute der

ganzen Regie
rungsform viel
Patriarchalifches
erhalten geblie
ben. in dem der
„Gospodar“. der
Fürft. die aus 2] illicit-zii!“
gziflligiäbtxxiß. 'I- l' 'Ü "t 7" 'ü-"Z
Händen ver- _ *WM-g - *

f

..

einigt. Vonihm
hängt Krieg und
Frieden ab; er
verkörpert für
feine Untertha
nen die höchfte

Das Palais in Cetinje. Photographievon Franz Laforeftin Cattaro.

zum Fürften h _ _

fach zu Sieg und Ruhm. der Erfte beim Angriff
wehr; er reformierte das H

buch ein und wuß _ __
Die kriegerifchen Erfol e über die Turken
rung des Gebietes zur
zum Meer. Zu den durch

Dichtungen fowie von

Fürft Nikolaus l. von Monteiie ro.
Photographievon Langhans. Ho photograph

in arienbad.

Autorität. zu feinem Rat haben fie das un
bedingtefte Vertrauen. Es ift, tion außer
ordentli em Eindruck. in Eettinje. der ein
fam un hochgelegenen Hauptftadt des

Fürftentums der Schwarzen Berge. zu be

Fürftin Milena von
Plontenegro.

Photographievon J.
F-.rßirbex-i

erp in
llllarizenbad.

Palais verfani
meln; erfcheint der
Fürft auf dem
Treppenvor
fpriing vor dem
Portal. fo entfteht
feierliche Stille.
und auf feinen
Wink treten die

Hari-enden einzeln
zu ihm heran. die
goldgeftickte bunte
Kappe abnehmend
und feine Hand
kiiffend. um dann
ihr Anliegen vor
zubringen und
feine Anficht und
beratende Hilfe zu
erbitten. die ihnen
ftets väterlicl) zu
teil wird. Zu
ihrem Vertrauen

aben die Ptontenegriner begründetes Recht; er fiihrte fie mehr
und der Letzte bei der Ab

eerwefen gründlich. hob das_Schulwef_en. organi

fierte Poft und Telegraphie. regelte den Verkehr. führte ein bürgerliches Gefetz
te durch eigenes Beifpiel Kultur und Bildung zu verbreiten.

hatten eine mehrfache Vergröße
olge und öffneten für Montenegro den erfehnten_Weg
blutigen Kampf errungeiien Lorbeeren des Siegers

fügte der Fürft jene des Dichters: feurige undutiefempfundene ,vaterlandifche
tieffter Heimatsliebe erfüllte Dramen veroffentlickite er.

obacljten. wie fich in den Abendftunden
Bürger und Bauern vor dem fchlichten Das Klofter in Cetinje. Photographievon Franz Lqfokelti!!

Cqtialo*

Zum Fünfxigjäbi-igenlLeqiei-qnsojubilänmclerMit-ftenNikolaus l
. v0" "cMk-"Ulo



Laftwagenaus denmittlerenPhilippinen mit Karbaus (Wafferbüffeln. 80s leer-aden).

die zu den beften Werken der ferbifchen
Literatur gehören. Mit dem Regie
rungsjttbilärtm kann der Fiir-ft die
eier eines anderen feltenen
7 eftes verbinden. der goldenen
Hochzeit. Kurz nachdem er
im Sommer 1860den Thron
beftiegen. vermählte fich
der damals Neunzehnjäh
rige mit der fchönen. fein
finnigen Milena aus dem
alten Gefchleckjt der Vu
kotie. die ihm bis heute
ftets die treue. nur auf
fein Wohl und das der
Kinder bedachte Lebens
gefährtin gewefen ift. -

:ltaitl Lindenberg.

Einmal war es ein Schlitten. wie ihn
in ganz primitiver Geftalt noch heute
das Haustier der Philippinen. der
Wafferbüffel oder Karbau. zieht.
einmal war es ein Luxusfahr
zeug rnit fchönen Formen.
Pianchmal find die Zugtiere

. Zebus. die fchönen weißen
4:2
- Rinder der Hindtumanch

x mal find es Elefanten.
die paarweife vor ein
ungeheure-s. rollendes
Gebäude efetztwerden.
in demein z ürft und Ma
haradfcha ftandesgemäß
feine Ausfahrten macht.
Ein märchenhafter Luxus
breitet fich dann oft über
folch ein Gefpann. Wo die
Iintur karger ift. das Leben
härter und die Menfchen voll
Armut. dort fieht man weniger auf

Schönheit. als auf Nutzen und auf Unter

't
l

Von je war eins der erften
Probleme. das an die Völker im
Urzuftand herangetreten ift. das der
Fortbewegung von Ort zu Ort. Der
Wilde hat es in allen_ Zonen und *zu

i!

ftüßung in ihrem fteten Kampf zur Ueber
allen Zeiten verftanden. fich irgend ein Tier Ein Karbau. HaustierderPhilippinos, windung einer feindlichenKraft. Im nord
dck Wlldtlts zu öilbmell und dem täg- weftlichen Indien find die beftenHatts- und
lichen Gebräuche nutzbar zu machen. Waren diefe Haus- Zu tiere die Kamele. Dort verwendet man fie nicht nur zum
tiere ftark enug. auch Zugarbeit zu leiften. fo ergab fich von La tentragen und Reiten. wie z. B. in den nördlichen Gebieten
felbft die ?Zerftellung irgend welcher feltfamen Gefährte. Afrikas.fondernattchvoreiner Art von zweiftöckigeni Fuhrwerk.

Wagen einesvornehmenJnders mit weißenZeburindernbefpanut. Elephantenwagendes Mabaradfchavon Dfchaiptir.* " - - - seltlame Gefährte.
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Der Daheim-Kalender auf das Jahr 1911 ift erfchienen!
In neuem feftlichen Gewande. von Künftlerhand entworfen. tritt der alte Freund vor die Daheim

Gemeinde. Er hat das warme alte Herz - aber altmodifch if
t er nicht. er if
t

vielmehr wacker mit der Zeit
mitgefchritten. Ein Blick in das reiche Inhaltsverzeichnis genügt. um zu erkennen. daß auch die modernften
Stoffgebiete. die brennendften Tagesfragen - zumal im Erwerbsleben der Frau - im Daheim-Kalender 1911
Behandlung erfahren haben.

Eine Fülle erzählenden Stoffes bringt der Daheim-Kalender 1911: Die Novelle ..Des Ratsherren
Stattlicher himmlifches Abenteuer" von dem preisgekrönten Schweizer Dichter Federer. „Klärung"
von Hermine Villinger. ..Der Witwenhof" von Marie Diers. „Lukele" von Goswina von Berlepfch, Ein
reichilluftrierter Künftlerartikel behandelt den großen Hiftorienmaler Piloth. In einem mit mehrfarbigen
Originalfkizzen befonders originell ausgeftatteten Auffatz plaudert Heinz Grevenftett vom Winterfp ort. Auf
fäße aus der Gefchichte (Konfliktszeit). dem kirchlichen und fozialen Leben. der Gartenkunde. aus dem Gebiet

der weiblichen Handarbeit. aus dem Reich der Luftfchiffahrt geben reichen. belehrenden Stoff. Zum unentbehr
lichen praktifchen Nachfchlagewerk ftempeln den Daheim-Kalender die ausführlich bearbeiteten Teile:
Billige Reifen. Kursbuchftudien. daheim-Ratgeber. Genealogien. Gemeinnütziges. Kolonien. Marine*

Der Preis des 320 Seiten Text umfaffenden Daheim-Kalenders beträgt gebunden Mk. 2.-.

Die Redaktion des Daheim und Daheim-Kalenders.

er Sterngucker. Roman von Hermine Villinger. (1.Fortletzuna.) er

Vinzenz blieb der in fich abgefchloffene Dörfler,

Weiß vermochte wohl einen tüchtigen Arbeiter aus ihm
zu machen. dem er ruhig die fchwierigften Dinge überlaffen
konnte. Sobald jedoch Vinzenz fich mit dem gefchäftlichen
Verkehr in der Eith abgeben follte. zeigte er fich blöde und
ungefchickt. Er brauchte nur aus dem Garten feines Onkels
herauszutreten.
Er hatte einmal eine Kirche aufgefucht. Der große

Pomp. der mächtige Gefang. fowie das beftändige Kommen
und Gehen der Leute. die ihres Lebens Haft auch hier her
einbrachten. all das ließ keine Frömmigkeit in ihm auf
kommen. Immer feltener kam er aus dem Kreis heraus. in

dem er fich befand. Nur als die Wahlen in Sicht waren.
wurde er aus feinem Hindämmern aufgerüttelt.
Kurt fpeifte jeßt täglich am elterlichen Tifch - um

des Friedens willen. wie er fagte. denn feine Frau war
46.Zahrg. Alu-15. w.

begeifterte Republikanerin. während Kurt zu den Demo
kraten hielt.
So erwachte der unter dem Einfluß feines Vetters

ftehende Vinzenz eines Tages als wütender Demokrat.
Er verftand zwar wenig von den Reden in den Ver

fammlungen. denen er beiwohnte. aber er fchloß fich mit

Vergnügen den Straßenkrawallen an und fchlug fich des

Nachts wie ein Fuhrknecht mit den Republikanern herum.
Das tat ihm wohl. Seine ganze unverbrauchte. überfchüf
fige Kraft tobte fich in diefen Händeln aus.
Er kam jeßt von Weiß weg in den weftlichen Garten.

den er fortan mit Kurt bewirtfcljaften follte. Seine erfte
felbftändige Stellung. Denn Kurt gebärdete fich nicht als
Vorgefetzter. war kein Nörgler und Aufpaffer wie Weiß.
Der junge Vinzenz war voller Bewunderung für Kurt,
Eines Tages follte die aber einen kleinen Stoß erhalten.



Kurt hatte fich nach Tifch bei feinen Eltern eingefun
den. Er faß im Salon. die Beine übereinandergefchlagen.
und hatte fich eine Zigarette angefteckt.

..Du. Papa.“ meinte er leichthin. ..kann ich einen

Scheck von vierzigtaufend Dollar von Dir haben?“
Mr. Fromherz fah ohne eine Spur von Überrafchung

von feiner Zeitung auf: ..Reim Du kannft überhaupt nichts
mehr von mir haben. Wende Dich an Deine Frau.“
..Ift natürlich fchon gefchehen.“ fagte Kurt.
Mr. Fromherz zuckte die Achfel.
Seine Frau faß regungslos in ihrem Fauteuil. und

ihre Augen wanderten von ihrem Gatten zu ihrem Sohn.
Kurt tat ein paar rafche Züge aus feiner Zigarette.

..Das Waffer fteht mir nämlich an der Kehle. Papa."

Paufe. Dann die kühle Antwort: ..Dein gewöhnlicher
Zuftand.“
Mrs. Fromherz brach in Tränen aus.
..Empörend.“ preßte fi

e

hervor. ..eine reiche Frau -
ein reicher Vater - Geld genug - und keine Hilfe -“
Mr. Fromherz fah feine Gattin mit unbefchreiblicher

Kühle an. ..Soll ich fo lange helfen. bis wir am Bettel

ftab find?"
[Z (Li
Sie faßen in dem reizenden. in orientalifchem Stil

ausgeftatteten Pavillon des weftlicljen Gartens.

Vinzenz. der fich um die Schulden feines Vetters ge
forgt. wurde von diefem tüchtig ausgelacht.

..Beruhige Dich. Kleiner. Einer wie ich geht nicht unter.
Du fiehft ja. es fällt mir nicht ein. wie diefer Weiß zu fchuf
ten. Aber an mir hängen fi

e alle. diefen Weiß kann keiner

ausftehen. Gemeines Material. Eminentleiftungsfähig. Es
wird auch eniinent fein. was er auf die Seite bringt.“

Vinzenz ftarrte feinen Vetter einen Augenblick wie ver

ftändnislos an. „Reim“ fchrie er. als diefer nickte. ..das
glaubft Du nicht - das ift nicht möglich - er meinen Onkel
betrügen - der ihm vertraut -“

. Kurt zuckte die Achfel. ..Das ift feine Sache. Weißens
Sache ift. fich zu bereichern. Und warum denn nicht? Mit
Mr. Fromherz' Rofenzüchterci hat es überhaupt nichts mehr
auf fich. Der arme Papa bringt nichts Rechtes mehr zu
ftande. Weiß war dem Verzweifeln nahe. Ich machte einen

Verfuch. Und fiehe da. er gelang. Seitdem behandelt mich

Weiß wie einen Säugling.“
..Und der Onkel?“ fragte Vinzenz.
..Merkt nichts. Seine Augen find zu fihlecht geworden.

Er kann die Farben nicht mehr unterfcheiden. Meine Rofeii
kommen unter der Etikettierung des Alten auf den Markt.
Das Gefchäft blüht. Was willft Du mehr?“
..Ja. aber.“ ftotterte Vinzenz. dem eine tiefe Röte ins

Geficht geftiegen war. ..das ift doch - nicht ehrlich -"
..Soll man den armen Papa aufklären.“ fragte Kurt.

..ihm fagen: Deine Rofen taugen nichts mehr - ihm. der
fich für den erften Rofenzüchter New Yorks hält! Wenn ein
Brand in feinem Haufe ausbräche. er würde feine Preife
retten und Mamachen ihrem Schickfal überlaffen. Du mußt
nicht denken. Kleiner. daß ich ihm das übelnehme. Ich bin

nicht kleinlich. Die Verhältniffe bringen das .fo mit fich.
Mr. Fromherz war für Mama die Planke. an die fie fich
klaininerte. Kät ift meine Planke. Übrigens genial. wie

Weiß diefe ganze Gefchichte hinter Papas Rücken durchführt.
Er ift ein Fuchs. diefer Weiß. Aber feine dumme Ecke hat
er auch. Ich traf ihn einmal in einem Coupe erfter Klaffe
der Hudfon River-Bahn zwifchen zwei halbwüchfigen Ben
gelii. .Meine Söhne. Mr. Langen." ,Und wohin damit.
Mr. Weiß ?

*

.Nach Frankreich. Mr. Langen. Sie follen fich
benehmen lernen.“ Proletarier. jeder Zug. Glieder wie

Büffel. - Zu Arbeitern taugen fie. zu weiter nichts. Er
wird was erleben. der Mr. Weiß -"
Kurt lachte aus vollem Hals.
Und Vinzenz lachte mit. Kurts Sicherheit fchloß ihm

den Mund. Er wagte auch keinen Einwurf. wenn Mr.

Langen auf die Weiber zu fprechen kam. Er tatdas ungefähr

fo wie er über Pferde fprach.
Obwohl dem unverdorbenen Bauernfohn oft der Sinn

diefer Reden dunkel blieb. gerade diefes Thema intereffierte
ihn am meiften. Befund er fich doch in der feltfamften Lage.
Er neigte fich den jungen feingekleideten Mädchen zu. die
im Haufe verkehrten und zuweilen ein Wort an den ftummen
Burfchen richteten. In der Nacht träumte er dann von dem
Raufchen eines feidenen Kleides und dem Duft irgendeines
Tafchentuches. Nirgends machte es fich fühlbarer. daß er
aus feiner eigentlichen Sphäre herausgeriffen worden war.
als in feinen Beziehungen zum weiblichen Gefchleiht.
..Komm. Kleiner. laß Dich abftäiiben.“ fagte Kurt eines

Abends. indem er den Arm in den feines Vetters legte. ..heute
erwarten Dich Dinge. wie fi

e

fich Deine Unfchuld nicht träu
men läßt -“
Sie näherten fich dem Pavillon. Da drinnen war Leben.

Mufikklänge ertönten. Gelächter von Männer- und Frauen
ftimmen
- Kurt von Langen riß die Türe auf. Ein Freuden

gefchrei erfchallte.

Vinzenz ftand wie betäubt, Er fah in ein Gewirr von
Frauengeftalten. in eine Welt fah er. von der fich feine Un

fchuld in der Tat nichts hatte träumen laffen.
Und er fuhr zurück.
Etwas Seltfames vollzog fich in feinem Inneren -

Jene Abfchiedsworte der Großmutter: .Halt Deinen Leib
heilig wie Deine Seele( offenbarten fich ihm. Und fi

e be

zwangen und bewahrten ihn -
Er flüchtete fich auf einen mitten aus dem Garten ra

gendenFelfen. Kerzengerade ftieg er auf. von Schlingrofen
umwachfen. Die Arbeiter hatten den Felfen oben ausge
haueii und Sitzplätze angebracht. Auch Steinftufen führten
hinauf. Die Arme um die hochgezogenen Knie gefchlungen.
ftarrte Vinzenz in den wunderbaren. kaum von einem Lüft
chen bewegten Herbftabend.
Unbebautes Land fchloß fich dem Garten an. Die Auf

feher und Arbeiter hatten fich hier ihre Wohnftätten errichtet.
Jeßt fpielten die Kinder im leuchtenden Abendgold.

Sie liefen den meckernden Ziegen nach. und weiße und role
Kleidungsftücke hingen über den niedrigen Umzäunungen
der Gärtchen. Ganz wie daheim.
Vinzenz ftürzten die Tränen über die Wangen. Nie noch

hatte ihn das Heimweh init folcher Gewalt erfaßt. Ihm war.
als fe
i

er plößlich ein anderer geworden. als gehöre er nun

nicht mehr in diefe kleine. harmlofe Welt. mit der er fich
noch tags zuvor eins gefühlt. Aber immer wieder trat die

Geftalt der Großmutter zwifchen ihn und jene Welt.
Nun er fie verftand. fah er die alte Frau mit ganz neuen

Augen an. Nichts Halbes gab es für fie. keine Gnade für
Unrecht. kein Umgehen der Wahrheit. Immer ging fie ihren
geraden. aufrechten Weg.
Wie oft hatte er zur Lüge gefchwiegen! Über Unwahr

heiten gelacht! Jetzt wußte er. es gab nur eines: die Wahr
heit, Wie die Großmutter. fo wollte auch er helfend ein

greifen. Untreue war für Vinzenz etwas Unerhörtes. Nie
dagewefenes. Es kam wohl vor in feinem Dorf. daß ein
Bauer fein Weib prügelte. Böfe Räufche kamen vor. fonn
tägliche Raufereien; auch konnte einer ein Meffer ziehen.
Aber Untreue - davon hatte er nie gehört.
Mrs. Fromherz faß noch beim Frühftück. als Vinzenz

bei ihr eintrat. Er fah fehr feierlich aus. und fi
e meinte.

indem fi
e ein Ei in ihrem Glas umrührte: ..Was ift los.

mein lieber Vinzenz. Sie machen mir faft Angft - “
..Es ift etwas mit Kurt.“ gab ihr der junge Mann zur

Antwort. ..Es tut mir fehr leid. Mrs. Fromherz. Ihnen
mitteilen zu müffen: Kurt ift feiner Frau nicht treu -“
Nur mit Mühe hatte er die leßten Worte heroorgepreßt.

Aber der Effekt war ein ganz anderer als er erwartet hatte.
Mrs. Fromherz lächelte.
Sie fah den jiberbringer diefer Hiobspoft fogar etwas

beliiftigt an: ..Wiffen Sie.“ fagte fie. nachdem fi
e ihr Ei



ausgetrunken. ..eigentlich if
t es gar nicht fchön von Ihnen.

mir Ungünftiges über meinen Sohn zu hinterbringen. Kurt
if
t Ihnen fo gut."

..Es gefchah. um ihn zu retten." ftotterte Vinzenz.
Jeßt lachte Mrs. Fromherz laut auf.
Vinzenz wußte nicht. wie er zur Türe hinauskam. Er

befand fich in einem Zuftand vollkommener Verwirrung.
War man denn ein lächerlicher Menfch in diefem Haufe.
wenn man ein Gewiffen hatte

-
Er fuchte Mr. Fromherz auf. Er fand ihn in einem

der Gewächshäufer. in ein Beet dunkelroter. faft fchwarzer
Rofen vertieft.
„Ich muß mit Euch reden. Onkel." begann Vinzenz.
..Machs kurz." bekam er zur Antwort.

-

Es lag etwas Hilflofes. Zerftreutes in dem Geficht des
plötzlich gealterten Mannes.

Vinzenz war viel zu erfüllt von feiner eigenen An
gelegenheit. als daß er darauf geachtet hätte.
„Wißt Ihr denn nicht." fprudelte es ihm über die

Lippen. ..was in Eurer nächften Nähe vor fich geht - daß
Kurt von -"
„Dummkopf/ fuhr Mr. Fromherz auf. ..möchteftwohl

wie Deine Großmutter von Haus zu Haus laufen und den
Leuten ins Gewiffen reden. Hier denkt man fein Teil und
geht feiner Wege."
Eine Paufe entftand.
Dann erklärte Vinzenz mit Nachdruck: ..Die Groß

mutter ifch die befcht von Euch alle."

„Natürlich if
t

fi
e das." gab Mr. Fromherz zu und ver

fenkte fich von neuem in feine Rofen. Und wieder erfchien
jener hilflofe. faft verwirrte Ausdruck in des alten Mannes
Zügen. Er fchob feine Brille hin und her. Er näherte fich
_ den Rofen. daß er fi

e

faft mit dem Geficht berührte.
Vinzenz. ganz erfüllt von feinen eigenen Empfindungen.

ftieß in fchroffem Tone hervor: „Erlaubt mir. draußen zu
wohnen. Onkel
- ich halt's hier nicht mehr aus -"

..Warum nicht?" bekam er in zerftreutem Ton zur
Antwort. Denn auch der alte Mann nahm fich nicht die

Zeit. auf den Gemütszuftand feines Neffen zu achten.

ll

Als Vinzenz zum erften Male an Kurts Seite im weft
lichen Garten erfchienen war. hatte fein Anblick große
Heiterkeit erregt. Niemand traute diefem runden Kinder
geficht mit dem treuherzigen Augenpaar den geringften
Schneid zu. Und fo wartete alles mit Spannung auf den

erften Befehl aus feinem Munde.
Man wartete umfonft. Vinzenz fagte kein Wort.

Aber wo etwas nicht recht. wo etwas verfäunit worden
war. da griff er zu. Und feine Arbeit war gut. Sie fahen
alle. es war ihm nichts zu gering. Er tadelte nicht. er
machte es beffer. Ehe noch eine Woche herum war. lieb
ten fi

e

ihn fchon alle. Und mit den ftarken Nofendüften
mifchten fich plötzlich Elemente. die fich wie Ströme von
etwas Freudigem iiber den Garten verbreiteten. Es war
die gemeinfame Sympathie. die diefe nur dem Gewinn.
dem Materiellen zugewandten Männer ergriffen hatte.
Eigentlich mußten fi

e ja alle über den wunderlicljen Men

fchen lachen. der fo wenig von Unraft und Hetze an fich

hatte. der nie von Geld und Gelderwerb fprach. der ar
beitete wie eiii Vferd und zugleich fpielerifch war wie ein
Kind. Denn nie war ihm wohler. als da draußen. wo er
mit den Leuten wie mit feinesgleichen verkehrte. ein natür

liches. ihm entfprechendes Leben. laut. ungeftüni. wenn es

ihm paßte. oder fchweigend feiner Wege gehend. wenn ihn

feine Quartal-Krankheit. wie er das Heimweh nannte.
überfiel.
Und nun. nachdem er hatte erfahren müffen. daß er

allein ftand inmitten eines Kreifes. dem feine Rechts
begriffe lächerlich oorkamen - nun war es fein Erftes. fich
da draußen ein Haus zu zimmern. Mit Hilfe eines Schrei

ners fchaffte er fich ein Heim ganz nach der Einrichtung der

Großmutter. Das Hämmern und Zimmern tat ihm wohl.
Oft wenn ihn in der Nacht die Bedrängnis überkam. ftand
er auf und machte fich an die Arbeit. Es war eine Ver
änderung mit ihm vorgegangen. Niemand hörte ihn mehr
fingen oder lachen, Dabei war feine Bruft breiter geworden.
fein Geficht hatte fich in die Länge gezogen. Er grübelte
über das Nätfel nach. daß es ihm nicht gelingen wollte.
von Kurt loszukommen. den er doch von Rechts wegen ver
achten zu müffen glaubte. _
„Du bift ein allerliebfter Efel." hatte ihn der Vetter

am Tage. nachdem er aus dem Haufe feines Onkels weg
gezogen war. angeredet. ..Du trägft dermaßen zu meiner

Heiterkeit bei. daß ich Dich in Gold einfaffen möchte.
Komm mit mir frühftücken. Netter meiner Seele. und fürchte
Dich nicht. Nie werde ich Deiner Unfchuld mehr zu nahe
treten.“

Vinzenz ärgerte fich über die Maßen über jedes Wort.
das er zu hören bekam. fah fi>j aber nichtsdeftoweniger heim
lich jedes Mädchen an. das ihm auf feinem Weg begegnete.
Herr von Langen hatte einigen Auffehern den Laufpaß

gegeben und fi
e

durch neue erfeßt. Unter diefen war ein

kurzer. gedrungener Mann namens Wilke.
Er zeichnete fich durch fein ficheres Auftreten. fowie

durch feine weittönende Kommandoftimme aus. Er er
zählte. daß er Unteroffizier gewefen und vermöge feiner
außergewöhnlichen Führung und Tüchtigkeit eine Stellung
beim Vroviantamt erhalten habe. Ein kleines Verfehen in
feinen Rechenbüchern brachte ihn um feine Stellung. Er
habe fich glänzend rechtfertigen können. allein die Uiige

rechtigkeit. deren Opfer er war. habe ihn mit Haß gegen fein
Vaterland erfüllt.
Diefer Mann hatte eine Tochter. Sie war noch fehr

jung und bildhübfch. Vinzenz fah fi
e

zuweilen des Abends

am Arm ihres Vaters durch den Garten wandeln. Der
junge Mann fchaute ihnen nach. folange er konnte. Er war
überzeugt. das junge Mädchen leide an unbefchreiblichem

Heimweh und weine blutige Tränen der Einfamkeit. wenn
der Vater bei feiner Arbeit war. Eine ganze. große. uii

befäneibliche Liebe erlebte er. ohne daß er noch ein Wort
mit dem Mädchen gefprochen. Sie hatten fich einmal
gegenüber geftanden - eines Abends. als Wilke mit Vin
zenz plaudernd den Garten verließ. war ihnen das junge
Mädchen entgegengekommen.

'

..Meine Tochter Bertha.“ hatte fi
e der Auffeher dem

jungen Mann vorgeftellt.
Seitdem war Vinzenz unglücklich. denn er hatte. fo

viel er beurteilen konnte. nur verwirrt genickt und war da
vongelaufen. Auch war ihm. als habe ihn ein freundliches
Augenpaar erftaunt angefehen. Wie follte er fein albernes

Benehmen wieder gut machen? Er wußte fich nicht Rats.
Da ließ Kurt. als fie fich im Garten trafen. das Wort

fallen: ..Diefer Wilke hat eine verdammt hübfche Tochter.- Haft Du fchon ein folch appetitlicljes Kirfchenmäulchen
gefehen?"

Vinzenz wurde dunkelrot im Geficht. die Hand. die er
wie abwehrend gegen feinen Vetter ausftreckte. zitierte.

, ..Ah." machte diefer. ..fo fteht's! Nege Dich nicht auf.
Kleiner. mein Wort. ich komme Dir nicht ins Gehege. Wie
weit bift Du denn mit ihr?"
„Ich - habe noch nie ein Wort mit ihr gefprochen -"
Kurt lachte laut auf: ..Soll ich Dir helfen?"
Von diefer Stunde an war Vinzenz zuinute. als fe

i

Gefahr im Verzug. Eine tolle Angft bemächtigte fich feiner,
Erfchien Kurt im Garten. ließ er ihn nicht aus den Augen.
Alle Höllenqualen der Eiferfucht machte er durch. Und
eines Tages trat er mit langen. feften Schritten bei Wilke
ein und hielt um deffen Tochter an.

Er wurde nicht abgewiefen.
Und nun küßte er den roten Kirfchenmund. und fein

Glück kannte keine Grenzen, Nun war's aus mit dem



Fremdfein. dem Alleinfein. Aus für alle Zeiten mit dem

Heimweh - wie er glaubte. Ein liebliches Gefchöpf war
tete feiner. wenn er des Abends von der Arbeit kam, Er
brauchte nichts mehr von der Welt da draußen. er hatte fe

i

nen fichern Hafen gefunden.
-
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So in buntem Durcheinander waren die Bilder feines
vergangenen Lebens bald flüchtig. bald verweilend vor den

iniiern Augen des Heimreifenden aufgetaucht. Er hatte
Zeit zum Nachfinnen. Biel zu langfam trug ihn der Zug
der Stätte zu. nach der er fich feit mehr als zwanzig Jahren
gefehnt. Sonderbar. und nun fchlug fein Herz nicht höher.
Die Heimatberge. auf die er fich fo gefreut. fie redeten nicht
zu ihm. drangen nicht durch die Schichten all des Schwer
erlebten. das hinter ihm lag.
Das Städtchen. wo er ausfteigen mußte. war ihm

auch eine Enttäufchung. Es hatte einen neuen Bahnhof
bekommen. moderne Häufer und Villen zogen fich längs der
Anlagen. So klein alles. fo dürftig! Erft im Städtchen
felbft atmete Vinzenz auf. Das war fi

e ja noch unver
ändert . die alte malerifche Hauptgaffe mit ihren fchmalen.
zweiftöckigen Häiifern und den gewölbten fteinernen Haus
türen. Der Brunnen ftand noch am alten Vlatz. Nur das
Denkmal war neu. Vor dem Rathaus faßen ein paar
Marktweiber. und eine Anzahl Käuferinnen machten fchwat
zend ihren Rundgang. Da und dort ftand ein Kaufmann
vor feiner Ladentüre ganz fo wie früher. im alten Tuch
käppcheii mit der Ouafte. So gemächlich. fo behaglich alles.
Kein Menfch hatte Eile.

Unwillkürlicl) verlangfamte Vinzenz feinen Schritt.
Er merkte. feine Gangart war doch eine andre geworden.
drüben. Er laufchte auf die langentbehrten Laute feiner
Heimat. Ein Büblein. das einem andern .Du Kaib. Du
dummer!“ nachrief. hätte er ans Herz drücken mögen.
Als der Rhein aus einem der Seitengäßlein zwifchen

einem Gemenge uralter Hinterhäufer hervorglitzerte. hätte
der Heimkehrende die Hände ausftrecken und jedem Vorüber
gehenden ein .Grüß Gottt* fagen mögen.
Die Leute ftaunten ihn an. Der mochte wohl von

weit herkommen. Bart und Haare hatten einen fo fremd
ländifchen Schnitt. Der Rock faß ihm fo fein. Eine große
Enttäufchung war's. als der vornehme Fremde plötzlich vor
einer der gewöhnlichften Wirtfchaften. wo nur Bauern ein

zukehren pflegten. haltmachte.
In der hinterften Ecke der rauchdurckzfchwängerten

Wirtsftube faß er. an jenem Tifche. an dem er fo manches
mal mit der Großmutter gefeffen hatte. wenn diefe an den

Markttagen in der Stadt ihre Einkäufe beforgte. Olichts
hatte fich hier verändert. Die Wände waren noch gerade

fo fchwarz und der Boden noch ebenfo riffig wie vor zwanzig
Jahren. Die Bauern tauchten und fpuckten. und freundlich
fah der eingedunkelte Landesvatcr aus feinem ovalen Rah
men herab dem Treiben zu.
Vinzenz beftellte fich der Großmutter Leibgericht. ein

faures Leberle. und trank von dem billigen Laiidwein.
Wunderbar verfetzte ihn der Gefchmack auf feiner Zunge in
die Kinderjahre zurück. da er diefes Gericht mit Heißhuiiger
verfchlungen hatte.
Das erfte Lächeln flog über feine ernften Züge.
Er kehrte zur Bahn zurück. um fein Gepäck der Voft

aufzugeben. Die Hochachtung. mit der man ihm hier be
gegnete. die Befliffenheit. die jeder an den Tag legte. um
es ihm recht zu machen. berührte ihn eigen. Er bemerkte
plötzlich. die Leute waren noch viel langfamer. noch viel

umftändlicher als er. Sie fchienen förmlich vor der Sicher
heit feiner Rede zu erfchrecken. Er mußte lachen. und die
Gefte des Zögerns. die er im Verkehr mit fo viel gewandte

ren. fo viel fertigeren Menfchen angenommen. fiel plötzlich
von ihm ab wie ein welkes Blatt vom Baum. Leife
pfeift-nd machte er fich auf den Heimweg. Drei Stunden

.u: _ ..-..

waren's bis zu feinem Dorf. Er hing den Rock über die
Schulter und fchritt aus wie ein Jüngling. . Heilende. be
feligende Kräfte gingen von der Heimaterde auf ihn über.
Jeden alten Baum begrüßte er mit einem rauhen. zittern
den Freiidenruf. Rechts und links vom Weg regten fich
die Hände. und vollgeladene Heuwagen kreuzten ihm den
Weg: .Grüß' Gott! - Grüß' Gott!"
Schon fammelten fich die Schwalben auf den Tele

graphendrähten. Sie hockten und fchwatzten und hatten's
wichtig. Ein Hin und Her. ein aufgeregtes Flattern und
Zwitfchern. Freuten auch fi

e

fich der Heimkehr? Grüß'
Gott! Grüß' Gott!
Der Wanderer machte plötzlich halt. Der Schweiß ftand

ihm auf der Stirn. .Dummer Narr.“ lachte er in fich hin
ein. .was foll das Eilen - fchau um Dich - hier ift alles
Ruhe - auch die Gräfer. wie leife ihr Wiegen - und diefe
Menfchen. wie fi

e

lachen und fchwatzen beim Laden des

Heus - alles fo läffig - keine Hehe weit und breit -
diefes Heizen if

t gemein -* fchloß er feinen Gedankengang.
warf fich fo lang er war aufs nächfte Stoppelfeld. legte den
Rock unter den Kopf und atmete tief.
Wie werde ich die Großmutter finden -
Onkel Xaver hatte feinen Neffen in Amerika regel

mäßig jeden Todesfall im Dorfe gemeldet. Diefen Rach
richten waren ftets die Worte angefügt: „Ich und die Mutter

find gefund.“

Vinzenz ftellte fich das Bild der Großmutter vor. wie
er fi

e

verlaffen. Groß. mächtig von Geftalt. Die Wangen

noch rund und gebräunt. die Augen klar und fcharf - diefe.
Frau. die allen. die von ihr ausgingen. ihren Stempel auf
gedrückt bis in den Tod,

Vinzenz mußte der let_zteiiStunden feines Onkels ge
denken. feiner letzten Worte -
Er hatte ihn rufen laffen,
..Setz' Dich zu mir - bleib bei mir - es geht zu

End' - brauchft Dich nit gräme.“ fügte er hinzu. als Vin
zenz erfchrak. ..'s ifch Zeit. 's ifch recht - Bifch lang weg
bliebe - bifch halt glücklich. gelt. jung verheiratet- wohl.
wohl. hing mir auch einmal voller Baßgeigen. der Himmel- aber nur kurz -“ _
Der Kranke fchwieg. feine Augen irrten durch den

Raum. als fuche er die fchon halb entflohenen Gedanken
mühfelig wieder zufammen.

..Horch.“ fprach er plötzlich. ..hol' auch felb Beutele
links im Schreibtifch

-
wirfch's gleich kenne

- 's ifch
Dein Geld - hafch mir's bracht von der Reif' - So
warfch
-

fo bleib
-“

Vinzenz hatte den kleinen Beutel geholt und zu fich
gefteckt. Er beugte fiäz über den Onkel: ..Soll ich nit d

'
Frau rufe ?"
..A was. laß fie alle weg -“
Die Stimme des Kranken klang plötzlich wieder frei:

..Vinzenz
- ich möcht ehrlich dort drübe ankomme - i>z

möcht Red und Antwort ftehe könne - es ifch was nit in
Ordnung mit meinen Rofen - fie muten mich fo fremd an.
Wie kommts? Red' die Wahrheit. Vinzenz -“
Der preßte hervor: ..Kurt züchtet die Rofen. Es ift

fchon eine Weile her. Seit's mit Euren Augen fchlimin ge
worden. Onkel.“

..So. fo.“
Eine Weile war es ftill.
Über die hageren Wangen des Kranken floffen ein

paar Tränen. Er fchien fich abwenden zu wollen.
Vinzenz war zum Fenfter getreten.
Mr. Froinherz rief ihn ans Bett zurück.
..Dank Dir. daß ich in Wahrheit vor mir felber fterbe

kann."

..Ich mein. ich hör d
'

Großmutter.“ preßte Vinzenz
hervor.
..Jo. jo.“ nickte der alte Mann. ..man kommt haltvon

feiner Mutter nit los bis zum Grab." (Fortfcßuug 79W.
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Y .. Gewitter an der Ifar, Gemälde von Otto Strützel. 'Li

- ' * Wie Noon ftarb. Aus Hedwig von Bismarcks ..Erinnerungen aus dem Leben
a. einer Fünfundneunzigjährigen,qsi
Der Verkehr mit der Gräfin Roon hatte mich in da

Kriegsminifterium. fpäter nach Neuhof bei Koburg u
dann nach Krobnitz in der Laufitz geführt.
Da habe ich den Grafen Roon. den Mann. der dem

Vaterlande fo Großes geleiftet hat. als Menfch nicht nur

hoch verehren. fondern innig lieben lernen.
. Er kehrte. feiner Erkrankung halber. früher vom

Kriegsfchauplatz zurück; damals befaß er noch Gütergotz.
und auf dem Wege von dort nach Berlin fuhr er wohl vor
der Tür unferer Barackenküche vor. um feine Frau abzu
holen. Die Braut feines Dieners - ich habe ihn nur unter
dem Namen Dietrich gekannt - wohnte in Teltow. Als
Graf Roon dies erfuhr. fragte er beim Einfahren in diefe
Stadt: ..Dietrich wo wohnt Ihre Braut?“ Auf die Ant
wort: ..In jener Straße. Exzellenz.“ fagte er: ..Na. dann
gehen Sie hin und geben Sie ihr einen Kuß - ich fahre
langfam durch die Stadt. und am Tore erwarte ich Sie.“

Diefer Dietrich heiratete dann bald. und da damals noch das

dreimalige Aufgebot war. fo rief ihn der alte Herr an jedem
der drei Sonntage vor der Kirche zu fich und erklärte ihm.
was in der Epiftel und dem Evangelium diefes Tages für
ihn und feinen Eheftand von Bedeutung zu finden fei. So

handelte der Mann. auf deffen Schultern bei der Rückkehr
vom Kriegsfchauplatz eine faft erdrückende Laft von Arbeit
lag! Es war mir ein Lebensgewinn. ihm und feiner edlen
Gattin Freundin fein zu dürfen - und Freundin nannte er
mich noch auf feinem Sterbebette, Auf feinem fpäteren.
unweit Görlitz. an der Bahn nach Dresden gelegenen Befitz
Krobniß. habe ich oft mit diefen lieben Menfchen fchöne
Wochen verlebt.

Das Schloß if
t geräumig. aber äußerlich nicht ge

fchmackvoll. da es aus einem alten Wohnhaus umgebaut
wurde. Vor der bedecktenVorfahrt ftehen zwei franzöfifche
Gefchütze. die der Kaifer feinem Feldmarfchall gefchenkt hat.
Die Umgegend if
t

fehr lieblich. wie die ganze Oberlaufitz.

.. .zu
SehXhüblfüze. erft vom Grafen Roon felbft angelegte An
Wiege-eien... vom Schloß zu dem von ihm erbauten

Maufoleum. in dem er jetzt ausruht von den Mühen feines
Lebens. Diefe Anlagen hat Graf Roon mit vieler Freude
felbft geleitet; zum Transport der größeren Bäume bediente
er fich der Hinterräder der oben erwähnten Gefchütze. Er
amüfierte fich dabei in dem Gedanken. was Napoleon wohl
zu diefer Verwendung feiner fo bombaftifch gegen Deutfch
land ins Feld geführten Kriegsgeräte fagen würde. Weiter

hin find alte Anlagen - das Friedenstal. das ein fehr be
liebter Platz für Miffionsfefte ift. Eine Kirche hat Krobnitz
nicht. es if

t eingepfarrt in Meufelwiß. und oft haben wir
das freundliche Gotteshaus befucht!
Eines Abends waren Graf und Gräfin Roon allein

zur Kirche gefahren
- da dort Abendmahl gefeiert wurde.

Bei der Rückkehr fagte er: ..Was if
t

doch der Menfch für
ein fchwaches Wefen! Soeben hatte ich meine Sünden be
kannt und aufrichtig bereut. Da. als ich in den Wagen
fteigen wollte. ließ der Kutfcher die Pferde anrucken. und
wenig fehlte. daß eine an der Kirchtür ftehende Frau ver
legt wurde. Nun fuhr ich den Kutfcher fluchend an und
ftieg dann tief befchämt ein.“

Wie hat doch Gottes Gnade an diefem Manne wäh
rend feiner ganzen Lebenszeit gearbeitet. um ihn zu folcher
Frömmigkeit zu fiihren; Erziehung und Belehrung als
Kind haben es nicht getan. Von feiner Einfegnung erzählte
er mir oft, Er war Kadett in Kulm. Weil er der reformier
ten Kirche angehörte. die damals noch ftreng von der an

deren gefchieden war. konnte er an der Vorbereitung zur
Einfegnung feiner Kameraden nicht teilnehmen. Eines
Tages kam ein reformierter Prediger nach Kulm. Da
wurde Rooii vom Gouverneur aus dem Klaffenunterriäjt
gerufen. mußte einen guten Rock anziehen. wurde eingefeg

net. genoß das Abendmahl. zog den guten Rock aus und
ging in die Klaffe zurück.



Wie er überhaupt dazu gekommen ift. Kadett zu wer
den. erzählte er mir auch. Er hatte die Eltern früh ver
loren und wuchs bei einer alten. fehr treuen Tante in Pom
mern auf. Dort war er zunächft der Sorge eines alten
Dieners überlaffen; er hat diefem beim Mefferput-,en u. dgl.
oft geholfen. Dies veranlaßte fpäter eine Mutter. die es

hörte. zu der Äußerung: ..Wüßte ich. daß Meffer putzen fo
gute Erziehungsrefultate zeitigte. meine Jungen follten dies
von früh bis fpät tun."

Schließlich war's nun aber doch wohl beffer für den
jungen Roon. auch anderes zu treiben.
Da erbarmte fich des Knaben ein Vetter. Premier

leutnant von Blankenburg. der in Berlin beim Regiment
Alexander ftand und in der Kaferne in der Münzftraße
wohnte. Von dort aus befuchte der junge Roon die Schule.
Während des Manöver-s bekam er Koftgeld. ..Und das fraß
ich." fagte er. ..in den erften Tagen für Pfannkuchen auf.
die ich von einer Hökerfrau in der Nähe kaufte. Freilich."
fügte er hinzu. „wurde dadurch mein Wunfch. einmal in

eine. ganz mit Pfannkuchen gefüllte Stube geführt zu werden
und mich dann bis zur andern Tür durchzueffen. noch lange
nicht erfüllt.“
Der Knabe lebte außer den Schulftunden meift auf

der Straße. Eines Tages - es war im Winter - hatten
fich die Jungens eine Schlidderbahn auf dem Bürgerfteig
angelegt. Vetter Blankenburg fteht am Fenfter und fieht
den Kommandeur der Kadettenanftalten. Generalleutnant

von Borftell. in die gefahrdrohende Nähe der Knaben kom
men. Und. o Entfetzen

- Roon läuft ihm gerade zwifchen
die Füße. und der kleine. unterfetzte Mann fetzt fich mit

Wucht auf die fchmutzige Straße. Der Vetter ftürzt hin
unter. kommt auch zurecht. dem Gefallenen aufzuhelfen und

überhäuft ihn mit Entfchuldigungen über das Ungefchick
des jungen Sünders, Er erwähnt. daß der Knabe ja nicht
am rechten Platz lebe. Alle Bemühungen. eine Kadetten

ftelle für ihn zu erhalten. feien vergeblich gewefen. und da

müffe es leider fo gehen. , e _
Der alte Herr. der fein Mißgefchick freundlich7trug.

fandte nach vierzehn Tagen die Einberufung für Roon in
das Kadettenhaus nach Kulm. Diefer fagte fpäter oft: „Ich
wäre heute noch nicht Kadett. wenn ich den alten Borftell
nicht umgerannt hätte."

Nach Kulm fuhr er dann mit anderen Kadetten in

mehreren Tagereifen auf Leiterwagen. trotz winterlicher
Kälte in einem dünnen Mantel. Manch Mutterföhnchen
friert wohl fchon bei dem Gedanken an folche Fahrt, Zwi
fchen diefer Reife und jenem Tage. der den Greis hinüber
führte durch die Pforte des Todes zu ewigem Leben. liegt viel

Zeit. liegen viele weltbewegende Ereigniffe. bei denen auch
feine Hand eingriff in das Rad der Gefchichte feines Vater
landes. Berufenere Federn haben darüber berichtet. Ich
möchte nur von feinem Tode und jenen letzten Tagen er

zählen. wo der Scheidende noch klar bei Bewußtfein war.
Roon lag fchwer krank zu Berlin im Hotel de Rome.

Den Kindern war telegraphiert. aber noch hatte keins von

ihnen kommen können. Da hatte Gräfin Roon mich zu
ihrer Hilfe bei der Pflege des teuren Kranken gerufen.
Bald nach mir kam Generalfuperintendent Büchfel. der dem

Roonfchen Haufe nahe befreundet war. Mit der Gräfin
kniete ich am Bette. und Büchfel reichte uns. nach tief er
greifender Anfprache. das Abendmahl. Rach der Feier rief
der Kranke laut: ..Mein Gott. ich bitt' durch Chrifti Blut.
mach's nur mit meinem Ende gut."
Oft hatte ich felbft diefe Worte gefprochen und mit

Ernft gebetet. feitdem ich fie aber dort und in jenem Augen
blicke gehört habe. find fi

e mir immer ein befonders ernfter
Mahnruf an das: „Wer weiß. wie nahe mir mein Ende."
Still faßen wir dann am Bett. Die Hand der Gattin

hielt er feft. und daher durfte ich ihm Glas oder Taffe rei

chen. wenn er etwas verlangte. Jedesmal drückte er mir
die Hand und küßte fi

e fogar einmal trotz meines Wider

ftrebens. Auch fagte er. in Erinnerung daran. daß beide

früher gewünfcht hatten. ich folle zu ihnen nach Krobnitz in
ein hübfches Häuschen des Dorfes ziehen. und ich dies nicht
angenommen hatte: ..Eigentlich bin ich böfe. daß Sie nicht
zu uns kommen wollten. werdeich aber wieder gefund. dann

müffen Sie doch kommen."
An dem früh hereinbrechenden Abend des winterlichen

Tages. es war der 21.Februar 1879. hieß es: ..Der Kaifer
kommt." Diefer hatte fchon am Morgen feinen Befuch mel
den laffen. im Fall die Ärzte einen folchen geftatteten.
Die Gräfin ging dem Kaifer entgegen. der noch von

feiner Verwundung her den einen Arm in der Binde trug.
und führte ihn an das Krankenbett. Ich trat leife in das

Vorzimmer zurück. von wo aus ich aber fehen und hören
konnte. was bei dem Kranken verging. Der Kaifer fetzte
fich am Bett nieder und dankte in bewegten Worten dem
teuren Mann. der ihm mehr Freund als Diener gewefen.
für feine treuen und fo wi>jtigen. ihm und dem Vaterland
geleifteten Dienfte. Er brachte Grüße. von. wie er fagte.
..meiner Frau". und ergänzte. als Roon dies nicht zu ver

ftehen fchien. ..von der Kaiferin"; dann fagte er: „Ich folge
bald. beftellen SieOuartier dort oben." küßte den Sterben
den auf die Stirn und trat zu mir in das andere Zimmer.
Während die Gräfin hinausging. da ihr ältefter Sohn. der
General Waldemar Roon gekommen war. fragte er mich:
„Wer find Sie?" und als ich meinen Namen genannt hatte.
reichte er auch mir die Hand. die ich tief bewegt küffen
wollte. und ging dann zur Tür. An den Rahmen der Tür
lehnte der Kaifer die Stirn. bemühte fich. Herr feiner tiefen
Bewegung zu werden. und troiknete mit dem Tafchentuch die

aufgeftiegenen Tränen.
Als die Gräfin mit dem Söhne eintrat. begleiteten

beide den Kaifer zum Wagen. und ich ging zu dem Kranken.
Mit der Anrede. die er oft gegen ihm liebe Menfchen ge
brauchte: ..Liebes Kind" ergriff er meine Hände und fagte:
..Das war zu fchön!" Dies find die letzten Worte . die ich
von ihm gehört habe. da ich der Gattin und dem Sohn den
- Play, räumte. noch die Fürftin Bismarck. die bald darauf
kam. begrüßte und dann fortging.
Am andern Tage war der teure Mann fchon bewußt

los und verfchied am Sonntag abend.
Der Leichenfeier in der Garnifonkirche blieb der Kaifer

wegen Unwohlfeins fern. aber die Kaiferin erfchien. und der
Kronprinz begleitete. trotz des Schneetreibens. den Leichen
zug zu Fuß bis zum Görlitzer Bahnhofe. den Feldmarfchall
ftab in der Hand.
Wenn viele beklagten. daß Roon fern von feinem

Heim. in Berlin im Hotel ftarb. fo habe ich dies nie be
dauert. War es ihm doch in feiner letzten Krankheit eine
Freude. von feinem Stuhl und zuletzt vom Bett aus. nach
dem Fenfter des Kaifers hinüberzufehen. Einmal fagte er.
er fe

i

der Toggenburg . der nach dem Fenfter feiner Liebe

fchaue. und welche erquickende Freude auf feinem Sterbe
bette waren ihm diefer letzte Dank. diefer letzte Befuch.
Auch das Volk erkannte. wie der Kaifer feinen Feld

marfchall lieb gehabt hatte und ihn noch nach dem Tode

ehrte. Es fah den feierlichen Leichenzug des Mannes. der
das Schwert gefchärft für den großen Krieg. Trat auch im
Leben feine treue und ftillere Arbeit oft hinter den glän
zenden Erfolgen Moltkes und Bismarcks zurück. fo wurde

doch jetzt die Erinnerung daran. was diefer große Mann
gewefen war und was er gewirkt hatte. wieder lebendig.

-
Das Werk. dem wir diefes ftimmungsvolle Blatt ent

nehmen. Hedwig von Bismarcks ..Erinnerungen aus dem
Leben einer Fünfundneunzigjährigen". erfcheint diefer Tage
in Richard Mühlmanns Verlag (Max Groffe). Halle a. S.

(Preis .tt4.-. geb. 3125.-). Die 1815 in Schönhaufen
geborene Verfafferin war die Jugendgefpielin unferes Alt

reichskanzlers. ..Vor Eoufine Hedwig nehme ich den Hut
ab." fagte Fürft Bismarck.



önen Baden-Baden verdankt der Schwarzwald

auch internationaler als die des Thüringerwaldes. des arzes.
des Riefengebirges ift.
Nach der Bäderftadt im Tale der Oos kam auch der Nord

deutfche. der En länder. der Franzofe. der
(Zwar

fonft kein
roßer Mode-Rei ender ift

.

der aber feit der migration von
792 und dem feit 1797 im nahen Raftatt ta enden Kongreß
einen bevorzugenden Kultus Baden-Badens egann. der für
das onftige kontinentale Europa maßgebli ward.

u
f i ren Ausflügen lernten nun diefe remden des High

life das urgtal mit feinen tiefen Wal einfamkeiten ken
nen. die Burgen und Klofterruinen in der Nähe. den Waffer
all von

Allerheiligen
und den an der Hornis rinde ftill und

o
? entlegenen Lbummelfee. Es war die eit 'ener vom

u likum zurechtgepaßten Romantik. die es liebte. in Gemäl
den. Lithographien.

StaYftichen
die Landfchaft ftark zu ftili

fieren.
und die um jeden reis nach poetifchen Sagen begehrte.

ie es denn ja auch im Schwarzwald. allerdings reicher und
lebendiger in anderen. mitteldeutfcijen Gegenden gibt. Diefe
nun zurückliegenden Jahrzehnte haben das Bild des Schwarz
waldes. wie man fich ihn im allgemeinen ..vorftellt“. ge
fchaffen. und fi

e

haben auch das etwas phantafievoll idhllen
hafte Bild feiner Bevölkerung hinzuge "gt.
Seit einem guten Menfchenalter if dann aber ein zweiter.

wefentli andersartiger Schwarzwald hinzu entdecktworden.

M

wel em früher hauptfächlich nur der Breisgauer und
arkgrä er fchon ein kundigeres Verhältnis hatte. Das if

t

jene mä tige und vielgeftaltige Gebirgswelt. die fich - höher
und doppelt fo breit ausgedehnt als der nördliche Schwarz
wald - um das Maffiv des Feldbergs gruppiert und die von
dem roßen Kinzigtal hinter Offenburg bis an die Linie
Sihafig aufen-Bafel reicht. Triberg. der Titifee. Höchenfihwand.
St. Bafien. dazu die winterlichen Ski-Stationen um den
Feldberg find hier die neuerdings fo vielbefuchten Fremden
orte und - 'edes in feiner Art - die meiftzunennenden Träger
der
touriftgz

en Erfchließung geworden. Diefe trägt denn auch in
allem die eichen. daß fie von jüngerem und fchon modernem
Datum ift.
Die hiftorifierende Romantik fpielt

längft
nicht die Rolle.

die fi
e im nördlichen Schwar wald aus feftf ehender Tradition

behauptet. und Sagen und irenmärchen fucht hier niemand
den
Bewohnern

abzuringen. Der ganze Charakter des Ge
birgsteils üdlich der Kinzig. alfo der Schwarzivaldbaljn. if
t

- mend über

. . g yjFj'.

Rübezahl bewirtet fahrende Mufikanten. Gemälde von Herbert Arnold.

eri Der Schwarzwald und feine Bewohner. Von Prof. ])r. Ed. Hehck.
Dem ich

feine erfte touriftifche Bekanntheit. die älter und
insbexndere

ein deutlich anderer. Die Täler. obwohl einige von ihnen
ftattlich bebaut und lebensvoll genug find. hören doch auf.
das Leben bei fich zu konzentrieren. die

wichtigere
Befiede

lung if
t

vielmehr im Süden die der Höhen. o hoch wie
nirgends in Deutfchland fteigen die Städte und die

Dörfer
mit

ihren Kirchtürmen hinauf. jene bis zu 800. diefe is zu
1100 Metern oder mehr. und vollends tun es die Weiler und
Zinken. wie man die kleinften diefer bäuerlichen Siedlungs

Wätze
nennt. Keine letzteoberfte Talhöhe oder Umblick bietende

a ferfcheide. wo man nicht rings umher bewohnte Gegend.
Ort
chaxen.

einzelne Gehöfte. blinkende weiße Steinhäufer mit
roten iegeldächern und dazwifchen die echten

hölxrnenSchwarzwaldhäufer mit ihren in Regen und Sonne zu ilber
verblichenen Schindeln fieht. Der Wald tritt im Süden fchein
bar mehr zurück und gibt den Umblick ei. Und dadurch
wird au das feelifäje Gefühl fo gro und weit. auf
befreiten öhen u atmen. wo man dem Himmel mit feinen
blendenden fegeln en Sommerwolken. einemWind und Sturm.
feinen tiefblauen Gewitterwäiiden nä er ift.
Zwar find tatfäcljlich dem Wal e auch hier fehr aus

gedehnteund zufammenhängende Gebiete geblieben. und zwifchen
den Tälern der Breg einerfeits und der Wutach anderfeits
bedeckt er lichtun slos gan unge eure

küchen.
Aber das

Bemerkenswertei doch. da der enfch hn oziemlich aller
orten eit Jahr underten zurückgedrängt hat. um Raum für
feine eidewirt chaft zu gewinnen.
Da nun aber alle wirklichen Verkehrswege Siedlung mit

Siedlung verbinden. fo folgen fie wefentli den Freiungen.
und davon erblickt man fo überwiegend äufig das faft
ftrotzende Grün der

hgchxen
Matten und die Blumenweiten der

Wiefen um fich her. an ftecktlängft nicht immer im Walde
darin. fondern verfolgt von außen her den

WeYfel
im Grün.

womit er die Höhen entlang zieht oder in die alhänge

ft
e
il

hinab
fällt. Frei durch die fonnige Luft fieht man die rie en

aften Schatten. welche ein Ber auf den anderen wirft. und
nimmt den bläulichen Rauch wa r. der von entfernten Kohlen
meilern oder von einem Kaffeefeuer der Forftarbeiter über den

Wipfäln auffteiZt
und glänzend in der hohen Luft zerfließt.

M

dem chwarzwald
wohnen

hier die Menfchen. Die
roße

Yrheit
der zahlreichen iiler hätte keinen Raum für

ie. In
luchtenartlilger

Enge raufchen die Wildwaffer fchäu
Felsgerö hinab. unmittelbar vom Waffer fteigen

die oft abenteuerlichen Klippen auf. alles if
t Wald und Fels

und blühendes Pflanzengewirr. das fich vom Ufer die fchal



bauen und auch fonft ihr klöfterlictljes Leberi zu bereichern
wünfchten. fo-führten fi

e praktifche Wirtfcha und taten von
Anfang an den Waldbefih. der ihnen ver chwenderifch zur
Ausftattung gefchenktwar. an zinfende Anfiedler aus. Damit
alfo begann die ausgedehnte Urbarmachung an diefen Höhen.
die den Wald und Sumpfbruch in Grasmatten für die zu
ziehenden Viehbauern verwandelte. Was diefen zuftatten kam
und erlaubte. fo hoch

lZ-igiauf
zu ge en. das war als er tes der

Umftand. daß es im inter dur aus nicht am kälte ten da
droben ift. weil vielmehr die erkältete Luft alsbald hernieder
finkt. und als zweites - der reichliche Regen. der überhaupt
dem Schwarzwald feine eigentlichften Schönheiten gibt und
wahrhaft die Quelle feines Lebens ift.
Nirgends gibt es auf diefem Gebirge die Sorge um Waffer.

An jeglichen Schrägungen rinnt es kriftallklar zufammen und

tenden Hänge hinau zieht. und tiefe Einfamkeit. die nur allein

das fprcngende Rau chen des Waffers begleitet oder der Ruf
einer Weihe unterbricht. die noch über den baumbekrönten

ZöcYften Zinnen
in dem fchmalen Himmelsftreifen kreift. Diefe

_tier mit ihrer Wafferkraft find erft von den Sägewerken.
Etfenhämmern. Gewerbebetrieben aufgefucht worden; manche
auch_ das nicht. fi

e

führen als menfchenleereZugangswege hin
auf ins werktäti e Leben. das erft hoch über ihnen. dort. wo
die .Landfchaft äächiger wird und die Ouellbächlein in der
Wie fe ufammenrinnen. feinen Anfang nimmt. Und felbft für

werke hat vielfach die Täler erft der raftlos Kultur
und ege fchaffende Staat ewaltfam mit feinen Spreng

mitteln und Kunftbauten erö nen müffen. Das gibt dann
diefe an wilden Szenerien fo reichen Talftraßen. von denen
die der Wehra. der Alb und der Schlücht. neben dem fchon
älter: berühmten Höllental der Dreifam wohl die am öfteften
artige uchten find.

och immer gibt es hier zu tun.
Durch meilenlange Waldesftille zog ich kürzlich mit dem

Rude ein gebautes Sträßlein hinab; man hat dur diefes das
Wildtal der Mettma. die aus der Nähe des Sch uchfees zur
Schlücht geht. fahrbar für die Bedürfncffe der 'Forftwirtfchaft
gemacht; „1909" ftand vielfagend auf den Kilometerfteinen.
und die wilde Wutach hat noch heute der Verfuche gefpottet.
fie auf allen Strecken für den Verkehr zu bezwingen.
Auf folchen Pfaden if

t es nicht mehr der Hiftoriker allein.
dem fich die Frage aufdrän t

:

auf welche Weife denn einft
überhaupt die Bewohner au den Schwarzwald gelangt ind
und wie fich diefe Befiedlung vollzogen. die ihn zum eft
bevölkerten von allen deutf en Binnengebirgen gemacht hat.
Noch das frühe Mittela ter war nicht nennenswert weiter

in den Schwarzwald eingedrun en. als vorher die Römerzeit.
Rings um ihn herum hatte die e ihr provinziales Leben ent
faltet. fi

e

hatte auch Baden-Baden und Badenweiler fchon
zu Kurorten gemacht und einige Stationen vorgerückt in die
unteren Täler der Dreifam. Elz und Kin ig

. Im ganzen aber
lag der Schwar wald als unbegangenes ccki tder Urwälder.
der bufchbewacljienenSümpfe oder der hohen oore da. Dann
aber. im x1. Jahrhundert. ftiegen die Klöfter. teils von der
R einfeite. vom unteren Dreifamtal. teils an den achen. nach
O ten abfallenden Hängen. zu den ..Scheiteln A amanniens"
hinan. Dort war es hinreichend einfam. rauh und wild nach
den Worten der alten Gründun schroniken. um den Ver
lockungen der Welt. gemäß dem inne diefes Jahrhunderts
der ftrengen Askefe und der kirchlichen Machtausbreitung.
gründlich zu ent iehen, St, Georgen. das Zährin er Klofter.
St. Peter. St. ärgen. Friedenweiler. St. Ulrich. eichenbach
entftanden fo. während weiter unten - in den Tälern hüben
und drüben - ältere oder neuere Gründungen die Verbindung
vermittelten. St. Blafien. St. Trudpert. Gengenbach. das
zollerifclje Alpirsbach. das kirchlich am meiften beeiferte Hirfau.
zu dem im Jahre 1196 noch das kleine Allerheiligen kam. Da
nun aber bei aller frommen Zurückgezogenheit die Mönche
doch als Herren leben und allmählich auch wieder mö lichft gut
und ftattlich leben wollten. fich herrliche Gotteshäu er zu er
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wird zum Wiefenbach und Talfluß; allerorten durckhfeuchtetes
den Waldboden über dem els. gibt den Tannen. weiter oben
den Fichten den ftarken uchs und nährt die Eichen. die
Buchen. die Efchen. Ahorne. Erlen. die fich fo frifch und kräftig
mit dem Nadelwald dur mengen. Dem überall lebendigen
Waffer wird diefe wunder ar üppige und reichhaltige. inter

effante Vegetation verdankt. die unfere Augen und Herzen
entzückt und die der Botaniker durch die Aufzählung feiner
lateinifchen Namen klar zu machen fiw bemüht. Von der Zu
fammenwirkung fo reichlicher Feuchtigkeit mit der Kraft der
ftarken Sonne rühren die fchönenWiefen her. diefe unbefchreib
lichen herrlichen Blumenteppiche des rühlings in fchwellen
dem Grün mit Goldgelb. Weiß und ofenviolett und Blau.
von ihr die fich reckendeFülle der Wildblumen an den Rainen
und am Waldrand. das liebliche Geleit der blauen Vergiß
meinnicht im Grafe an Wegen und Pfaden. das leuchtende
Heidelbeergrün in demwürzige Frifche ausatmenden Tann. Und
Regen und Sonne zufammen ergeben auchdas charakteriftifctze
reine. ftarke. von hauchzarten Feinheiten lafierte Kolorit. Es
gibt wenig fo Köftlicljes. was die empfängliche Seele erleben
kann. als diefe Luft- und Farbenftimmungen im frühfommer
lichen Schwarzwald. die Kontrafte des fmaragden frifchen
Grüns mit dem dunkelnd zarten Morgenduft. der noch im
bläulich fchweren Walde hängt. oder die erften Stunden nach
dem Regen. wenn aus den filbern wallenden. niederfinkenden
Dünften empor die ftrahlend blaue Sonnenfchönheit fteigt.
Das find die Dinge. die man fich tröftlich bewußt halten

muß. wenn es gar manchesmal fo fchier endlos im raufchen
den Segen des Himmels von der Hotelmarkife tropft oder
wenn am erharrten. fonnig warmen Tage fich fchon wieder
ein Gewitter türmt, Kapriziös if

t nun einmal diefes Gebirge
auch. fo ruhevoll großartig es im ganzen erfcheint. und in gar
manchen Punkten if

t es felr anders befchaffen. als man viel
leicht erwartet hat. Von en Eigenarti keiten der Befiedlung
fpra en wir; und ficherlicl) if

t es ni t minder eigenartig.
wie ich gerade auf diefen. vom Handel und Wandel ent
legenen bäuerlichen Höhen nun fchon feit Jahrhunderten eine
rege Gewerbtätigkeit entfaltet hat. dur die der Bewohner
des Schwarzwaldes zum hochgefcljätzten ertreter kunftfertig
fter feiner Induftrien geworden ift.
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Vor vierzig Jahren. Perfönliclje Erinnerungen von Richard Graf von Pfeil und
Klein-Ellguth. Generalmajor z. D. (ZFortfetzung.)

Heller Sonnenfchein ftrahlte über dem trüben Morgen
des 19. Auguft. Mein erftes Beftreben war. Oberftleut
nant von Oppell aufzufuchen. da mein Dienft bei General
von Keffel beendet war. Bald begegnete ich ihm. zu meiner
Verwunderung. auf meinem anderen Pferde. das dem

fchwer verwundeten Burfchen entlaufen war. Groß war die

Freude des Wiederfehens. um fo mehr. als Oppell mich.
des herrenlofen Pferdes wegen. für tot oder verwundet
gehalten hatte.

Gemeinfam beritten wir das Schlachtfeld der Brigade.
Ein erfchütternder Anblick! Trotz aller Bemühungen der
für fo furchtbare Verlufte nicht ausreichenden Ärzte lagen

noch eine Menge Verwundeter herum. die die ziemlich kühle

Nacht ohne Hilfe und Verband zugebracljthatten. Erftarrt.
oft im Tode noch grimmigen Ausdrucks. lagen Hunderte.
von denen man fo viele. vor kaum einem Tage. als fröh
liche Menfchen gekannt. an die man freundliche Erinne
rungen hatte.
Dann fuchte ich St. Marie auf. überfüllt mit Ver

wundeten der Garde und Sachfen. Von tcnferen verwun

deten Offizieren waren bereits viele fortgefchafft. Im1ner

hin fand ich noch einige. fo Oberftleutnant Graf Fincken
ftein. Kommandeur des zufammengefchoffenen Füfilier
bataillons. der fpäter an feinen Wunden ftarb. mit feinem
Bruder. Kompagniechef im gleichen Bataillon. auf gemein
famer Lagerftatt.

Auch Treskow fah ich. der mir befonders nahe ftand.
Er war verlobt und hatte. aus Liebe zu einem vornehmen
jungen Mädchen. vor dem Ausrücken in den Krieg den
Glauben gewechfelt. was ihm. wie ich wußte. fchwer auf
dem Herzen lag. Geftern noch hatte ich ihn im heftigften

Feuer. den Degen fchwingend. vor feiner Kompagnie ge
fehen. Heute lag er an mehreren fo fchweren Wunden da.

daß eine Rettung nicht möglich war. Wie aber die Menfchen
auch in ernften Stunden. ihre Natur nicht verleugnen kön
nen. fo auch hier. Er hielt ungemein auf guten Anzug.
Und fo fah ich ihn auf dem Schmerzenslager in tadellos
reinem Oberhemde. die Haare von der kundigen Hand des

Burfchen forgfältig geordnet. Mit welchen Schmerzen mußte
er diefe kleine Eitelkeit bezahlt haben!



In eine Scheune eintretend. erkannte ich in einem
Grenadier des Augufta-Regiments meinen aus der Referve
eingezogenen früheren Burfchen. einen aus Weftfalen ftam
menden. ausgezeichneten Menfchen. Schwer verwundet lag
er da. an Ausdruck und Stimme erfah man. daß feine
Leiden bald vorüber fein würden. Nach der erften Be
grüßung fragte er mich: ..Herr Graf! Haben wir denn ge
fiegt?“ Auf meine Bejahung fank das müde Haupt zurück.
..Da will ich gern fterben." fprach er, Wenige Stunden
fpäter war fein Wunfch erfüllt.
Auch Hauptmann von Schack fah ich. der fich voll be

wußt war. nur noch wenige Stunden vor fich zu haben.
Siegesfroh fprach diefer fonft fo fröhliche Mann in ernften
Worten als letzte Bitte aus. man möge ihm eine Stelle

offen halten in dem gemeinfamen Grabe für die gefallenen
Offiziere des Regiments. das er unmittelbar vor feinem
Fenfter fchaufeln fah. Nur einen Tag brauchte er auf Er
füllung diefes Wunfches zu warten.
Man kann fich vorftellen. wie ergreifend die Feier der

Beerdigung war. Vor dem gemeinfamen Grabe lagen die

Leichen der gefallenen Offiziere des Regiments. die des

Oberft von Roeder in einer Art Sarg. aus rohen Brettern
flüchtig zufammengezimmert. Neben ihm. in dem Anzug.
wie fi

e gefallen. doch ohne Waffen. die der Grafen Schulen
burg und Keller. der Leutnants von Krofigk. von Brandis.
von Luck. des Fähnrichs von Naßmer.
Ernften Blickes umftanden Offiziere und Mannfchaften

das offene Grab, Müßte fich doch jeder fagen. wie nahe
der Todesengel auch über ihm gefchwebt habe. Gar man
ches unterdrückte Schluchzen der geftern fo todesmutigen
Männer hörte man bei den ergreifenden Worten des Divi
fionspfarrers Rogge über den Text: ..Die Edelften in

Ifrael find auf deiner Höhe erfchlagen. Wie find die
Helden gefallen und die Streitbaren umgekommen! (2. Sa
muelis 1

. Vers 19).“ Noch einmal ertönten Gewehrfalven
auf dem Siegesfelde von geftern. Diesmal galten fi

e aber

nicht einem tapferen Feinde. fondern dem Andenken treuer
Kameraden.

Der Gefamtverluft des Regiments an feinem Ehren
tage betrug: 35 Offiziere. 1066 Unteroffiziere und Mann

fchaffen.
Zur weiteren kriegerifcljen Verwendung waren die

Kompagnien zu fchwach; jedes Bataillon bildete daher
deren zwei. Oberftleutnant von Oppell übernahm die Füh
rung des Regiments. Hauptmann Graf Walderfee die
des erften Bataillons. fo daß ich einen neuen Bataillons
führer bekam.

Allgemein war die Freude. als wir erfuhren. daß der
Kronprinz von Sachfen Befehlshaber des neu gebildeten
vierten Heeres geworden. zu dem das Gardekorps. das l7.
und All.. alfo zwei fächfifckje Armeekorps gehörten.
Am 20. Auguft früh verließen wir das Schlachtfeld.

*Zuvor verfammelte aber General von Pape die weit über
die Hälfte verminderten Offizierkorps der Brigade zu einer
kernigen Anfprache. in der er wünfchte. nun nicht mehr
Trauerftimmung zu fehen. fondern den Ausdruck fröhlichen
Mutes zu neuen Taten. Anfänglich befremdete uns diefe
Anfprache. Bald aber fagten wir uns. daß der General
recht habe. Im Kriege darf man Gemütsftimmungen. und
feien fi

e

auch noch fo begründet. keinen Raum geben.
Schweres Vergangene muß vergeffen. Siegesfreude und

frohes Vertrauen in die Zukunft müffen der Leitftern fein.
Wiederum traten wir Märfche in weftlicher Richtung.

auf Ehalons zu. an. Abermals follte jedoch der Weg durch
einen unerwarteten Abmarfch nach Norden verlaffen werden.
ganz wie vor wenigen Tagen.

Die Märfche gingen zunächft durch eine reiche Gegend.
deren Bewohner fich ohne Widerftand in die notwendigen
Lieferungen fügten. Nur der Stab des erften Bataillons
erlebte. iii erheiternder Art. das Gegenteil.

Graf Walderfee. l)r. Nüffe und ich kamen in einem
fichtbar wohlhabenden Dorfe. Heudicourt. zu einer alten

Frau ins Quartier. deren überaus einfache. faft dürftige
Kleidung mit den Räumen des fchönen Haufes in Wider
fpruch ftand. Mir. der ich mit den bezüglichen Verhand
lungen beauftragt war. erklärte fie. daß fi

e kaum das

Nötigfte zum Leben habe, Die äußere Ausftattung fe
i

ihr
letztes. Sie müffe fich mühfam ihr Brot verdienen. was

hart genug fei. da fi
e

einft beffere Tage gefehen.
Wir verfprachen. alle Rückficht zu nehmen. Als fie

uns aber zum Effen tatfächliclj nur eine Wafferfuppe mit
darin fchwimmenden Brotkruften vorfeßte. dabei in aus
gefucht fchöner Sprache ihr Leid klagend. fo wurden wir
ganz gerührt und baten fie. von unferen eigenen Vorräten

zu kochen und unfer Gaft zu fein, Das nahm fi
e willig an.

Sie fchlug eine ganz gute Klinge und verficherte. daß fie feit
Iahren nicht fo ausgezeichnet gegeffen habe.
In der frohen Stimmung . nach einem guten Werke.

überließ ich die beiden älteren Herren einem. ..Nur ein

Viertelftündchen“ und fah mich etwas im Dorfe um. Dort
fiel mir ein häßlicher. fchieläugiger Kerl auf. der mich fonder
bar anlächelte und fich benahm. als wolle er etwas fagen.
wage es aber nicht.
Da begegnete ich dem Maire. dem ich mein Bedauern

ausfprach. einer fo armen Frau zur Laft zu fallen. und er

zählte ihm. was uns begegnet. Er lachte. meinte. etwas
mehr hätte fi

e uns wohl vorfeßen können. und zeigte auf den
Schieläugigen. der der Vetter unferer Wirtin fe

i

und von
dem ich Näheres erfahren könne, Sichtbar befriedigt er

zählte diefer mir. daß fi
e die reichfte Frau des Dorfes fei.

aber auch überall. ihres Geizes wegen. verhaßt. Dann

führte er mich an eine mit Brettern verftellte Tür im Hofe.
Die Alte wurde gerufen. mußte. nach langem Wider

ftreben. die Tür öffnen. und wir gelangten in einen ge
räumigen Keller. in dem Faß auf Faß eines. wie wir uns
fpäter überzeugten. vortrefflicljen Rotweines gehäuft lagen.

Gift und Galle fpie fi
e gegen den lieben Verwandten . der

für feine nicht gerade fchöne Handlung vergeblich eine Be
lohnung von uns beanfpruchte. Die Alte mußte fich aber
eine gehörige Lieferung für unfer Regiment und für das in
der Nähe Verpflegung eintreibende Garde-Hufarenregi
ment gefallen laffen. die fi

e nur der Lüge und dem Geiz
zuzufchreiben hatte.
Ani 26. Auguft marfchierten wir. wie jeht ftets. im

größeren Truppenverbande. immer in der Richtung nach
Ehalons. von Vaubecourt ab. als wir nach kaum einer
Stunde den Befehl erhielten. nach dort zurückzukehren und

abzukochen. Das war im ganzen Feldzuge noch nicht vor
gekommen. und Offiziere wie Mannfchaften fragten fich un
ruhig. was das zu bedeuten habe. Die Bewohner jedoch
frohlockten. hofften auf eine verlorene Schlacht mit allge
meinem Rückzuge. verbargen auch gar nicht ihre Freude.
Bald aber veriiahmen wir die unklaren Gerüchte.

Mac Mahon wolle Metz entfetzen. und wir follten ihm in
nördlicher Richtung entgegentreten. Wir wußten nicht recht.
was wir hiervon zu halten hatten. und traten nun den Marfch
durch die fchwer gangbaren Argonnen an. den befchwerlich
ften des ganzen Feldzuges.
Aber eine große Freude follte uns zuteil werden.

Wir kamen um zehn Uhr abends durch Elermont. wo das
große Hauptquartier lag. Der König. auf dem Söller feines
Haufes ftehend. ließ das Regiment an fich vorbei marfchie
ren. Wenn wir auch. bei der fchlechten Beleuchtung. wenig
von ihm fahen. fo war doch die Begeifterung groß. Alle
Müdigkeit war vergeffen. und das kleine. ftille Städtchen
wird wohl noch niemals ein fo braufendes Hurra in feinen
Mauern gehört haben.
Für das Regiment hat diefer Augenblick jedoch eine

gefchicljtliclje Bedeutung. Der König befahl Oberftleutnant
von Oppell zu fich. küßte ihn. fprach ihm den Dank für die
großen Leiftungen aus und beftätigte. in genauer Schilde
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rung. was wir als Gerücht über die Urfachen der Umäiide
rung unferer Marfchriwtung erfahren hatten; auw erzählte
er. daß die Nachricht von dem Abmarfch Mac.Mahons
auf Ehalons in der Richtung nach Metz. dem Hauptquartier
über London gekommen fei.
Bald follten wir Fühlung mit Mac Mahon gewinnen.

Am 29. Auguft hörten wir wieder Kanonendonner und
fahen auch die weißen Wölkwen der Swrapnells. Die
Sachfen hatten nicht weit von uns ein Gefecht bei Nouart.
Folgenden Morgen erwarteten wir ficher zum Kampf zu
kommen. denn es war die Befchaffung möglichft vieler
Wagen für Verwundete befohlen worden. Doch mußten
wir das [ll. Armeekorps vorbeilaffen. das now nicht im
Feuer gewefen. und freuten uns über deffen Kampfes
ftimmung.
Es überrafwte den Feind bei Beaumont. Wir ftanden

unmittelbar zur Unterftützung bereit. hatten jedow nicht
nötig einzugreifen. Der Schluß der Schlawt fpielte fich
vor unferen Augen ab. und wir verbrawten hernach die
Nacht in dem von den flüwtenden Franzofen verlaffenen
Lager. Die Mannfwaften bepackten fiw mit allerlei fran
zöfifchem Zeuge. von dem fiw nur die kleinen Zelte fpäter
als recht brauchbar erwiefen.
Doch das an und für fich fo große Ereignis einer

Schlacht. in die wir jeden Augenblick verwickelt werden
konnten. erfchien uns nach St. Vrivat nur geringfügig. wie

_auch in Ausficht der uns fiwer bevorftehenden großen Er
eigniffe.
s» Immerfort fühlten wir den Feind in nächfter Nähe.
*befonders wir Adjutanten. die in der Richtung auf Sedan
vorgefandt wurden. um Unterkunft zu fuchen. Der Sicher
heit wegen titten wir gemeinfam. Aus denWäldern wurde

auf uns gefeuert . wie auf die in der äußerften Vorhut be
findliwen Garde-Hufaren. die fortwährend Gefangene ein
brawten. Nachzügler eines. fichtbar nicht mehr in richtiger
Manneszucht befindlichen Heeres,
Da fah man Zuaven. auch Turkos. wilde. fchwarze

Kerle. fo verwahrloft und viehifw. daß wir darüber empört
waren. wie Napoleon folches Gefindel in einen europäifchen
_Krieg nehmen konnte. Wir ftellten uns vor. wie diefe Ha
* lunken unfer fchönes deutfches Vaterland verwüftet. Greife.
Frauen. Kinder nicht gefchont haben würden.

Durch das für unfere Unterkunft beftimmte Dorf waren

fächfifwe Truppen gekommen. Die Einwohner hatten auf

fi
e gefeuert. und ihrer zehn wurden erfchoffen. Man fah

einige Leichen im Straßengräben liegen. Die Nacht ver

lief höwft unruhig. Hörte man doch fortwährend fchießen.
mußte auch jeden Augenblick auf einen Überfall gefaßt fein.
l- Mit Freuden. diefer Ungewißheit entriffeii zu fein. be
grüßten wir noch vor Tagesanbruch das Alarmfignal und

brachen gegen fünf Uhr auf. Wiederum wurde mir der

ehrenvolle Auftrag zuteil. bei General von Keffel zu reiten.
Links von uns. in der Richtung auf Bazeilles. hörten wir
heftigen Kanonendonner und Gewehrfeuer. wie wir fpäter
erfuhren. von den Bayern.

Die Schlacht bei Sedan hatte begonnen,

Die Brigade befet-,teeine Anhöhe bei Villers Eernah.
gedecktdurw das gleichnamige Gehölz. an deffen anderem.
dem Weftrande. die Garde-Artillerie. unter Befehl des

Vrinzen Hohenlohe. zu einer riefigen Batterie von 60 Ge

fchützen aufgefahren war. Sie feuerte lebhaft über eine

Swlucht. in der das von den Franzofen befetzteDorf Gi
vonne lag. in der Richtung auf das etwa 2000 Meter

entfernte Bois de la Garenne und nach Umftäiiden auf das
anfchließende offene Gelände. Die Feftung Sedan war von
der Artillerieftellung aus niwt zu fehen. wohl aber ein
großer Teil des Schlachtfeldes.
Die feindliche Artillerie erwiderte das Feuer; wir

waren zunächft Zeugen eines ftundenlang währenden Ar
tilleriekainpfes. Viele Granaten fchlugen auch in unferer

Nähe ein. ohne jedoch Schaden anzurichten. Die meiften
gingen über uns weg. Da die Franzofen von Givonne aus

unfere Artillerieftellung beunruhigten. wurde das Regiment
zu deren Deckung vorgefchickt,
Von hier aus hatte man einen großartigen Anblick

über einen Teil des Schlachtfeldes, Die Heere der beiden
Kronprinzen hatten jetzt engfte Fühlung. und wenn man

auch ihre Fußtruppen niwt fehen konnte. fo doch den fich
immer mehr fchließenden Feuerkranz der Gefchütze. die die

hier auf verhältnismäßig kleinem Raum umfchloffenen Fran
zofen geradezu wegmähten. _

Von diefen hatten fichMaffen in das vorerwähnte Bois
de la Garenne zurückgezogen. um fich in deffen Bewaldung
dem Auge des Gegners zu entziehen. Aber gerade dort
ereilte fi

e um fo furchtbarer ihr Swickfal.
Oft fah man gefwloffene oder aufgelöfte Truppen aus

dem Walde ins Freie vorbrechen. man wußte nicht. ob um
anzugreifen. oder um fich vor dem entfetiliwen Granaten

regen zu retten. Sofort aber fchlugen von allen Seiten die
Granaten in fie ein. und wieder flüchteten fie zurück. Tote
und Verwundete in Menge zurücklaffend. um von neuem
in das gleiche Höllenfeuer im Walde zu kommen. Genau
konnte man erkennen . wie ihre Batterien zerftört wurden.
Mit Jauchzen begrüßten wir's. wenn die Vuloerkaften in
die Luft flogen.
Es war ein entfetzlichesBild der notwendigen Unbarm

herzigkeit im Kriege. die befiehlt. den Gegner zu vernich
te n . und hier fand eine derartige Maffenvernichtung ftatt. wie

fi
e keine Feder der Wirklichkeit entfprechend darftellen kann.

Hell hob fiw in dem Walde die lange Front eines

fchloßähnlichen weißen Haufes hervor. von dem es mit ein

mal hieß. Napoleon folle dorthin geflüchtet fein, Lebhaft
erinnere ich mich. wie Vrinz Hohenlohe das Feuer auf jenes
Haus befahl. anfänglich 2200 Swritt. hiermit einige hundert
Schritt zulegend. und dann Brandgranaten. Es dauerte
nicht lange. da loderten an verfchiedenen Stellen die Flam
men auf. und mit lautem Jubel begrüßten wir fie. hoffend.
der Urheber des Krieges würde durch fi

e

vernichtet werden.

Gegen drei Uhr nachmittags erhielt die Brigade den

Befehl. im Verein mit anderen Regimentern der Divifion.
das vor uns liegende Bois de la Garenne vom Feinde zu
fäubern. General von Keffel ritt mit dem Brigadeadjutanten
und mir weit vor der im Marfw befindlichen Brigade. als
wir plötzlich im Walde. nur wenige Schritte entfernt. an
Z0 fwwarze Turkos erblickten. die fofort an die Gewehre
eilten. Hier hatte uns unfere Sorglofigkeit in eine ernfte
Gefahr geführt.
General von Keffel rief ihnen entfchloffen auf franzöfifch

zu. die Waffen fortzuwerfen. doch erfolgte nichts darauf.
Da trat ein weißer Unteroffizier vor und fagte: ..Mein Ge
neral! Die Leute verftehen nicht franzöfifch. ich werde es

ihnen arabifch fagen!" Hierauf legten fie fofort die Waffen
nieder. Wie mußten diefe Leute fich felbft aufgegeben haben.
daß fi

e

fich die Gelegenheit entgehen ließen. einen preußi

fchen General und zwei Offiziere niederzuknallen!
Nunmehr gingen drei Kompagnien des Regiments im

Walde in aufgelöfter Ordnung vor. ftießen aber nur auf
geringen Widerftand einem entmutigten Feinde gegenüber.

Ich hatte nur einigemalGelegenheit. Beftellungen während
des Gefechts zu reiten. Das Regiment machte. faft ohne
Verlufte. an 800 Gefangene und erbeutete den Tambour
ftock des Z1. Jnfanterieregiments. den der Batailloiistam
bour des Füfilierbataillons heute now führt.
Mit der Divifion bezogen wir ein Lager am Weftfaume

des Gehölzes; vor uns lag ein Teil des mit franzöfifwen
Leichen bedeckten Schlachtfeldes. Für die Verwundeten
wurde nach Möglichkeit geforgt, Um die Leichen beküm
inerte man fich gar iiiwt. So wurde mir dicht neben zwei
toten Franzofen ein Lager bereitet.
Wir waren alle in gehobener Stimmung. Wenn wir

auch nicht die ganze Größe des Erfolges ahnen konnten. fo
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fahen wir doch an unferen im weiten Umkreife auflodernden
Lagerfeuern. daß Ring an Ring der eifernen Kette gefchloffen
war. die deutfcher Feldherrngeift gefchmiedet hatte.
Wie ernft und feierlich erklangen auf dem weiten

Schlacht- und Totenfelde von allen Seiten die herrlichen.
lange nicht vernommenen Töne des Zapfenftreichs und des
Abendgebetes! Den Toten zur ewigen Ruhe. denermüdeten
Kämpfern zum wohlverdienten Schlummer,
So ganz anders war unfere Stimmung auf diefer

großen Franzofenwalftatt. als vor vierzehn Tagen. auf
dem mit deutfchem Blut gedüngten Felde vor St. Vrivat.
In folchem Gedenken fprach auch General von Keffel

mit mir. Als ich ihm fagte: ..Herr General! Heute haben
wir Weltgefchichte gefchrieben!“ erwiderte er ernft: ..Aber
St. Vrivat hat uns die Feder geliefert.“

Wer irgendwie konnte. benutzte den folgenden Morgen.
um die nächftgelegenen Teile des Schlachtfeldes zu befich
tigen. Es fah fürchterlich aus! In dem von Granaten
durchwühlten Bois de la Garenne ftieß man faft bei jedem
Schritt auf Leichen . oft nur auf in Stücke zerriffene . halb
verbrannte Körper. Faft noch entfetzlickzer fah es bei den
Artillerieftellungen aus. .Ich fah Batterien. umgeben mit
einem Kranz fchrecklich verftümmelter Leichen. bei vielen

fämtliche Vferde getötet. mit bereits dick aufgefchwollenen
Leibern.

Ein franzöfifcher General. irre ich nicht. der Reiter
führer Margueritte. lag. noch im Steigbügel hängend. tot
bei feinem erfchoffenen Rappen. und auf diefem. gleichfalls

auf einem Rappen. fein Adjutant. deffen Pferd im Todes
kampfe in den zerriffenen Leib des anderen getreten war.'
Wir wußten. daß ein Waffenftillftand für mehrere

Stunden gefchloffen war. und warteten in begreiflicher
Spannung. ob die Feindfeligkeiten wieder erneuert werden
würden. Am Nachmittage erzählte ein einen Landsmann
in unferem Regiment befuchender Garde-Artillerift. er
wiffe ganz genau. daß Napoleon gefangen fei.“ Unfere
Grenadiere glaubten. er wolle fi

e

uzen. und beinahe hätte
er eine Tracht Vrügel abbekommen.

Plötzlich. gegen fünf Uhr nachmittags. fahen wir in

fcharfem Galopp eine Reitertruppe heranfprengen. an deren
Spitze wir bald unferen geliebten Kronprinzen erkannten.
Alles ftrömte ihm entgegen. und mit jubelnder Stimme rief
er uns zu: ..Kinder. wir haben den Napoleon gefangen und
8000() Mann!“
Es ift unmöglich. die Begeifterung zu fchildern. die

diefen Worten folgte.
Alfo er - war in unferen Händen. dem unfer ganzer

Haß gehörte. den jeder einzelne als feinen perfönlichen Feind
betrachtete. Und 80000 Mann. ein ganzes Heer. unter dem

berühmteften franzöfifchen Marfchall!
Aber wir hatten keine Zeit. unferen Jubel austoben

zu können. denn der Kronprinz rief uns zu: „Der König
kommt. gleich nach mir!“ Alle liefen ohne Befehl in die
Lagerftellungen zurück. und dort ordnete fich das Regiment
in aller Eile. -

Bald erblickten wir die fo charakteriftifche Erfcheinung

des greifen Helden. an der Spitze eines großen Gefolges.

auf uns zufprengen. Braufendes Hurra begrüßte ihn. wäh
rend er die Front des Regiments abritt. die um die Hälfte
verringert war feit jenem Abfchied auf dem Potsdamer
Vlatz in Berlin.
Der König endete bei der Leibkompagnie und rief mit

lauter Stimme den Mannfchaften zu: ..Kameradent Ich
habe viel von meinem Regiment erwartet. Ihr aber habt
meine Erwartungen übertroffen. Das Regiment hat fich
einen unvergänglichen Denkftein in Preußens Gefchichte ge

fetzt. Ich danke Euch!“
Das Hurra wollte nun kein Ende nehmen. der König

winkte aber ab. und als hierauf im Augenblick alles fchwieg.

befahl er: ..Die Herren Offiziere!“
Waren fchon durch die verminderten Reihen der Mann

fchaften die großen Verlufte bemerkbar. fo noch mehr durch
das den König umgebende Häuflein von Offizieren. Diefer
Anblick fchien ihn zu überwältigen. Seine Augen fchweif
ten ernft über die wenigen. und tiefe Bewegung ergriff ihn.
Tränen rollten in feinen weißen Bart. als er. mühfgm
fprechend. in kurzen Sätzen der großen Verlufte. des glor

reichen Feldes von St. Privat. unferes toten Oberft von
Roeder gedachte.

'

Dann aber fah man. wie er fich zufammennahm . wie
in ihm der Soldat erwachte. und mit faft künftlich raiiher
Stimme fchloß er: ..Meine Herren! Wir find Soldaten!
Im Kriege geht es nicht anders! Laffen wir uns nicht vom
Schmerz übermannen !

"

Mit einem kurzen: ..Adieu. meine Herren!“ fetzte er
den Ritt über fein Siegesfeld fort. Begeiftertes Hurra aller
deutfchen Stämme begleitete feinen Weg.
Damals hörte man in unferem Kreife zum erftenmal

den Gedanken eines deutfchen Kaifertums ausfprechen.
Unmittelbar nach dem Befuch des Königs wurde die

Divifion zu einem Dankgottesdienfte vereinigt. Wohl jeder

hatte Verlangen danach. Denn Grund. Gott zu danken.
war überreich vorhanden. Wie verfchieden waren un

fere Gefühle von denen am letzten Gottesdienft vor den

Leichen unferer gefallenen Kameraden! Aber es war erfreu
lich. daß unfere hohe Siegesfreude durch keinen Siegesüber
mut beeinträchtigt wurde. Diefer war ausgefchloffen ange
fichts der uns umgebenden fchweren Opfer eines tapferen
Gegners.

Wohl jeder glaubte nach dem großen Erreichten und
der Gefangennahme des Kaifers. der Krieg fe
i

vorbei. und

fo fprach General von Vape nur die Anficht aller aus . als
er feinen Dank an das verfammelte Offizierkorps der Divi
fion mit den Worten fchloß: ..Falls wir überhaupt noch
gegen die franzöfifche Armee kämpfen follten. fo würden

dies nur ausgehobene Maffen fein. Doch neigt aller Wahr
fcheinlichkeit nach der Krieg feinem Ende entgegen.“
Niemand glaubte. daß wir erft am Anfang des Krieges

ftanden und das niedergeworfene Frankreich fich zu einem

fo heldenhaften Widerftande aufraffen könnte. wie wir ihn
noch lange Monate bekämpfen follten.
Aber daß er mit bei Sedan gewefen. fchrieb fich jeder

Mitkämpfer in fein Herz. (Fortfevung79x99

Im Fuchsballon über heimatliche Gefilde. Von Hauptmann Härte( (Tr. 19) in Leipzig.
Mit fünf Abbildungen nach Originalaufiiahmen des Verfaffers.

„Das nenne ichWort gehalten. nicht wahr. Herr Pfarrer?“
Mit diefen Worten trat ich am 19. Juni nachmittags in

der fünften Stunde in das Vfarrhaus zu Nieder-Kolmnitz.
nachdem wir eben den Ballon „Leipzig“. der als „Fuchs“ hier
gelandet war. verpackt hatten,

ewählt. am 28. NoHeute hatte er fich Kolmnitz als Ziel
vember vorigen Jahres war er über die f neebedecltenFluten
derfelben Gemeinde hinweggeflogen.
Von Chemnitz kam er damals und holte fich in einer Wett

fahrt. die in Schlefien endete. den erften Vreis. Das liebliche
Bild des_ im erften Schnee eingebetteten Dörfleins hatte da
mals meine photographifche Vlatte feftgehalten. Der Vaftor

von Kolmnitz hatte feine Freude dran. als ihm wenige Tage
fpäter die_Voft ein Bild feiner Gemeinde. aus einer ganz
neuen Verfpektive gefchaut. überbrachte.
..Bereiten Sie mir doch bitte auch einmal die Freude einer

LcinKung beitzgY“ h
Z
ß es in einem Dankfchreiben des liebens

wur 1 en gen i en errn.

W SLiebenlMonate fpcZer
fügte es der Zufall. daß ich mein

or ein u ö en vermo te.
Der Leipzi er Verein für Luftfchiffahrt hatte für den 18.

und 19. Juni iefes Jahres drei große Ballonkonkurrenzen
ausgefchrieben. darunter eine Fuchsjagd. die am

Zweiten
Tag

mittags beginnen follte. Iiisgefanit fechzchii allons. im



Y Die grüßendeMenge,auf demLeipziger Sportplah vom Ballon aus gefehen. W

Vefiße benachbarter Vereine, waren am Start erfchienen, da
von hatten zur Fuchsjagd fünf Ballons genannt, Luftfihiffer
mit gutem Namen waren in Leipzig zufammengekommen,
winkten doch gar fchöne Ehrenpreife den Siegern.
Ein wirklich ideales Gelände ift dem Leipziger Verein als

Startplatz zu eigen: der Innenraum der Nadrennbahn, in
deren Umgebung fieh kein Gebäude von befonderer _Höhe be

findet.
So kann jeder Ballon auch bei ftärlerem Winde auf

teigen, ohne daß er* wie vor wenigen Monaten der Ballon
„Vommern“ in Stettin, in Gefahr gerät zu karambolieren.
Schon

manihes
fporiliche Ereignis von Bedeutung fah diefer

Leipzi er V aß. Nicht nur, daß hier fchon feit Jahren die
beften ennfahrer ihre Kräfte me fen, auch als erftes und bis.
her einziges Fluggelände in

Such)
en er bekannt eworden,

denn von ihm aus erhob fich er agdeburger n enieur
Grade am 19. März diefes Jahres mit feinem Einde er zur
erfolgreichen Fahrt
in die Lüfte. Nur
eine kleine Türke
hat der Vla . Die
ihn umge enden
feuchtenWiefen mit
ihren Wafferläufen
bewirken eine Ab
kühlung der über
ihnen lagernden
Luftfchi ten und
hemmen adurchein
wenig den Aufftieg
der Ballons. Der
Aoiatiler Grade

K
e

rietinfolgedeffen e
i

[einem leßten Flug
in die Bäume des
na enGehölzes, die
Lu fchiffer aber
koftet es jedesmal
Vallafß wenn fi

e

mit geringem Auf
trieb davon fliegen
wollen.
Eine nachTau

fenden zahlende
Menfihenmen e

fäumte in den or
niittagsftunden die
weiteZementellipfe, Leipzig. Völkerfiblaibt-Denlmal und das neueKrematorium. Au. 600Meter Vallonböbe. dung

in der Vorrichtungen getroffen find, um fünf Ballons zu
gleicher Zeit aus großen Gasro ren zu füllen. Am Abend
vorher fchon war ein Teil der onkurrenten zu einer Weit
fahrt auf die Reife gegangenf die fi

e in der Nacht über Chemnitz
und den Kamm des Er gebirges nach Ofterreich eführt hatte.In der Mittagsftun e ftanden wiederum Va ons zur Ab
fahrt bereit, und die letzten, die am Abend ihre Weitfahrt an
treten follten, de nten fchon daneben unter dem Druck des
einftrömenden Ga es ihre gelben Hüllen.
Ein Signal hallt iiber den Platz und ruft die ührer der

Fuchsjagd zur Jnftruktion über die Wetterla e. ine leichte
Wolkendecke dehnt fich in 4000 in Höhe; aus isnadeln if

t

fie
ebildet. matt dringt der Sonne Licht hindurch. Es befteht
omit für den Führer des Fuchfes keine Mb lichkeit, feinen
"nf Verfolgern hinter der Wolkenhülle ein chnippäzen zu
chlagen. Bei klarem Wetter ift es natürlich fchwer für den

dur eine rote, um
den quatorgelegte
Binde als Fuchs
lenntlichen Ballon,

fi nicht fangen u
la fen, das

b
e
i?

feine Landun o

einzurichtemda die
Verfolger nicht in
der La e find, in
der Nähe iiiederzu
gehen. Je weiter
entfernt von der
Landungsftelle des
Fuckifes die Verfol
ger ihre ahrt be
enden, de to beffer
hat der Fuchs ab
efchnitten. Bei der
xeipzigerFuikzsjagd
waren folgende Ve

ftimmungen
vorge

rieben :

DerÜuHs„ eip ig“ mu t
e

in

dem eitraum zwi
fchen zweiundein
halb Stunden und
dreiundeinhalb
Stunden nach dem
Aufftieg feine Lan

vollziehen.
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Sollte wider Erwarten ein
Gewitter

nahen.
fo hat der

erfte Donner chlag als Zei
chen der Landung zu gel
ten. in jedem Ballon ent
fcheidet hierüber der be
fonders ernannte Unp artei
ifche. Waldlandungen find
wegen Gefährdung des
Ballonmaierials unterfagt.
Ein viertel ein Uhr

war alles ferii zum Auf
ftieg.Der Fuchs allon ftand
natürlich im Mittelpunkt
des Intereffes; vier Offi
ziere in Uniform hatten
darin Platz genommen.
Jeder der Mitfahrenden
kannte feine Funktion: der
eine
verfolgdte

die Flugrich
tung auf er Karte und
markierte fi

e

durch Blei
ftiftlinie. der andere kon
trollierte die Inftrumente.
und der dritte nahm mir.
da ichmit Vhotographieren

genug
befchäftigt war. die

kintragung ins Bordbuch
ab. die ich als Führer ihm
diktierte.
Unter dem ..Glück ab!“

der Menge und dem Ab
fchieds ruß der Kameraden
erhob ich der Fuchs leicht
abgewo en fchnell in die
Lüfte. in Vorfprung von
fünf Minuten if

t uns ge

geben

; den gilt es zunützen.
kun heißt es die Verfolger

fcharf im Auge behalten.
die fich da unten leicht im
Winde fchaukeln und nur
noch mit Mühe von den
Soldaten in Drillichjacken V
gehalten werden. als könn
ten fie es nicht erwarten. den Fuchs zu jagen.

- Da ift der
„Delitzfch“. ein noch junger Ballon von hell elber Farbe;
und doch zeigt feine Hülle manch eingefeßtes -tück. wie fi

e

fonft nur die Ballonveteranen aufweifeii. Wir wiffen alle.
woher die Narben ftammen. Wehmütige Erinnerungen werden

wieder wach. ich gedeiike derer. die. als über Reichenfachfen
eine höhere Gewalt den „Delißfch“ zu Boden fchleuderte. ihr
Leben dahin geben mußten.
Die anderen vier Verfolger trugen die Namen: ..Nord

haufen". „Bitterfeld“. „Hilde“ und ..Sachfen", Der Rückblick
auf den Vlaß war infofern noch befonders intereffaiit. als er
deutlich die verfchiedenen Stadien zeigte. die ein Ballon vom
Auslegen bis zur fertigen Füllung durchmachen muß. Man

Leipzig. Auguftusplatzmit NeuemTheater.Mufeum- links vom Panorama obenin derMitte
Bauplan für denneuenBahnhof.

Die Verfolger über Leipzig. In der Mitte das Reichsgeriehtund Gewandhaus. R

?atte
nämlich (rechts vorn auf dem Bild auf Seite 16) mit der

üllung der zur Weitfahrt am Abend beftimmten Ballons be
gönnen.
Die Windrichtung konnte nicht beffer fein; einmal. weil

fi
e

auch den Taufenden in den Straßen der Stadt den Anblick
einer Fuchsjagd gönnte. und zum anderen. weil meinen drei
Kameraden. fämtlich noch Neulinge in der Luftfchiffahrt, der
Anblick Leipzigs von oben in überrafchend fchöner Weife ge
boten wurde. Es gewährt dem Ballonführer immer wieder
eine große Freude. von den Gefichtern feiner Korbgefährteii
die Seligkeit der erften Fahrt abzulefen,
Da entdecktdiefer das Haus feiner Eltern. jener hat fo

eben feine Kaferne da drüben herausgefunden. und dem dritten
gar winken die Seinen von der Veranda
des Haufes Abfchiedsgrüße zu. Bei einer
Fuchsjagd aber darf man fich nicht all

ufehr in die Schönheit einer Gegend ver
enken. denn es gilt die böfen Verfolger

u beobachten. Die fünf Minuten Vor
prung ind um. da

folgLt
auch fchon der

erfte un eren Spuren. un wohl - das
Spiel kann beginnen. In kur en Abftän
den folgen die übrigen. Bei em letzten
aber fcheint es beim fchwachenVerfuch zu
bleiben. Der ..Sachfen“ if

t
s. der Sieger

der Ofterfuchsjagd von Dresden. der

fchon
auf der Wiefe neben demSport

p aß zur-Zivifckjenlandung gefchritten if
t

und fomit fur uns fchon ausfchied. In
folge undichter Reißbahn hauchte er das
eben gewonnene koftbare Leben - das
Kubikmeter zu elf Vfennigen - aus.
Schade! denn gerade im ..Sachfen“ faß
die einzige Dame. die an der Jagd teil
nehmen wollte. Und doch wieder war
es uns drei unggefellen im Korbe lieb:
auch in den üften wollten wir uns vor
derhaiid noch nicht einfangen laffen.
Durch ihren Mut freilich hätte uns die
Verfolgerin gewiß impoiiiert. wenn wir
damals fchon gewußt hätten. wie diefe
Dame dem immerhin nicht angenehmen
Zwifchenfall mit bewundernswerter Ruhe
begegnet war.



Die Fahrt ging fchnell. Wir haben kaum Zeit. alle die
reizvollen Bilder nachdrücklich uns einzuprägen. Da muß die
Kamera helfen. fo daß wir fpäter die Schönheiten zu unfern
üßen behaglich betrachten können. Da unten de nt fich der
uguftusplatz mii feinen impofanten Gebäuden. rüben das
Neue Theater. links die Univerfität und diesfeits das Mufeum.
Heute fchien der fchöne latz faft menfchenleer; wie anders
hatte ich ihn noch in der rinnerung: voll von einer begeifter
ten Menf enmenge. die mit Jubelrufen den ..Parfeval“ be
grüßte. a s wir am 29. Juni vorigen Jahres von Bitterfeld
aus ganz Leipzi überra ten. Das Auge wird auf dem Bilde
am oberen Ran e eine üftenei erblicken- eine feltfame Er
fcheinung fo mitten in der Großftadt! Es ift das Terrain für .
die Gleisanlagen des neuen Zentralbahnhofes. auf dem die
Arbeiten feit etwa acht Wochen ruhen. eine Folge der Bau
perre. In wenigen Jahren wird durch diefen der Groß
tadt Leipzig ein Fremdenftrom zugeführt werden. der nicht
um mindeften durch das dann ebenfalls vollendete Völker
jzchlacljt-Denkmal angezogen wird, Noel) in der Umhüllung
feines hohen Gerüftes zeigt es fich uns heute. Der Unter- und
Mittelbau mit der Krypta ift vollendet. Nur die Krönung
fehlt dem Monumentalwerke noch. das f on jetzt eine der
größten Sehenswürdigkeiten der Pleißeftadti t

. In drei Jahren.
am hundert'ähri en Erinnerungstage der ölkerfchlacht. wird
es als grö tes auwerk die Gegend im weiten Umkreis be
herrfchen. Eine bedeutfame Erinnerung knüpft fich für mich
an das Bauwerk: Ende Auguft vorigen Jahres war es mir
vergönnt. denGrafen
Zeppelin an der
Hand auf den Wall
vor dem Denkmal

u
_ geleiten. .um ihm

fe
in

auf der Fahrt
vnnAltenbur heran
ziehendes Fugfchiff

zu

zeigen. das ja be
anntlich bei Ronne
burg einen Propeller
verloren hatte und
deshalb als geftran
det gemeldet worden

Hände und riefen
immerzu: ..Das if

t ja

unfer Zeppelin!“ Ein
fchlichter. aber er
greifender Moment
an hiftorifcher Stätte.
Nun verftummt der Lärm der Großftadt. Sonntagsftille

liegt über den Fluten. die der Ernte entgegenreifen. Nur das
Geknatter der Automobile vernehmen wir. Gar viele der
fchnellenFahrzeuge heften fichan unfere Ferfen. Unfer „Leipzig“

if
t

wirklich ein
elhetjtes

Tier; Fuchsjagd und Automobil
verfolgung. wer o da entrinnen! Setzte fich unfere bisherige
Fahrtrichtung. die uns inzwifchen fchon über den Monarchen
hügel gefü rt hatte. von wo aus 1813 die verbündeten Herr
fcher den

ang
der Völkerfckjlacht verfolgten. fort. fo mußten

wir etwa Frei erg berühren. Daß wir innerhalb der uns ge
währten Zeit auch wirklich bis dahin kommen würden. ging
aus einer Berechnung unferer Fahrtgefchwindigkeit hervor. die
80 Kilometer in der Stunde betrug.
Den Sonnta sfpaziergängern da unten. den Leuten in

den Dörfern
braYte

die noch nie gefchaute Jagd in den Lüften
natürlich eine fe r willkommene Abwechflung.“ Die Straßen
ftanden voll von Menfchen. die nur Augen für die fünf Segler
der Lüfte hatten und den Autlern. die an fich fchon Sonntags
kein leichtes Leben haben. das Fortkommen fehr erfchwerten.
Uns freilich konnten folcheHinderniffe nur lieb fein. denn wir
wollten uns auch von keinem Automobil fangen laffen. -

Dicht auf den Ferien.

' Y

In ftetem Steigen wurde nun Grimma überflogen;
bei der Kaferne ftanden die Hufaren und verfolgten unferen
Flug. Faft ununterbrochen tönten die Hupen der verfolgen
den Autos. die hier dur die Stadt wieder mühfames Vor
wärtskommen hatten, Wir fandten ihnen mit unferer Sirene
einen Gruß hinab. Neizvoll war der Blick ins liebliche Gelände
des Muldentales. Hier die freundliche Stadt. in deren Mauern
ich erft vor weni en Wochen auf einer vom preußifchen General
von Steuben ge eiteten Verwaltungs-Generalftabsreife O.uar
tier bezogen atte. Muldenaufwärts das einftinalige Ulanen

ftädtchen
Ro

lig
j

deffen anfehnlicher Berg mit Ausfichtsturm
ich für unfere ugen kaum aus der Umgebun abhob, Er
innerungen aber werden am beften aus etaufch . wenn auch
Gaumen und Magen fich [aben. Des al ließen wir uns jetzt
unfer Frühftück ut fchmecken. und er Sektpfropfen machte
mit lautem Kra feiner gepreßten Situation Luft. In der
Nähe von Waldheim erzählte uns der Kamerad von der Ar
tillerie mit Humor feine Erlebniffe beim Geländefikzießen. ..Dort
am .Grünen Haus* fand in Anwefenheit von hohen und höch
ften Vorgefetzten die feierliche Ausgabe der Lage ftatt . . .

"

Als wir den Zellaer Wald überquerten. war uns ein Ver

folger

fo

nahle [gekommen.
daß wir uns mit ihm unter alten

onnten (f
. b .)
.

Faft direkt unter uns flog der .. ord

Yufen"
dahin. ..Landen Sie bald?“ rief Hauptmann von

idtmann-Halle neugierig herauf. ..Noch lange nicht i" fcholl
es hinunter.
Aber leider war es eine falfihe Taktik. die ..Nordhaufen“

hier einfchlug. Meine
gelegentlichderFuchs
jagden von derFrank
furter „Ila“ aus ge
machtenEr ahrungen
kehrten. da man als
Verfolger bei leid
lich fchnellem Winde
weiter zurückbleiben
muß. als bei fchwa

YZem.
denn ein rafcher
ind if

t

faft ftets
konftant und bringt
die Verfolger meift

war. ..Nun geht ja immer noch in die
alles gut!“ meinte Nähe des Fuchfes.
freudeftrahlend der während im andern
verehrungswürdige Falle man durch ab
Greis. als er den weichendeLuftftröme
Ballon mit eigenen leicht abgetrieben
Augen in der Luft werden kann. Wie
fah. Und dann fchar- wir vermuteten. blieb

_ ten fich Kinder um der Wind auch heute
ihn. ergriffen feine konftant. Nahe der

höchften Effe Euro
pas. der bekannten
Halsbrückner. kamen
wir vorüber. Ein
tüchti er Ballaftaus
wurf fg

cl
nellte uns jetzt

empor. Aufnierkfam machten die Verfolger das anöver mit.

Kurz danach leiteten wir durch Ventilzug den rafchen Fall
und au die Landung ein. Der Korb ftieß

aukf.
er ob fick)

wieder ür einen Moment. um durch die Wir ung _er ge
ogenen Reißbahn end ültig zur Ruhe zu kommen. Die Paf
fagiere wurden natür ich ein wenig dur einander gefchüttelt.

Nach Ausfage eines Mitfahrers im ..Nord aufen“ foll das. von
oben aus

beobaclÄet.
..rei end" ausgefehen haben.

Die andern * allonfü rer waren auf ein fo rafches Fahrt
iel nicht

gefaßt
gewefen. fehlten doch noch zwanzig Minuten

is zur feftge etzten Zeitgrenze. Weit fchoffen fi
e

dciher uber
das Ziel hinaus: 4

.

6
. ja fogar 10 Kilometer; der Wind wehte

jetzt mit 45 Kilometer Gefchwindigkeit. Nur die fchlaue
„Hilde“hatte fich weit hinten und nicht all u ho gehalten. onnte

daher die Situation bequem überfe en. it dem gleichblei
benden Winde trieb fi

e

jetzt heran und vermochte innerhalb

2 Kilometer - das war die weitefte. in der Propofition für
einen Sieg in Betracht kommende Entfernung - zu landen.
So waren wir alfo doch noch von einem weiblichen Wefen
eingefangen worden. wenn auch nur von einem ..Ballonfräu
lein“ Hilde, Wir Leipziger gönnten diefem unferem Gaft
feinen Preis von Herzen. denn welcher Gaft eber eiitließe feine
lieben Giifte nicht gern mit fchönen Anden en! _

Von den Automohilen. die uns in letzter Stunde völlig
außer Sicht gekommen waren. erreichten uns nur zwei. und

zwar in zehn bzw.
zwanzig

Minuten nach der Landung.
Ziel der Fuchsjagd:

* e
i

Nieder-Kolmnitz. nahe dem höch

lötzlich näherte fich uns die Erde bedenklich. Uber all dem
chauen und Photographieren hatten wir au die Fahrtkurve
des Ballons nicht acht gegebenund fanken rapi von 500Meter
auf 100'Meter hinab. Urfache hier u war der roße Wald
bei Lindhardt. deffen abkühlende Lu ftrömung un eren ..Leip
zig“ angezogen hatte. Ein Sack Ballaft. fchleunigft über Bord
eworfen. rettete uns vor einer fatalen Begegnung mit den
annenwipfeln. Luftig war es nun

zu

fehen. wie unfere Ver
folger in den Lüften allefamt ebenfa s zum Wald hernieder
ftiegen. fie hielten unfern unfreiwilligeii Fall für ein Schein
manöver und - machten's mit,

ften Punkte der Bahnlinie
Dresden-Freiberg.

Quer durch
das mittlere Sachfen war die reizvolle ahrt gegangen. deren
Stunden uns wirklich ..im Fluge“ verrannen. Von Anfang
bis zum Ende war es zu unferer Freude eine Fahrt über hei
inatliche Gefilde gewefen.
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i Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers. (6.Fortfeuung.)
Zpppppppppppppppppppp»

Die Kinder waren jetzt groß: Conni) und Gerd fecl)zehn
und fünfzehn Jahre. Dax dreizehn. Es war nicl)t mehr nötig.
Eifenbahn mit ihnen zu fpielen. ihnen kindifcl)e Gefchichten
vorzulefen. überhaupt die ganze Vorftellungswelt gewaltfam
zu wecl)feln. wenn man mit ihnen in Berührung trat. Sie

hauften auch nicl)t mehr in der gemeinfamen Kinderftube.
Die beiden großen Söhne hatten ihre eigenen Manfarden
zimmer im zweiten Stock. Dax wohnte in dem ehemaligen
Scl)lafzimmer. das fi

e mit Gerd und Fräulein Grätz geteilt
hatte. Aucl) Fräulein Gräß war nicht mehr da,
Ins Wohnzimmer. in die Eßftube kamen die großen

Kinder herein. blätterten in den Journalen. redeten bei

Tifch. Conni) hatte fogar hin und wieder eine Zigarette
im Mund . die ihm der Papa gefcl)enkt hatte. Er war wie
diefer lang und überfchlank. hielt fich aber grader. war ficl)rer
in feinen Bewegungen und hatte in dem langen. fchmalen.
braunen Kopf ein Paar kühle. blaue Augen. die ihren Aus
druck felten veränderten.

Andrea hatte ihn heranwacl)fen fehn. ohne ihn recht

zu beacl)ten. Nun befiel fie eine leife Unruhe vor ihm. eine Art
von Befangenheit. Sie lachte darüber. wollte es auch vor fich
felbft nicht recht eingeftehn. Einen gewaltfam unbefangenen
Ton fchlug fie gegen ihn an. aber an feinem zurückhaltenden.
fremdhöflichen Wefen zerfchlug fich der Verfuch. Sie empfand
ihn wie einen Fremden. Es war ja geradezu ein lächerlicher
Gedanke. vor dem eigenen jungen Sohn verlegen zu werden;

fi
e war es ja auch gar nicht. fie war es vor fich felbft. vor der

Wucl)t und Größe ihrer eigenen Aufgabe. Diefe verwirrtefie.

?Ihre
ihr die Erfcheinungen des täglichen Lebens zu Zert

il ern.
Indeffen kam ihr zuviel darauf an. mit Conni) auf einen

natürlichen Ton zu kommen. Sieftellte ihn fich vor im Nacht
hemdchen . in feinen Kleinbubenjahren. Dann wünfchte fi

e

fich manchmal. ganz im Gegenfatz zu ihren fonftigen Empfin
dungen. die Kinderftubenzeit zurück. damit fi

e ihn auf den

Schoß nehmen und ihn mit Gefcl)ichtenerzählen und Lieb
kofungen gewinnen könne.
Aber das war ja töricht. Jeßt »- jetzt war die Zeit

der wirklichen Annäherung. Jetzt konnten fie fich in gemein
famen Intereffen begegnen. Er mußte doch nun die Welt
der Lebensanfchauungen. der intereffierten Fragen auf den
Gebieten der Kunft. der Wiffenfchaft betreten! Für was
mochte er fich hauptfächlich erwärmen?
Es war nicht leicht. dahinter zu kommen. Zwar war

er nick)t befonders fchweigfam. bei Tifch fprach er manches.
aber meift an den Vater gerichtet. Das war über politifche
Dinge. über folche des praktifchen Lebens. der Erfindungen.
über die in den Zeitungen berick)tet wurde. über Gerichts
verhandlungen. von juriftifcl)er oder medizinifcher Seite.
niemals aber von allgemein menf>)licher Seite aus.
Andrea fühlte fich dabei unfrei. Es war etwas Frem

des an ihren eigenen Tifch gekommen. Es braute und webte
hier etwas. an dem fi

e keinen Anteil hatte. Sie konnte für
den Moment das Gefpräch. das an ihr vorbeiging. zerreißen
und ein anderes einführen. aber mit diefem anderen hatte fi

e

dann kein Glück und blieb ziemlicl) mißtönig im Leeren ftecken.
Es war fchon beffer. es gehn zu laffen.
Wie ein dunkler Schatten hufcl)te die Empfindung über

ihre Seele . daß fich hier ihr Kreis. den fie fo oft verlaffen
hatte. hinter ihr wieder zufammengefchloffen hatte. und daß

fi
e nun vergeblich draußen herumlief . ohne den Eingang

wieder finden zu können.

Mit Gerd war es leicl)ter. vor dem war fie nicht fchüch
tern. Dennoch hatte er gewiffe Ähnlichkeiten mit Conni).
Diefelbe fchmale. hohe Kopfform mit dem fpitzen Hinterkopf.
braunes Haar . denfelben Stimmklang fogar. Von ferne
waren die Stimmen kaum zu unterfcheiden. Nur hatte er

braune Augen. keine blauen. in feinen Nafenfliigeln war
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oft ein nervöfes Zittern . auf dem Wefen lag eine ftete Un

raft. eine herrifche Ungeduld. Andrea wurde. wenn fi
e

ihn

betracl)tete. manchmal an die Geftalten ihrer verfunkenen
Welt erinnert - ja . mit leifem. jähem Erfchauern und fo

fortigem Abweifen und Zurückdrängen diefes Bildes fogar
an die geliebtefte von allen: an Hans Oblitz.
Gerds fenfitive Seele war ftarken Eindrücken unter

worfen. An Connhs fchnurgrader Natur hatte er fich er
zogen. Diefer Eindruck war fo ftark gewefen. daß Conni)
auf Gerd direkt abfärbte. daß es Bewegungen. Äußerungen.

ja Wirkungen feines Gefamtlebens gab . die er von Conni)
kopierte. Dadurch wurde er vielfach mißverftanden. Er galt

in Heilau für hocl)mütig. korrekt und daneben doch auch
wieder für launenhaft. Aucl) fein Vater mißverftand ihn-
überfchätzte ihn. in feinem Sinne. denn er hielt für Eha

rakter. was nur zufällige Spiegelung war.
Andrea aber „entdeckte" Gerd. Sie fand wundervolle

Verftecke in diefem unruhigen Gemüt. Dies Nebeneinander
und Durcheinander in der Seele ihres Jungen verurfachte
ihr eine feltfam feine Senfation. Sie nahm eine fehr ver

traulicl)e Stellung zu Gerd. Es war ihr ein Entzücken. mit
dem Jungen Arm in Arm durch den Garten zu gehn. Er
reagierte auch fo merkwürdig fcl)nell auf ihr Entgegenkommen.
Es war an ihm wie ein beftändiges Vibrieren von Saiten.
die nur auf den Bogenftrich warten. um zu erklingen.

Vorläufig erzählte er von feiner Tanzftunde im Win
ter. Andrea hörte es heraus und wußte es auch fchon von

Bekannten. wie unmäßig er dort verwöhnt war. Darauf
war er nicl)t eitel. Er war zu unruhig. zu launifch und un
geftüm . um überhaupt Zeit zur Eitelkeit zu haben. Seine
von ewigem inneren Feuer angeglühte Akt. feine nervöfe
Schönheit und feine leidenfchaftliche Ungeduld erklärten es

genugfam. wie die kleinen Mädchen Heilaus um feinetwillen
in den erregten Köpfchen frühe Romane erleiden mußten.
Aber auch feine Art. davon zu erzählen. war keine ge

fättigte. erinnerungsfrohe. Es ließ nur ein paar Blitzfun
ken darüber hinfpringen. unficher und wild. felbft nicl)t ganz
klar. was Erinnerung war . was Phantafie. Als Andrea
etwas näher wiffen wollte. ftellte fich das heraus. Keine
einzige Mitteilung war ganz genau zunehmen. Alles ftand
eigentlicl) in der Luft.
..Gerd. Du fcl)neideft wohl auf!" rief Andrea.
Er blieb ftehn und lacl)te fi

e an. Er fah fo herrifch
fchön aus wie noch nie. „Vielleicht" fagte er leichthin.
..Weiß ich's denn? Mir fcl)ien's richtig. als ich's fagte.
Und es hat Dich doch amüfiert. Mama. und mich ebenfo.
Was hat's denn für einen anderen Zweck. Es ift ja doch
vorbei. Ob's nun fo war oder ein klein bißchen anders.
was macht das jetzt aus!"
Andrea verftand ihn plötzlich. Diefer Knabe log nicl)t

im gewöhnlichen Sinne. er log nicht. um fich zu brüften oder
aus ähnlichen Motiven - er log einfacl) aus einer unerhört
gefteigerten Luft des Augenblicks heraus. 'Was war ihm
das Geftern? Ein ausgetrunkener Trank. Die Gabe der
Erinnerung hatte er nicl)t. Seine Unruhe fck)uf ihm das

Heute zum Dafein. Das koftete er bis auf den letzten Trop
fen aus. Und die Göttin Phantafie fchüttelte ihre goldenen
Flügel über diefem wilden Kinde.

Welches unerwartete Erlebnis war ihr damit gefcl)enkt!
Er fpielte immer und mit allem. Er war ein Gaft.

aufgeftanden von dem Tifch der Götter. der hier nicl)t mit
lebt und mitleiden kann. fondern der läffig und fpielerifcl)
der Tage Perlenfchnur fich durch die Finger laufen läßt.
So träumte Andrea. die Mama.

U
!
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Erziehungsfragen! Was weiß ein dreizehnjähriges

Mädchen vom Leben? Was kann es wiffen? Was foll
es wiffen? Und wie fagt man es ihm -?



Dax war ein langer. fchlottriger Backfifw . mit einem
jungenhaften. braunen. fehnigen Körper. langen Zöpfen und
einem gleichgültigen Gebaren. Sie war. von außen be
trachtet. unter den dreien die am fchlewteften Erzogene.
denn fie gab fich gar keine Mühe. höfliche Manieren zu zei
gen. und fchien fogar ftolz auf ihre Mängel. Die Tanz
ftunde im Winter hatte auf ihre unbekümmerten und fwlott
rigen Bewegungen wenig Einfluß geübt. mädwenhafte
Grazie war bei ihr kaum zu finden.
Die Courmachereien der Tanzftunde. die in der kleinen

Stadt unumgänglich waren und die fich bei einigen ftand
haften Pennäler-Gemütern auw now bis in den Sommer
und weiter ausdehnten. erfwienen ihr wie unerhörte Be
leidigungen. auf die man fo prompt wie möglich feine mädel

haften Grobheiten jetzt. Sie vetachtete die „Affen“ ins
gefamt. auw die weiblichen Gefchlewtes. die fiw parfümier
ten. ihre Löckchen brannten und rot wurden. wenn eine bunte

Klaffenmütze um die Ecke kam.

Dafür wurde fi
e aber von den Brüdern geachtet. Sie

wollten es beide niwt haben. daß ihr Dax fiw billig mawe.
Was fi

e

felber über die kleinen Mädchen (die Weiber hieß
es mittlerweile fchon!) dachten. ftand auf einem andren

Brett. Dar follte fich gar nicht verlieben. und was die in

fi
e verliebten Ghmnafiaften betraf. fo hatten die fich in fehr

angemeffenen Schranken zu halten. Wehe dem unglücklichen
Jüngling. der fich von Conny oder von Gerd auf der ..Dachs
fährte" treffen ließ. Von Gerds ungewöhnlicher Rückfiwts
lofigkeit konnte man fich jederzeit des fchauderhafteften Eklats

verfehen. und Conny. der jedes Auffehen vermied. hatte
eine fo kalte. fpöttifche Art. fofort die unangenehmften Dinge

zu fagen. die man nur hören konnte. daß man fich in
wendig auf Wochen hinaus blamiert fühlte.
Dies alles wußte Andrea nicht. Und - fie wußte

nicht. daß fi
e es niwt wußte. Sie fühlte fiw nur ergriffen von

dem Bewußtfein. Mutter einer heranwachfenden Tochter
zu fein.
Wie fchien das mit einem Male voller Reiz! Sie

dachte an ihr Elternhaus an der fonnigen Riviera. an die
Überfiedelung in den nebelkalten Norden. in das Haus der
Tante. Von taufend eingefwloffenen Fragen. Zweifeln.
von klvpfender Unraft war fie damals erfüllt!
O. welch junge tofende Zeit! Wie fah man dendünnen

Schleier zittern über den Geheimniffen des Dafeins! Wie
will der wachfende Geift die Faffung zerfprengen. die man

ihm um alle Rätfel der Umwelt. um die Religion. um die
Entftehung alles Lebens gelegt hat!
Und wie war dies Erwachen des jungen Geiftes fo

bang! Man verbarg feine Zweifel und Fragen. und man
hatte fich damals auf Schleichwegen gleichfam das Leben
erobert. Jetzt - war die eigne Towter in gleicher Lage!
O. fie follte niwt auf Swleiwwegen gehn.
Draußen war eine Gewitternacht. Hermann war auf

geftanden. hatte ihr aber beruhigend gefagt. fie folle liegen
bleiben. es käme nicht herauf. Dann war er gegangen. im

Haus nach dem Rechten zu fehen.
Nun ftand fi

e

doch auf. Der Vorhang war zur Seite
gezogen. Im langen Nawtkleid ftand fi

e an dem breiten.
niedrigen Fenfter und fah drüben. jenfeits des Gartens.
über dem Fluß und denWiefen die Blitze zucken. Raufchend
ftrömte der Regen in den Bäumen.
Andrea fühlte fiw feltfam erregt. Im Schein der Blitze

fah fi
e ihr kommendes Leben liegen. Mutterglück!

Wie klein . wie arnifelig empfand fi
e

ihre Vergangen

heit! Unruhe. O.ual. Kleinheit! Und das alles ging unter
wie die dunkle Wiefe. wenn der Blitz erlofw.
Wie im Fieberraufch. wie mit leuchtenden Blitzen wollte

fi
e ihr neues Leben beginnen.
Am anderen Tage ergriff fi
e

ihre Tochter an beiden

Händen und zog fi
e

zu fich. ..Dax habe Vertrauen zu mir!
Mir kaiinft Du alles fagen. Frage mich doch! Sweue Dich
nicht. Ich erfwrecke vor keiner Frage. die Du tun willft.

Wenn Du an irgend etwas. das Dir gefagt wurde. Zweifel
hegft. fo bekenne es mir ganz offen. Habe keine Furcht.
Ich verftehe ja alles. Ich will Dir auw zu Hilfe kommen.
Haft Du irgendwelwe Zweifel?"
Dax machte fiw trotzig los. Das plößliwe Drängen

der Mutter beängftigte fie, Was follte fi
e denn mit einem

Male fragen? Sie empfand hier. an diefer Stelle. auch nicht
die geringfte Luft. Das erregte Bitten . das Aufdrängen
einer Vertrauliwkeit. die ihr wie ein Sack über den Kopf
geworfen wurde. verfetzte fi

e in eine wilde Abwehr.
Das Gewitter der Nawt war in Regen übergegangen.

An den Fenfter-n des grünen Zimmers ftürzten die Bäche
herab. Dax ging und ftellte fich an eines . den Rücken dem

Zimmer zugewandt. Am liebften wäre fi
e hinausgelaufen.

fi
e kam fiw vor wie überfallen.

..Daxl Was ift Dir denn nur? Habe doch Vertrauen
zu mir!“ rief Andrea erregt und tief verletzt. ..Ich wollte

Dich dow nicht etwa aushorwen und Dich nachher fchelten
oder ftrafen, Kind. was denkftDu Dir nur eigentlich? Ick)
will doch niwts weiter. als daß Du Vertrauen zu mir haft!
Du follft mir nur fagen -“
In hilflofem. wütendem Trotz preßte Dar die Stirn

an das Fenfterglas. biß die Zähne zufammen und ftieß ge

guxlt
hervor: ..Ich habe niwts zu fagen. Laß mich

o _ F]
Und unterdeffen ftand Andrea wie getroffen von dem

Gedanken. daß ihr Kind vielleiwt fchon Liebeskummer habe
und daß fi

e das fo fcheu und verfchloffen mache. Davon
überwältigt. verlor Andrea jeglichen Überblick und wurde
faffungslos. Sie ftand mitten im Zimmer mit herabhängen
den Armen und brachte kein Wort mehr hervor,

Neuntes Kapitel.

Als die heiße Zeit kam. war ein Erftaunen in der Fa
milie. daß Andrea keineMifegedanken äußerte. Man hatte
diefe fo beftimmt erwartet. daß ihr Ausbleiben einfach ent
täufchte; niwt. weil man die Gattin und Mutter direkt fort
wünfwte. fondern weil jede felbftverftändliche Erwartung.
die fich niwt erfüllt. ein unangenehmes Empfinden erzeugt.
das fiw ziemlich mit Enttäufchung deckt.
Jeder war darauf vorbereitet gewefen. daß fi

e wieder

auf Wochen fort fein würde, Ihr Platz am Tifwe war leer.
und ihre Obliegenheiten. wie Suppe- Auffüllen. den Tifch
aufheben und ähnliches war unter die anderen verteilt. Es
kam auw faft gar kein Befuch.

Hermann Lüdegaft hatte fich an ihre Abwefenheit ge

wöhnt. Er unterhielt fiw dann freier mit Conni). wenn
man auf ihr Intereffe und Verftändnis nicht immer Rück

ficht nehmen mußte. Als er in diefem Jahre merkte. daß

fi
e

nicht reifen würde. empfand er zum erften Male. und
mit einem innerlichen Schreck. daß ihm dies beinah un*
lieb war. Innerlich befchimpfte er fiw reichlich. nannte fich
roh und verrückt. Die Reifekoften waren ihm auch wohl mit
einem Male gleichgültig! Was follte er denn nur über fich
felber denken. daß ihn diefe Eröffnung verftimmte!
Trotzdem kam er über das Enttäufchungsgefühl nicht

fort. Er war zeit feines Lebens ein fo innerlich einfamer
Menfch gewefen. daß ihm das fo fehr gehaltene und fo viel

behinderte Verhältnis zu feinem Sohn fchon wie ein köft
liches Gut erfchien. Er wußte. er hatte ihn freier und herz
liwer. wenn Andrea nicht da war. Gerade die Rückfiwt auf
ihren Gefchmack und ihre Art bildete ein Schranke zwifchen
diefen beiden zurückhaltenden Menfchen.
Er wußte das auch ganz genau. trotz aller Kofenamen.

die er fich gab. Heute nun ftand er vor der ihn jählings er

fchütternden Frage: ,Liebe ich denn Andrea nicht mehr?"
Hermann Lüdegaft atmete fchwer. er fühlte fein Herz

laut klopfen. - ,Vielleicht - liebe ich fie noch immer zu
fehr
-t
dachte er. unfäglich verwirrt. ,Wie feltfam. daß

ich das nicht unterfcheiden kann: zu viel und zu wenig -
wie über die Maßen feltfam*



Ein Empfinden von der unendlichen Verlorenheit in
des Lebens dunklen Waffern ftrömte über ihn dahin. Er
ftand noch immer und fchüttelte den Kopf mit den dünnen.
leicht ergrauten Haaren -
Am andern Tage war er noch nicht über den wunder

lichen Zwiefpalt hinaus. In feiner Natur lag eine folche
Beengtheit. daß er. um frei und leicht leben zu können.
einer fteten liebevollen Nachhilfe bedurft hätte. Da fi

e

ihm
immer fehlte. ging er auch
immer. folange er lebte. wie
in einem fchmalen Gang. die
Arme an fich gedrückt und die
Blicke vor fich in den Weg
gebohrt. Nun fich aber eine

ftarke. zwiefpältige Erregung

auf ihn warf. war er imIn
nern zerwühlt und haltlos.
Unter dem vergeblichen Rin
gen nach einem klaren Gedan

ken ward fein Körper mit er
griffen. er fühlte eine fchmer

zende Schwere in allen Glie
dern. ein dumpfes Kopfweh.
Der Julitag brütete heiß

hinter den grünen Läden des

Speifezimmers. Hermann
Lüdegaft verncochte über Tifch
kaum ein einziges Wort her
vor zu bringen. Sein Kopf

weh fteigerte fich. fo daß jeder

Ton. jedes Klirren der Eß
geräte ihm weh tat. Andreas
Anblick quälte ihn über alles

Maß. Es hatte fich jeht die
fixe Idee in ihm feftgefetzt. daß
er anfinge. ihre Gegenwart zu

haffen. daß ihre Stimme ihm
die Nerven zerfchnitte.

- ,Alle
fort! Alle fortl* dachte er ver

zweifelt. ,Nur ich und Conny
allein.“

Conny quälte ihn nicht.
Er war der einzige. deffen
Stimme ihm wohltat. Aber

auch ihm vermochte er nicht
anders zu antworten-als mit

einfilbigen Lauten. mit einem

kurzen. eiligen Nicken.

Als der fchwarze Kaffee.
den er allein trank. vor ihn
hingefeßt wurde. ftürzte er
die Taffe mit einem einzigen
Zuge hinunter. ohne fi

e

zu

zuckern und ohne. wie fonft.

feine Nachtifckjzigarre dazu an

zuftecken. ftrich dann in ner

vöfer Haft mit demStreich

Gefpräche und verfank unvermittelt wieder in Schweigen.- Auf ihren Mann hatte fi
e

nicht geachtet. fragte jetzt
nur erftaunt: „Du gehft fchon fort?"

...Ja
-" murncelte er. ..entfchuldige -" Er warf die

zerknullte Serviette auf den Tifch und wandte fich zum
Gehen.
In demfelben Moment aber fchnellte Conny empor. Er

hatte den Vater unabläffig beobachtet. ..Kann ich Dich be
gleiten. Papa?"

Hermann Lüdegaft fah
ihn ftutzend an. Sein unfteter
Blick beruhigte fich. es kam wie
ein ganz flüchtiges Lääjeln in
fein Geficht. ..Ja. meinet
wegen."

Conny kam zur Mutter.
ihr gewohnheitsmäßig die

Hand zu küffen. dann eilte er

fchon dem forthaftenden Vater
nach. Andrea blickte mit einem
fchweren. dumpfen Staunen
hinter ihnen her. Warum blie
ben fi

e

nicht? Was hatten fi
e

miteinander ?

Wie fi
e beide den einen

Moment im Türrahmen ftan
den. fiel es ihr auf. wie ähn
lich fi

e

fich an Geftalt waren.
Nur hielt fich Conny gerader.
hatte beherrfchte. biegfame
Bewegungen in feiner langen.
fchlanken Figur. Andrea er
faßte plötzlich mit einem Ruck
im Innern eine Zufammen
gehörigkeit. eine Ergänzung.
die da war. die entftanden war.
ohne daß fi

e etwas davon ge
merkt hätte. bis heute.
Die Tür fchloß fich. die

Schritte verhallten. Ein kör
perliches Angftgefühl ergriff

fie. ihr fehlte plöhlichdie Luft.
Was war das hier? Was war
vorgegangen? Hatte man fi

e

hinausgefchoben?
Aber ging denn das?

Hier war doch ihr Plah! Man
konnte doch niäjt einfach -
Stuhlrücken fchreckte fi

e
auf. Gerd und Dar fahen
jetzt auch den Tifch für auf
gehoben an. ..Wir dürfen doch
gehn. Mamalein?"
Gerd fragte fo

. Er küßte
ihr die Hand. Sie blickte auf
mit geängftigten Augen. fie

wollte rufen: .Aber Gerd. Du

holz ein paarmal an der Reib

fläche vorbei. ehe es brannte.

zog heftig an der Zigarre und

ftand mit einer gemurmelten Entfchuldigung. ohne feine
Frau dabei anzufehn. auf. - ..Arbeit zu erledigen" war fo

ungefähr zu verftehn.
Andrea fah verwundert auf. Sie war tief unten in

ihren eigenen ruhelofen Gedanken gewefen. Das Verlangen
in ihr. Mutter zu fein. war quälerifch geworden. Sie faß
und laufchte. lauerte förmlich auf die halben Töne. die
gleichgültigen kurzen Bemerkungen. die zwifchen ihren Kin
dern über Tifch hin- und hergingen. und die doch unter

dem Bann einer fteifen Tifchgewohnheit ftanden. Da

zwifchen riß fi
e das Wort an fich. drängte fich in ihre

W Bildnis. Gemälde von Jofeph Oppenheimer. W

-r
kannft doch bei mir bleiben.
Wir find doch immer fo nett
miteinander. Gerd -t Doch

fi
e

brachte es nicht heraus. Ihr war mit einem Male fo

angft. Wenn er dann gezwungen aus Höflichkeit zurück
bliebe! Und fi

e war jeht mit einemMale fomißtrauifch. Nein.
nein. lieber gar nicht. Nur nicht mit innerem Widerftreben!
Einen Pulsfcljlag lang hatte fi

e

feine Hand umklam

mert. dann ließ fi
e

fi
e willenlos fahren. ,Geht nur -t

wollte fi
e fagen. aber es würgte ihr in der Kehle. irgendein

rauher Ton wäre herausgekommen. darum fchwieg fie lieber.
Er merkte nichts von allem.
..Komnn Dar. ich will Dir mal in meiner Stube was

zeigen."



Nun gingen die andern zwei hinaus. Ein hübfches
Gefchwifterpaar. Im Türrahmen faßte Gerd mit brüder
licher Neckerei nach Daxens langem Zopf. fo verfchwanden
fie. und keines fah fich mehr nach der Mutter um.
Andrea faß allein an der verlaffenen Mittagstafel. In

der Mitte noch die alte filberne Familienfchale mit Früh
birnen. auf den Tellern Obftrefte. ein kühles. grünes Däm
mern im Raum. und Stille dazu. kein Laut.
Nur fie allein - fie. die niemand brauchte. von der

alle fortliefen - -
Sie hielt es plötzlich nicht mehr aus. fie fprang em

por. Mit ihrem weißen. lang nachfchleppenden Kleide ging

fi
e über die Diele und ins grüne Zimmer. Das lag nach

Nordoft und hatte keine Sonne. In der anfchließenden
Veranda hielt fi

e

oft auf dem rohrgeflochtenen Diwan ihre
Mittagspaufe. Einladend winkten die geftickten Kiffen.
Neben dem Diwan ftand ein Tifchchen mit einem auf
gefchlagenen Buch. dem letzten Roman von Wildenbruch.
Von unten tönten Stimmen.
Andrea drückte fich in die äußerfte Ecke hinter den

breiten Pfeiler und zog auch noch die Leinengardine ein
wenig vor. Mit fchmerzhaft angefpannten Sinnen. lauernd.
atemlos fpähte fi

e

hinunter.
Vater und Sohn gingen unten nicht weitab vorbei.

Hin und wieder durch Bufchgruppen verdeckt. kamen fie im
mer wieder zum Vorfchein. fchlugen jetzt fogar einen Steig
ein. der noch näher ans Haus heranführte.
Wie ähnlich fi

e einander von hier aus waren! Wie
gleichen Schritt Conny mit dem Vater hielt!
Sie fprachen lebhaft miteinander. der Inhalt des Ge

fpräches war nicht recht zu verftehen. Einmal fchien es fich
um die Fabrik zu handeln. dann kam wieder der Name
einer amerikanifchen Erfindung herauf. Als fie. näher
kommend. faft direkt unter der Veranda dahinfcljritten. hörte
Andrea ihren Sohn mit feiner klaren. feften Stimme hell
klingend fagen: ..Da hat das Handelsrecht wohl eine Lücke.
Papa!“ und ein kurzes. fröhliches Lachen auffchlagen.
Andrea. von quälender Neugier erfaßt. lugte vorfichtig

über die Brüftung. Sie konnte ihres Mannes Geficht fehn.
Er hatte den Kopf ein wenig aufgerichtet und hatte in dem
Blick. der auf dem blühenden jungen Sohn ruhte. ein faft
behagliches Lächeln.
Dann verfchwand dies wieder. aber der milde und auf

merkfame Blick blieb.
..Du weißt es. Junge. daß ich es mir eigentlich anders

dachte
>“ fagte er langfam und zögernd. ..Aber wenn ich

Dich fo reden höre - werde ich Dir doch felbft zureden
müffen. nicht hier zu bleiben.“

Conni) errötete heftig.
..Papa. es freut mich. daß Du wieder davon an

fängft.“ fagte er mit unterdrückter Bewegung. ..Ich habe
neulich abends kaum davor einfchlafen können. Es ift ja

natürlich eine Sache. die - und im Grunde ift es ja auch
fchade -“_

_ ..Ia. ja. das if
t es.“ fagte Herr Lüdegaft. ..Ich habe

mir nun -“
Das Weitere verklang zwifchen den Büfchen. Es ka

men nur abgeriffene Worte noch herüber.
Andreas Wangen brannten. Sie erfchien fich wie eine

Beleidigte.
Was fi

e da unten verhandelten. war ja kein bloßes
Höflichkeitsgefpräch mehr, Das drehte fich um Pläne. um
Connys ganze Zukunftspläne wohl! Und das mußte fi

e

zu
fällig. auf der Lauer liegend. erhafchen!
Ihre Angft und Not verwandelte fich in lodernden

Zorn. Sie fprang von ihrem Verfteck auf und. ohne fich zu
befinnen. eilte fi

e

hinunter. Ihre Empörung trug fi
e wie

ein Paar Flügel; fie wußte es kaum. wie fi
e die Treppe hin

unter. durch die Hintertür in den Garten kam.
Unten eilte fi

e weiter. Leife wehten die Bäume über

ihr. Von ferne. fich iiähernd. kamen die Stimmen heran.

An einem Rafenftück. in deffen Mitte ein altes ftei
nernes Becken ftand mit einem trüben. fchlammigen Waffer.
traten die beiden aus einem der Laubgänge. und fi

e

ftand

ihnen plötzlich gegenüber.

Ihre Aufregung legte fich mit einem Schlage. Sie
ftand ftill. und ein Gefühl von Hilflofigkeit überfiel fie. Sie
waren ihr plötzlich fo fremd - diefe beiden großen ernften
Männer. - ,Warum lief ich nur her?“ dachte fie verzweifelt.
Sie fchämte fich.
..Da ift Mama!“ hörte fi

e Conny fagen.
Hermann Lüdegaft litt unter dem peinlichen Schreck.

den ihre Dazwifchenkunft ihm bereitete. Er hatte feft ge
glaubt. im Garten vor ihr .fichert zu fein. Er wußte es jeßt
wirklich: fie quälte ihn. Er atinete freier. wenn er fie nicht
fah. Nun ftand fie plötzlich da! Er hatte nicht die innere Ge
laffenheit. auch nur einen Moment an ihre Motive zu denken.

..Ich muß jetzt auch wieder ins Kontor. es if
t

höchfte

Zeit." ftieß er hervor. Er konnte. da er mitten im Gefpräch
mit Conny unterbrochen war. das Fluchtartige diefes Ge

habens nicht deutlicher machen. als er tat.

Auf Connys empfindlicher Haut zeigte fich eine fchnelle
Röte. Er war peinlich berührt. Er meinte. es habe viel
leicht ein Zufall fi

e hergeführt. und des Vaters Wefen habe

fi
e

fo ftark verängftigt.
Sein ftark entwickelter männlicher Inftinkt war jeßt

fofort auf ihrer Seite. Er trat zu ihr heran. Da fiel es
ihm auf. daß fi

e

totenblaß geworden war.
Nun handelte er mit dem ficheren Takt. der feine befte

Begabung war. Er fagte ein paar ganz oberflächliche. ab
fichtlickj befonders leichtgefärbte Worte zu ihr. folche. die
man hört. ohne fi

e

zu hören. die eigentlich nur durch die

Luft gehen. keine Verbindlichkeit fordern und doch die Stim
mung machen. die da fein foll. Dabei gab er ihr in natür

licher guter Manier feinen Arm.
Andrea fchoffen die Tränen in die Augen. Sie war fo

weich und war eben fo .tief elend gewefen. daß fie eine heiße
Sehnfucht danach hatte. dem Knaben die Arme um den Hals
zu fchlingen und an feiner Schulter zu weinen. Ihre Seele
war fo fchwer von Mißtrauen und unendlicher Bangigkeit.

daß fi
e

auch von der ritterlichen Höflichkeit ihres Sohnes
nicht getröftet und beglückt werden konnte. fondern fi

e als
Gabe feines Mitleids mit ihrer Verlaffenheit und ihrem
Verabfcheutwerden anfah.
Conny fchritt langfam. als führe er eine Kranke. Und

wirklich fchlich fi
e

auch nur an feinem Arm. gefenktenHaup
tes. und hing fich fchwerer an ihn. als fie wußte. Ihm ftand
die Gabe zu Gebote. jederzeit etwas Paffendes fagen zu
können. dies kam ihm jetzt fehr gut zuftatten. Er tat. als

fe
i

es das Natürlichfte von der Welt. daß feine Mutter nach
Tifch im Garten herumirre. daß der Vater entfeßt durch
einen Seitengang entweiche. und daß man nun langfam
dem Haufe zuftrebe. Andrea antwortete mühfam aus zu
gefäjnürter Kehle mit .Jat und ,Neint und einem kleinen
Lachen. wo es hinpaßte. Plötzlich fiel ein dicker Tropfen

auf .ihre Hand. die in Connys Arm lag. Conny fah gerade
zu einem Schwalbenneft hinauf. das am Firft des Garten

häuschens klebte. und fprach voll eifrigften Intereffes darüber.

Schnell und heimlich tupfte Andrea die voreilige Träne
von ihrer Hand fort. Dabei empfand fi

e dunkel mit einem

feltfamen Gemifch von Tröftung und Schmerz: .Es ift der

befte Gefährte. wenn man fich feiner Not und feines Jam
mers fchäint. Aber wenn ich dies ausbrechen ließe. mich an

feinen Hals hinge. im Sturm nach feinem Herzen fuchte -
wie er dann wohl wäre - - ?t

Ein Zittern überlief fie. Sie wagte nicht. weiter zu
denken, Schweigend mit gefenktem Kopf fchleppte fi

e

fich
an feinem Arme weiter - überließ ihm und feinem klaren.
kühlen Willen das Spiel.
Oben im Haufe küßte er ihr die Hand. öffnete ihr die

Tür zu ihrem Zimmer und ließ fi
e hineingehen.

Seine Vfliiht war IW"- (Fortfetzungfolgt.)
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Unfere Erdbeben und die großen Bebeiiperioden der Vorzeit.
Von Hermann Kranichfeld. Konfiftorialpräfident und Pfarrer a. DÄ")

Bei der anhaltenden feismifchen Unruhe der Erde. infolge
deren Erdbebenmitteilungen im letzten Jahrzehnt zu einer faft
ftehenden Rubrik unferer Zeitungen geworden find. tauwt un
willkürliw die Frage auf. ob wir vielleiwt wieder einer der
großen Bebenperioden entgegengehen. Sol e hat es in der
eologifchen Vergangenheit zweifellos gege en. Sie fielen
tets mit den Perioden der

Gebirgsbildung
zufammen und

tanden mit den Vorgängen derfel en in einem urfäckjlicljen
Zufammenhange. den wir

noch?
jetzt erkennen können.

Die Entftehun unferer altengebirge - zu ihnen
ge

ZZren
faft alle hö eren Gebirgszüge - haben wir auf ie

irkung horizontal geriwteter Schubkräfte zurückzuführen,
Sie feßten nach der gewöhnlichen Annahme die ftarre Ober
fläwe der Erde in Bewegung und fchoben fi

e zufammen. wie

_man etwa mit der Hand. die über den Ti w fährt. ein auf
ihm ausgebreitetes Tifchtuch zufammenf ie t und in alten
legt. Wenn auch der Urf run der da e

i

wirkenden räfte
now dunkel ift. ergeben fi do die vorausgefeßten Vorgänge
elbft unmittelbar aus der Lage der Ge teinsfchiwten. die auch
er Nichtgeologe im ochgebirge leicht eoba ten kann. Wer
am Vierwaldftätter ee gewefen ift. wird fich vielleicht der
zufammen eftauchten Kreidefwiwten an der Axenftraße erin
nern. auf ie der Baedeker aufmerkfam macht. Es ift das ein
befonders markantes Beifpiel. dow kann der Ho tourift. wenn
er darauf a tet. auf feinen Wanderungen übera Durchfwnitte
fehen. die ä nliche wellen örmige

Bie un en der fedimentären
Gefteinsfchi ten zeigen. a [etzere a s A lagerungen aus dem
Meere fich urfprüngliw in horizontaler Lage befunden haben
müffen. fo if

t es einleuchtend. daß bei i nen nach dem Zurück
weichen des Meeres tatfächlich now ftar e Zufammenfaltungen
und Auffaltungeii. wie fie die Geologeii vorausfetzen. ftatt
efuiiden haben. Die mit diefen Vorgängen verbundenen
erfchiebungen der Swiwten waren nun anz bedeutend- es
ergibt fi das aus der Höhe der Falten. ie nicht felten einige
taufend eter beträgt - und mußten notwendig überall da.
wo die Elaftizitätsgrenze der Gefteinsfwichten überfchritten

wurde. Brüwe und Zerreißungen herbeiführen. Es entftanden

Lo

große Längsfpalten. an denen ganze Gebirgsteile um Hun
erte und Taufende von Metern abfanken und ungeheuere
Bruchzonen und Verwerfungen bildeten. Die Höhenunterfwiede.
die dabei überall an der Oberfläche der Erde _hervortratem
find zwar nachträgliw vielfach durch die Verwitterung aus
geglichen worden. doch if
t das durchaus nicht immer der Fall
gewefen, So fteigen am Südabhang der Alpen. wo nach
der lombardifchen Ebene zu weithin das ganze Vorgebirge
etwa 5000Meter tief abfank. die fiehengebliebenen kriftallinen
Gefteinswände now heute unvermittelt und fwroff aus der
Tiefebene auf. _ _ '

Nimmt man noch hinzu. da die Verioden der Gebirgs
bildung zugleich Zeiten der rö ten vulkanifwen Ausbrüche
waren. indem aus den tie en palten gewaltige Maffen glut
üffigen Magmas hervor rächen und fich über ganze Land
triwe ergoffen. fo olgt. daß damals tektonifwe und vulkanifche
Erdbeben der fur tbarften Art. gegen die alles. was wir er
lebt haben. wie ein Kinderfpiel erfcheint. ftattgefunden haben
müffen. Die Frage. ob wir wieder einer folwen Sturm- und
Drangperiode der Erde. in der die meiften Kulturwerte der
Menfchheit in Scherben gehen müßten. entgegengehen. befitzt
da er für uns ein fehr aktuelles Intereffe. Wir können fi

e

ni t mit dem Einwand abtun. da bei dem Erftarrun s

zuftand der Erde an eine Wiederho ung nicht zu denken ei.
Das ift. wie wir fehen werden. ein Irrtum. Die phhfikalifwe
Befchaffenheit der Erde if

t

fiwer kein Hindernis. Ob fi
e aber

jetzt zu erwarten ift. if
t eine andere Fra e, Auf ie gibt uns

nur die Erdgefchiwte und die vergleichen e Betra tung ihrer
Gebirgsbildungsperioden eine ausrei ende Antwort.
Die Erde hat eine große

AiYahl
olcher Gebir sbildun s

perioden u beftehen gehabt. on den älteften ind frei iw
kaum noch Spuren u *nden. Die Gebirge. die damals
entftanden. wurden ur die Wirkung der ununterbrochen
fortgehenden Verwitterungsprozeffe längft wieder abgetragen
und der Erdoberfläche gleich gemacht. Nur aus den Lagerungs

*) Die Bezeichnung des Verfaffers in Nr. 35 des Daheim als ..Konfiftorialrat a.D." beruhte auf einem Verfehen. D.-R.



verhältniffen der älteften Schichten kann der Geologe Schlüffe
auf ihr einftiges Vorhandenfein ziehen. Für jeden lesbare
Dokumente haben wir aber in unferen Gebirgen weni ftens
noch von den beiden letzten vor unferen Augen. Au von
diefen liegt die ältere fehr weit zurück. Sie gehört dem Ende
des paläozoifchen Zeitalters. dem ausgehenden Altertum der
Erdgefcljickzte an* aber ihre fich damals erhebenden Gebirge
eri tieren noch. Es find unfereäbkittelgebirge: Als fi

e

fich
au falteten. gaben fi

e

_ivahrfcheinli hinfichtlich ihrer Höheiin eren Hochgebirgen nichts nach. etzt find fi
e

durch 3er
witterung zum größten Teil wieder zerftört. Immerhin haben
wir im Harz. dem Thüringer Wald. dem Rheinif en Schiefer
ebirge ufw. Refte der Gebirgsketten aus der "arbon- und

Eermzeit
vor uns. Deutlich erkennt man noch die Art ihrer

ntftehung und ihre Begleiterfcheinungen. Es brachen damals
die ewaltigen Vorphyrmaffen in Thüringen. am Harz. an
der ahe. in Sachfen. in Südtirol ufw. aus dem Innern der
Erde hervor. Für unfere Betrachtung if

t aber mehr noch als
die Periode der Gebirgsbildun felbft die folgende Ruheperiode
von Intereffe. .Es ift nämli ganz charakteriftifch. daß auf
die wilden Varoxysmen der Bebenperioden regelmäßig Zeiten
vollftändiger Ruhe folgten.
Nach der Entftehung unferer Mittelgebirge hielten diefe

während der Trias-. Jura- und Kreidezeit an.
umgfgßten

alfo
das ganze Mefozoikum oder das ganze

gleologifche
ittelalter.

In allen uns bekannten mefozoifchen blagerungen Deutfch
lands. Frankreichs. Englands und Rußlands findet man keine
Spur einer gebirgsbildenden Tätigkeit. Was in Südtirol von
vulkanif en Eruptionen in der Triaszeit noch vorkommt. find
nur Na klänge aus der zurückliegenden

Ögologifchen
Revolu

tionsperiode der Karbon- und Vermzeit. elchenungeheueren
eitraum jene Ruheperiode umfpannt. erkennen wir am deut
lichften an den endlofen Entwicklungsreihen der Lebewefen.
die uns in den betreffenden Schichten im verfteinerten Zuftand
erhalten find. Große Organismengrup en wie die Ammoniten
mit ihren vielen taufend Arten entftan en damals. kamen zur
Blüte und vergingen; die Reptilien. die Beherrfcher des geo
logifchen Mittelalters. erreichten eine enorme Entwicklung.

fi
e

brachten jene
Unglgiheuer

hervor. wie fi
e

fich auch die Vhanta ie

des hiftorifchen ittelalters nicht
abenteuerlicgör

ausdenken
konnte. und fi

e

verfielen wieder. Eine ganze elt kam und
ftarb ab. Schon zog die neue Zeit herauf. Längft „raufchte“
es nicht me r ..in den Schachtelhalmen“. Die Pflanzenwelt
der alten un mittleren Zeit war untergegangen. und unfere
modernen Blütenpflanzen hatten in der Kreidezeit bereits die
Welt erobert - da brach im Tertiär die letzte und

furchtbarfte aller Schütterperioden der Erde an. Wieder altete
fich die Erdrinde.
Alle unfere jetzigen Hochgebirge ftiegen aus dem Meere

auf: die Alpen. Apenninen. Karpathen. der Himalaya. die
Kordilleren ufw. Auf großen Spalten fank die Atlantis. der
Kontinent zwifchen Europa und dem jetzigen Amerika. in
die Tiefe. Auf der Weftfeite von Amerika brach die Küfte
entlang den Kordilleren nieder. In Europa fanden ähnliche
Einbrüche auf der Südfeite der Alpen ftatt; desgleichen zwi
fchen Grie enland und Kleiiiafien und zwifchen Italien und
Sizilien. uch der innere Kontinent wurde hier in dem Ge
biete zwif en dem franzöfifchen Zentralplateau und dem
Böhmerwa d von Spalten durchfe t und zerftückt. Die obere
Rheinebene fank als mächtige Scho e ab und bildete eine breite
Grabenverfenlung zwif en den öftlich und weftlich ftehengeblie
benen „Horften“. dem chwar wald und den Vogefen. Ganz
Schwaben glich einem Fluß eim Eisgang. nur waren die
Dimenfionen der Schollen und i re Verfchiebungen ins Un
geheure vergrößert. Eruptive Ma fen brachen von neuem her
vor. In Europa die Bafalte und Trach te des Vo elgebirges.
der Eifel. des Siebengebirges. des nör lichen Bö mens. der
Auvergne. Noch viel ewaltiger waren die vulkanifchen Er
güffe auf anderen Kontinenten. Im Dekan lagert über einem
Gebiete fo groß wie das mittlere Europa eine 1000 Meter
mächtige Decke von Bafaltlava. die ungefähr diefer Zeit an
ehört. Die Bewe ung hielt wä rend des ganzen Tertiärs an.

n dem Alpenvor ande find au die dort vorhandenen jün

Die Wolke zieht. Die Woge toft.
Es weht der Weft. es tobt der Oft.
Und niemand bringt ihr Nah' und Troft.

Sie kniet am Meer. Sie hebt hinauf Die Wange glüht._ u __
Zum Himmel heiße ände auf. Sie finnt und fucht.fiewunfcht und wahnt.
Und weiter eilt der eiten Lauf. O. wie fich ihre Seele fehnt!

geren Tertiärfchichten mit in diefe einbezogen_ und durch
fie gefaltet worden. Erft im Ouartär - der *Zeit des Men
fchen - kam fi

e

zum Stillftand. Denn nur die diefem ange

gösiglen
Schichten haben die horizontale Lagerung überall bei

e a ten,
Aus diefen Tatfachen ergibt

fi
? nun ein doppeltes: _Die

Zeit. die feit dem Ende der großen ebenperiode des Tertiärs
verfloffen ift. ift. geologif gefprochen. nur wie der Tag. der
geftern

vergjangen.
Sie it viel u kur . als daß wir eine

wefentliclje nderung der p yfikaliXchen igenfch-aftender Erd
rinde feit der letztenUmwä zun vorausfetzen konnten. Wenn
daher behauptet worden ift. da fchon der Erftarrungszuftand
der Erde die Annahme. wir gin en einer neuen Veriode der
Gebirgsbildung entgegen. ausfch öffe. f

o if
t

das._ wie gefagt.
ficher ein Irrtum. Die phyfikalifche Möglichkeit liegt zweifel
los vor. Dagegen konnen wir ihr Eintreten aus geologif en
Gründen nicht erwarten. Wir fahen. daß die mefozoi che
Ruheperiode. auch geologifch efprochen. einen enormen Zeit
raum umfaßte. Und ebenfo *find in den frü eften Zeiten -
in den altpaläozoifchen und präkambrifchen ormationen -
die auf Gebirgsbildung hiiideutenden Diskordanzen durch viele

taufend Meter mächtige Konkordanzen getrennt. Wir' können
auf die Bedeutung

diefer Tatfacljen hier nicht naher eingehen.

fi
e gelten jedenfa s als untruglicher Beweis dafur. daß auch

damals die Dauer der Ruheperioden zwifchen den Verioden
der Gebirgsbildung fehr roß war. Es kann daher für
den Geologen gar keinem weife( unterliegen. daß bei der
kurzen Zeit. die uns von dem Tertiär trennt. unfere feismi
fchen und vulkanifchen Erfcheinungen nur ein Nachzittern ter

tiärler Beweggngen findduntgßihnen
auch
diesmgl einefilangeRu zeperiode olgen wir . as wir jetzt erfazren. i nur

?och (D
a
s

dumpfe
Jrollden

und
ÖZeZterleucLzten

eines
lglgziehjgxn

Sehnfucht. Von Karl Röhrig.

Das Auge tränt.

en ewitters. ie irekte ir ung der gebirgs i en en
Kräfte hat tatfächlicl) längft aufgehört. Es werden keine neuen
Spalten mehr gebildet. Unfere Erdbeben beruhen nur auf
einem Sichfetzen von Schollen auf den während des Tertiärs
eiitftandenen und längft bekannten Bruchzonen. Das gilt auch
von den großen fizilianifchen und amerikanif en Erdbeben.
Die fizilianifch-kalabrifclje Bruchzone hat der

*- iener Geologe
Sueßfchon1874 genau feftgeftellt. Er zeigte zugleich. daß der
Stoßpunkt wohl auf i r wandert. aber ftets an fie gebunden
ift; und alle neueren eobachtungen haben dies beftäti t

. Da
die fizilianifch-kalabrifche Bruchzone erft gegen den Sch uß des
Tertiärs entftanden ift. if

t die Unruhe auf ihr ftärker als auf
den älteren. aber bei den einen wie bei den anderen handelt
es fich nur um eine nachträgliche Wiederherftellun der ge

ftörten_Glei gewichtslage einzelner Schollen. Ahnli_ wie mit
den feismif en verhalt es fich auch mit den vulkanif en Er
fcheinungen. Diefe haben f

o ar nochftärker nachgela fen als
jene. da durch die eruptioen affen die Spalten relativ fchnell
verklebt oder „verheilt“ werden. So treten in vielen der dem
älteren Tertiär aiigehöreiiden vulkanif en Gebieten wie in der
Eifel. in Nordbö men und Bayern no fchwacheErdbeben auf.
während die Vul ane dort ihre Tätigkeit län ft eingeftellt haben.
Die Zunahme der Erdbeben in den etzten Jahrzehnten

befieht nur in unferer Einbildung: fi
e

beruht au unferem
befferen Nachrichtenwefen und der Errichtung der rdbeben
ftationen. Geologifch gefpro en if
t

wahrfckzeinlicl) die Zeit
nicht mehr fern. in der es au der Erde wieder einmal weder
Erdbeben noch vulkanifche Eruptionen geben wird. Wenn fich
das fern und nah auch nur auf geologifche. nicht

auf h
i

torifche
Zeiträume bezie t. fo hat doch iefe Erkenntnis auch ür den
Gegenwartsmen chen eine gewiffe Bedeutung. Wir br au
chen nicht zu fürchten. daß neue Erdbebenherde

gntfftzehen giclglrZenK lRoch gröcfzgr

if
t

frÖiltlgkzihrcfefBedeutungür ie men i e u urentwi ung. i t e er als am
Ausgang des wildbewegten Tertiärs konnte die Gefchichte der

Menfchheit
und der menfchlickjen Kultur einfetzen. Sie ent

wickelt ich jetzt im Schatten jener roßen Ereigniffe. Die un

endlicl_eWeite einer vollen geologi chenRuheperiode liegt vor

iIh
Z
r.

onen und aber Aonen hindurch kann die Menfchheit ihr

E eo
rk

trgihen. ghge ctgeffenVernifichtung
durch eine neue große

r revo u ion e ür ten zu mü en,

Wonach. fi
e

hat es nie gewußt.
Sie weiß nur. wund ift ihr die Bruft
Von einer unftillbareii Luft,

Die Wogetoft. Die Wolke zieht.
Der rühlin kommt. Der Sommer flieht.
Die ehnfu t kniet und kniet und kniet,



Die allgemeine Mädchenfortbildungs
fchule,

die jüngfte Schöpfung auf dein Gebiete
des Mädchenfortbildungsfchulwefens.
Von dk. Hänßel, Direktor der Mädchenfort

bildungsfchulezu Saalfeld a.S,

(Säiluß.)
Was die Einrichtung und Koften einer

Mädchenfortbildungsfchule betrifft, fo
macht man fich ewöhnlich falfche und
übertriebene orftellungen. Oft find
die Mcidchenfortbildun sfchulen luxuriös
eingerichtet, Gun falfch! Die Schüle
rinnen -follen do zu Einfachheit und
Sparfamkeit erzogen werden. Falfch dar
um alle die Luxusfchulküchen von dem
Büfett mit olzfülliing und Kathedral
verglafung, em Spiegelglafurflieschen
belag, den Fahence-Garnituren famt Eta
geren, bis zum Neinnickelkochgef irr etwa
der hoch errfchaftlichen Küchen. ieMäd
chenfort ildun sfchule in Saalfeld, die
von 144 Schü erinnen im erften und von
ebenfoviel im zweiten Jahr ange befucht
wird, ift in drei Räumen 9 zu 6 in im
Geoiert) untergebracht, Der erfte Raum

if
t das Lehr- und Arbeitszimmer für den

erften Jahrgang. der zweite die Schulküche

D
ir den zweiten Jahrgan??

der dritte if
t

orratsraum. Der erfte aum ent ält:
fechs Nähmafchinen (für j

e vier S file
rinnen eine, täglich kommen vierund
zwanzig Schiilerinnen im je erften wie
weiten Jahrgan e zur Schule), vier Ar
eitstifche, einen ?

zu chneidetifch,ein Vult,
zwei Tafeln, vier andfchränke (Aufbe
wa rung der geferti ten Arbeiten) und

fün ndzwanzig Stil le und koftet aus
zuftatten rund 10()0„G, Der zweite Raum
enthält: vier Küchenfchränke mit Aus
ftattung, vier Herde, vier Wirtfckzaftstifäze,
vier Ausgüffe und Aufwafckzvorrickztungenz
vierundzwanzig Schemel, ein Vult, zwei
Tafeln, einen Stuhl. Der Vreis diefes In
ventars beträ t rund 900%. Die Ein
richtun des orratsraumes, in welchem
zwei chränke für Wäfäze und Bücher,

Zehn
Vorratsbüchfen und ein Kartoffel

ehälter untergebracht ind, koftet200/!,
Das anze Inventar ür eine fo große
Mädcxenfortbildungsfchule koftet alfo nur
2100 „M Jede der beiden Lehrerinnen
bezieht 1200o/e: 2400 M.. Ein Mittagsz
gericht koftet im Durchfchnxtt 0,25 .M Bei
144 Schülerinnen in _vierzig Schulwochen
Koften die Kochmaterialien_ 1440W_ Das
ekochteEffen ver ehren die Schülerinnen
elbft, Das Schu geld beträgt 4 „Fedas
Jahr, ergibt bei 288 Schülerinnen 11h2.cc
Die laufenden Koften betragen alfo fähr
lich nur 2688M (2400/l Gehalt, -f- 1440xi
Materialien, - 1152 Me_ Schulgeldein
nahme), Sie werden mit den Jahren
etwas höher, da _das Gehalt der Lehre
rinnen

ftaffelmäßig
fteigt. Man fieht,

die Koften ind in Anbetracht der Segens
wirkungen der Schule nicht och.
Die Grundzü e des Le rplans der

ie igen Mädchen ortbildungsfchule find:

r ter
JahrganIg:

Haushaltungskunde,

daß der Gefamtdur fchnitt der
billiZftenVolksernährung in eutfchland pro opf

60 Vf. Au wand tägliäz fordert - be
fchaf?

wer en kann, und die Erlernung
der ührung eines Haushaltes und aller
darin vorkommenden Arbeiten, einfchließ
lich der Nadel-arbeit mit den befcheidenften
Mitteln ein Segen? Lie t in der Er
werbun folcher Kenntni e und Fertig
keiten nicht die Befferung vieler Exiftenzen,
die Hebung der nationalen Kraft und
des nationalen Wohlftandes, Glück und

Zufriedenheit
Taufender, liegt in diefer

rwerbung nicht ein gut Teil Löfung
der fozialen Frage befchloffen?
Und nun erft das letzte,höchfte,innere

Ziel, das die Mädchenfortbildun sfchulen
erreichen follen,

nämlich: MoraliixchZe
Füh

rung. Förderung, He
1111D?
und mpor

bildun?
der gefamten ädchenjugend

einer tadt oder eines Landes, fitten
oeredelnden

Einfluß
auszuüben auf die

weibliche Jugend; ie den durch die Um

wälzung
in der Lebensführung unferes

Vol es heute fo verheerend ereinbrechen
den fittenoerderbenden Ein üffen zu ent
rücken, ihr mit Gewährung praktifch
technifcher Ausbildung den ihr fpäter
zufallenden Beruf als Frau in einem
idealen Lichte und in feinem hohen Werte
zu zeigen; fi

e

Einficht in die Bedeutung
eines rechtenLebens als Staatsbürgerin,
in die Größe und Wichtigkeit unferes
anzen Staatsgebäudes gewinnen zu
affen. - Eine Vflege tätte lebendiger,
praktifch-idealer Mäd en- und rauen
bildung, eine Hilfsftätte fozialer egene
rationsarbeit, eine Segensftätte
edelfter Betätigung im Sinne der
Beftrebungen der inneren

Miffionkann fo die Mädchenfortbildungs chule
werden.

Schaufenfterwettbewerbe.

Wer im vori en Jahr, zur Zeit des
Schaufenfterwett ewerbes, durch die Leip
iger Straße in Berlin ging, hatte Gelegen
eit, Menfchenanfaminlungen zu ftudieren,
er allerdings gekommenwar, um Schau
ei-ifterf önheiten zu genie en, kam nur in

„uhr, isxisefiiiye-*e *eeireiengen a er ie au u gen
vor den Läden. Immerhin war dies
Gewoge und Gedränge ein Beweis für
das ftarke

Intereffe.
das man diefem

Wettbewerb, alfo er künftlerifchen Aus
fchmuckun der Ladenfenfter, entgegen
brachte. s ift gerade in letzter Zeit in
unferer _Hauptftadt viel Schönes, echt
Kunftlerifches geleiftet, vieles gefchmack
voll ufammengeftellt, das leife und un
merk ich den Gefchmack derer verfeinert,
die
folche

Fenfter wirklich niit Aufmerk
fam eit ftudieren.
Was die Hauptftadt hat, wollen die

Zlliittelftädte in etwas befcheidenererWeife

iiiäeäibäxädiifl* Di?" &is; *Zivi* i?

u befonderen Gelegenheiten die Schau
?enfter fchmüäen. Da wird es unfere
Leferinnen intereffieren, zu erfahren, was
eine
Zita

. die gefchätzteKunftgewerblerin

Fr
. . L.. an onorar bekommt. Sie

erechnetfiir ein enfter 125a/aund außer
Erfatz der Reife often 25 .LG Tagegeld.
Dazu kommen dann noch die Material
koften, die durchaus nicht unerheblich find,
denn fehr viele Stoffe werden befchädigt,
verbleichen und find nur init bedeutendem
Verluft noch zu verwerten. Wenn nun
auch nicht alle Künftlerinnen diefe Sum
men erhalten - manche berechnen 50 bis
80 „Fs für ein Fenfter -, fo ift, wie man
fieht, die

Ausfchmückung
eines S au

fenfters eine koffpielige Sache. enn
trotzdem der Gefchäftsinhaber fich diefe
Ausgabe hin und wieder macht, fo muß
er doch eingefehen haben, daß ein eigen
artig aus efchmiicktes Schaufenfter eine

lohnende eklame für fein Gefchäft ift,
Den zungen Mädchen aber, die Gefchick
zum Dekorieren haben. raten wir, folche,
von befonderer Künftlerhand ausgeftat
teten Fenfter fehr enau zu ftudieren und
fich zu fragen. wo er es kommt, daß die
Sachen, die das Gefchäft führt, plötzlich

fo ganz anders ausfehen, weshalb hier
durch größte Schlichtheit, dort durch raf
nierte Eleganz eigenartige Wirkungen
ervorgebracht werden. Eine von Künft
erhand fein zufammen etellte Auslage

if
t ein Kurfus in der e re der S au

enfterdekoration. Einen eigentlichen ur
us in Schaufenfterdekoration und in Lack
fchrift aber deshalb nicht durchzumachen,
würde ein Fehler fein.

Briefkaften des Frauenerwerb.

verbunden mit eutfch. Rechnen, Haus

haltbuchfiihrun
und Nadelarbeiten (Aus

efern, Umar eiten, Anfertigung fämt

li er Wäfcheftücke, Arbeitskleid mit
Blufe). Zweiter Jahrgang: _Nahrungs
mittellehre, Krankenkoft, Kinderpflege,
Ko en von vierzig Hausgerichten.

ie Erfolge eines guten Mädchenfort
bildungsfchulunterrickzts find die fegens
reichften, Ift nicht fchon die Erreichun
des äußeren Ziels der Mädchenfortbi
dungsfchule: Erlernung der Auswahl und
Zubereitung der richtigen Volksernährung,
die pro Kopf mit unglaublich weni -
Medizinalrat Vrofeffor l)r. Max ?iu ner
behauptet, daß durchaus der Beweis fehlt,

l w ll

Schaufenfterdekora 'on. Wir haben rü er
darauf hingewie en,

d
a
?

GefYä

e in
kleineren und in Mittelftä ten fi faft nie
einen eigenen Dekorateur halten können,

Aline?“ ?cefeiiätiziiäiijiiäifileiWäuii

d
ß
s

Dexrierensd fovÖeld w
ik
i;

niögllif
zu

u en. ie wer en a ur ein e eres
Gehalt, eine feftere Stellung erlangen.
Aber für Wettbewerbe reicht' folche Zu
fallskuiift doch felten aus. Bei diefen Ge
legenheiten fuchtnman fich eine bewä rte
Kraft von auswarts zu verfchaffen. ir

haben_ in
großen

Städten_ Kunftlerf die

ganz
im Dien te einer beftimmten Firma
*ed
“udenxizeläexftetixe
unfch auch reifen und

kommen und die
find es, die auf

Frl. Th. V. in Fr. Nach der letzten
Berufs ählung gibt es nahe an 300000
weibli e Handelsan eftellte. Daß die
Gehälter nicht fo hoch ind, um bedeutende
Erfparniffe zu machen, if
t bekannt. Die
Alters- und Invalidenrente if
t gering.
Daher if

t alles, was das Alter diefer
Beru
sklaffe weniger

forgenvoll macht,
mit reu en zu egrüßen, Mitglieder
des aufmännifchen Verbandes haben
den Gedanken angeregt, ein Alters
heim für Handlungsgehilfinnen zu er
richten,

ff
ü
r das

fchon
einige taufend

Mark ge ammelt fin . Beiträge fende
man an den Kaufmännifchen Verband
für weibliche Angeftellte, Konto Alters
heim. Berlin 80.16, Köpenicker Straße 74.

Frau
.in Altona, Die Gewerbe

fchu e für ädchen in Hamburg, Bremer
Straße 77. hat einen befonderen Jahres
kurfus für ausbeamtinnen, der auch
Garten- und

lumenpflYe
umfaßt. Wen

?zenlSiZ fi
kc
h an die orfteherin Frau

au a a es.
Frl. N. B. in G. Au uns will es

fcheinen, als ob Sie mit 2 Jahren zur
Gründung einer Venfion noch zu 'ung
wären. Da Sie aber Franzöfif in
Grenoble und Englifch in England ründ
lich
Ötudiert

haben, fo käme viellei feine
Teil
aberfzchaft

an einer Venfion in Frage.

Odter weiN e
ti
Z
ie

unferer Leferinnen einen
an eten a

Kinderluft-Sonnenfäzein. Sie
wollen in B. ein Kinderheim gründen?
Wenn Sie nicht ausrei ende“ Vrivat
mittel befißen für Inferate, nfchaffun en,
Warten auf Vfleglinge in der erften eit
ufw.. können wir I nen nur abraten.
Es ift-ein zu_großes* _agnisl Vielleicht
gibt eine unferer Leferinnen reundlichft
Nat. ob irgendwo im deutf en Vater
lande eine Krankenpflegerin und eine
Lehrerin mit Ausficht auf Erfolg ein
Kinderheim für größere Kinder und für
Babies gründen könnte.



Die blühende Heide,
Wer Augen hat zu fe en und Füße
um Wandern. dem if

t die eit der Heide
lüte eine Zeit unendlicher Freude. Ganze

Still poi-bei an kalten [Bei-Zen. "tc-ls vorbei am fitlenlcbenlpotte
Item-e. Seele, eleine Immer-en, (keine tapfi-e. kleine Motte.

Anekdotenhören.

Es ift fchwer. Anekdoten gut zu er
ählen; aber es if

t

beinah ebenfo fchwer.

fi
e

richti an uhören.
Der rzä ler kann den Inhalt feiner

Gefchichte von vorn herein durch eine
Art Überfchrift kenntlich machen. indem
er z. B. fragt: ..Kennen Sie die

GefchziGtevon der Hummer und dem un e?“
Ift man alsdann aus Höfliih eit ver
pflichtet die Anekdote. au wenn man

fie kennt. anzu ören? Ich
glaube nicht. Denn man würde
den Erzähler für feine freund
lichen Bemühungen nur mit
einem Beifallslachen zweiter
oder dritter Güte belohnen kön
nen. dem man die Künftlichkeit
anmerken würde. da nichts fich
bekanntlich fchwerer nachahmen
läßt. als der natürliche Ausbruch
unwiderftehlicher Heiterkeit.
Etwas anderes ift es. wenn

der Erzähler. ohne fich einer

folchen Namengebung_ bedient

zu

haben. fchon mitten im Feuer
er Berichterftattung

begriffenif
t und mit vollgefihwe ten

Segeln auf das fchöneZiel der
Landfpitze (Pointe) losfteuert.
Da würde es eine Taktlo igkeit
fein
- und jede Taktloigkeit

if
t das äußere Anzeichen einer

inneren Lieblofigkeit - wenn
man ihm plötzlich die fchon vor

gekoftete Freude des Beifalls zerftören
und mit einem: ..Ach. die Gefchickztekenn'

ich!“ klotzig dazwifchen fahren wollte. wie
man auch nicht durch gelangweiltes Ge
baren die Frage herausfordern follte:
..Sie kennen die Gefchichte doch nicht?“.
worauf man in die Verlegenheit geraten

zvürde.
aus Höflichkeit eine Notlüge zu

agen.

_ Im Verlauf der Erzä lun foll man
nicht durch unnütze Zwichenfragen be

fchwerlich fallen. am
weni ften dur folche. die
den rzähler ofort dar
über ins klare fehen. daß
der Zuhörer keinen wirk

lichen Sinn Humor
befißt. und die deshalb
nur den entmutigendften
Eindruck auf ihn machen
können. So find alle ge
fchichilichen Randbemer
kungen vom Übel. etwa
wie die: ..Das kann nicht
richtig fein; denn damals
weilte Sereniffimus gar
ni iin Weimar. fondern
au derWartbur .“ Eben

weite Strecken unferes fchönen Vater
landes überzie t der

Auguft
mit jener

roilila Vurpur ecke. die en Glanz der
Spätfommerfonne fo innig in fich ein

fIgugt.
daß fie tatfächlich wie Seide glänzt.

n großen ächen. von einzelnen hoch
kronigen Kie ern überragt. von faftgrünem
Heidelbeerkraut durch prengt
oder von blutjungen ichten
und Tännchen durchwachfen.
durch blaue Glockenblumen.
Thymian oder honiggelbes Lab
kraut ftellenweife ins bläuliihe.
rötliche oder goldige abgetönt.
von weißen Sandwegen durch
fchnitten. von fchwarzem Juni
perus gehoben. gibt die blühende
Erika den Malern ewig neue.
köftlicheBildmotive. Ge en die
Sonne gefehen if

t die b ühende
Heide ein einziger Glanz. jedes
Blütchen trägt fein winziges
Glanzlicht; von der Sonne abge
wandt wird die blühende Fläche
ftumpfer. ihre Farben weben fich
tiefer. inni er ineinander, Man
kann beim andern diefeEffekte
in endlofer

Abwechjflung
be

obachten. Vor fich ieht man
oft ein Meer von Glanz. beim
urückblickeneine ftumpfe. weiche
arbe. - Die einzelnen Heidepolfter auf
ainen. in Waldmoos und vermovftes
Wie enland ein efprengt. find in ihrem
Au au. ihrer brundung oft unendlich
fchön. Aber bis in den feinen einzelnen

Zweig
hinein geht der Genuß des Sehens.

ie Form der
holzigen.

zierlich geftreckten
Stengel. der uppenartige Stand der

winzi en Blätt en am ein elnen Zweig.
das irund der Knofpen. ie Glöckchen
form der Blüten. deren _fchöneVerteilung
um den

Zwei

. doch nie
bis in de fen ?eine Spitze

hinein.
- das lockt alles

Stift und Vinfel förmlich
'fch herbei.

maßlber auch die Nadel
Handwird unruhig in der

der gefchickten Stickerin
in der eit der blühen
den Eri a. _

Es ift zu verfü rerifch.
diefe reiche Ska a von
purpurnen. rofa und lila
arbentönen aus dem
arbenreichtum des Sei
den- oder Filingain-Vor
rats heraus u kopieren.

krautblüte umgezaubert. die Heide if
t

ier ftilifiert. vereinfacht. mehr für die
irkung aus der Ferne berechnet.
Der Heideftrauß auf der Decke von
rau Profeffor Mohn if

t eine mit der
adel ausgeführte direkt malerifche natur
treue Kopie eines Heidekrautftraußes.
Eine kunftfinnige rau. ein Glied der

Familie
Ludwig Ri ters. hat diefes feine

unftwerk einmal in enialer Laune aus

gLeführt.
Technifcije orfchriften für die

achahmung diefer Stickerei laffen fich

Heidekranz. Stickereizu einemVerandakiffen.
Modell von Fräulein Th. Kolwe. Berlin M.. Potsdamer Straße 4

.

nicht geben; wir zei en an einer natur
roßen Vrobe das ie. kunftgewandte
Hände und Künftlerinnenaugen werden
das Abgucken vielleicht fertig bekommen.
Beffer no jede Künftlerin verfucht.

ihren eigenen eg der Naturnachahmung
zu n en.

?ü
r die Künftlerinnen der Nadel. aber

nich des Sehens. feien die fchönen vor

gxzeichneten
Heideftickereien- Kiffen und

ecken- von Theodora Kolwe empfohlen.

das Rund er Erika-
fodiefchreckliiZe

üchtern
knofpen fchön plaftifch mit heitsfrage: .. ft das auch

diZegi Vlattftich, hergus- wglhr?" u
n
e
?

d
i?
?

alleLsLzuzu eommen. as ein- ni te nia en en us

?Fttireiitteiäiüiüieätiti- Di!? züiiifiiiimigiiüi- i in

fenkhexz

-
Hexecg Denn

für

e
K
n
e

un rä eni - na - ne ote ommt es e

zua men. _ _ _ kanntlich ni idarauf an.
luhende Heideuft die ob fi

e

auf ahrhei-t b
e

Modeblume der Stickerei. ruhe. fondern ob fi
e in

Wir fehen fie plötzlich in einen lächerlichen

aßenl ?lihaifhfßnftern d
in

iderfpgugz Zithalteßiera er e
i

us
"
rung. ie unwider te i zum a

intereffanteften Experi- chen reizt. Daher alle
mente fieht man; bei den
bildfchönen Modellen von
Theodora Kolwe if
t ein
einziges gefäzicktgefchürz
tes Knötchen zur Heide Ausführung der ErikazweigezumVerandakiffen.

Erkundigungen. die Tat
fächlichesfeftgeftellthaben
wollen. vom Übel find.
befonders fürchterlich aber
die Gewiffensfrage neu
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gieriger
Backfifche: ..War der Mann ver

zeiratet?“
Ift die Erzählung beendet. fo erfor

dert die Höflichkeit auch dann. wenn keine
Wirkun erzielt worden. chon für die
gute Ab icht. unterhalten zu wollen. durch
ein verbindliches Lächeln zu danken. falls
man ein richtiges Gelächter beim beften
Willen nicht zufammenbringen kann.
Wenn man hingegen gepackt worden ift.
tut dem Erzähler
einekurzeBemerkung
wohl. die ihn darüber

etragen.“ worauf dann unverweilt die
elbe Gefchichte noch einmal vorgetragen
wird. nur daß alles von viel. viel derbe
rem Kaliber if

t und die Paprikazutat der
Unfeinheit nicht verfchmäht wird. Nun
hat man natürlich den kürzeren ezogen
und ärgert fich über feine zufchan en ge
machten Bemühungen. die Gefellfchaftzu
unterhalten. um fo mehr. als es womög
lich ein fogenannter Freund gewefen

konferviert nach meiner Erfahrun Linoleum

vorzücgliäz.
weil e einedünneS i_ tbildet. die

ihm chutzverle t. _Dadurchbe at das Lino
leum immerGef meidigkeitund_fchönesAus
fehen. Obwohl die belegtenRaume feit drei
Jahren überaus ftark begangenwerden."wie
dies bei einer neunkopfigenFamilie erklarlich
ift. zeigenfich auchheute. von ein paar ver
ftoßenenEcken abgefehen.no keinerlei Abnützungsfpuren,K. Schachho er. Munchen.

Fur die Kuche.
Kaifer-Schwarm. Antwort an

..Tätigeausfrau“ l. *h1 fu e

ahne verquirlt man
forgfältig mit fünf El
dottern.einemknappen

aufklärt.daß man die u
.
V und Mehl. einem. - cx -

Spa-e der Anekdote eiciiie.ior.e-Se.:er

"WAZ
empfuttden nen. 80g fein ewie ten

be* muy-ruht “in elt-Nix. :sic:
?Niki ef lte-WA auf Schneeder ünfEiweiße.
ihn. wenn er merkt. In einer faiine erhi i

ift. der fich berufen efühlt hat. unfere
Gefchichte in feinem inne noch ein gut
Teil wirkungsvoller zu geftalten.
Ich denke. man wird aus diefem Ge

plauder entnommen haben. daß auch auf
dem Gebiete des

Zzuhörens
das wahre

gefellfcljaftlickje Bin emittel zur Anwen
dun gebracht werden muß. das in ein
finniger Rückfichtnahme auf unfere it

menfchen befte t. welche felbft nur der
natürliche Aus ruck innerer Herzensgüte

if
t oder doch fein follte. Wäih_ Hcnzen,

Praktifches fürs Haus.
_Daseinfachfte.bikligfteMittel. Linoleum
fchöngzlu

erhalten. diirfte unftreitig„Parkett

e
ig
e

arke Role“ fein. die_in
Munchen

her.
geteilt wird und überall erhältlichift. habe
einengroßenVorplatz und vier weitere äume
mit Linoleum belegt. die feit Jahr und Tag
nur mit obi er Parkettfeife gerelnt t werden,
Allerdin s it aucheinePflege des *inoleums
mit Wa s nötig. um es dauerndin utemZu
ftandezu erhalten. Da leiftet mir arkettrofe
die vortreffllchftenDienfte. Diefe Bohnermaffe

man ungeähr zwei E -

löffel voll Butter. fchüt
tei dieMaffehineinund
lä tfle beigutemFeuer
ra ch auf der unteren
Seite bräunen. dreht
denSchmarrnmit einer
Schaufel um. zei-reißt

i n mit der Gabet_in

zemlich
gro e Stücke.

aßtdiefeau dei-"zwei
tenSeiteetwasbraunen.
beftreutdie Speife mit
Zucker.demetwas Va

nflbl:
bei
eliYifckztIfigiÖidg e g e zu e.

Die' ßenMandeln kön
nen fvrtbleiben.
O.uitiengelee(Ant
wortll). Roh erzu e

l

len, Nachdemd e _reien.gelben rüchtemit we
nigWa erweichekocht.
ausgepreßtund (friert
find. nimmt man auf

1 Pfd. Saft 1 *f Pfd. ge
ftoßenen.gefiebien

Zukker.fchlagtbeides *l
.

td.
miteinerDrahtrutaaberja gleichmäßigundnach
einer Richtung. damit
kleineBlafen entftehen.
Den Saft füllt man in
die Gläfer. iii denener
nachwenigenTcigener
ftarrt. Sorgfältig

zuge
bundenküh verwa ren.Quitten, e ee.
Vollkommen

re
if
e
.

ganz
gelbe. fleckenloe Quit
ten. werden forgfälti
abgeriebeii. von Stie

_ und Blüte befreit.nicht
gefchaltin Viertel gefchnittenund in einer irde
nen lafiertenKafferolle.init Wa er bedeckt.ganz
langfamwei gedünftet.Der Sa t wird gutaus

gepreßt.
iind urcheinTuchfiltriert. bis ervoll

ominenklar ift. Auf jedes Pfund Saft rechnet
man ebenfoviel Hutzucker.dergeläutertund utabgefchaumtwerdenmuß. DenOuittenfaft g bt
man zum Zucker.läßt beides unter umrühren
rafch kochen.bis der Saft dickvom Löffel ab
tropft und eine kleineProbe auf einemTeller
erftarrt. Das ausgekühlteGelee fülle man in
kleineGläfer. le e obenaufein in Rum getränk
tes Papier.

verÜchließe
die
GläferJf-eft

und be
lemOrte auf, , Sotar.wahre fie an kü

Auskunft,

daß der Zuhörer fich
war vor Lachen
fchüttelt. aber gleich
wohl die Anekdote
von einer ganz fal
fchenSeite aufgefaßt
und ihr eine ganz
fcilfckje Spitze ange
lotet hat, So trug
ich einmal einem
jungen Mann Kopi
fchens reizendes Ge
dichtchen: ..D i e

Trommelmufik"
vor. wo ein zart
nerviges und fein
öhriges Elfchen von
einem Bauer einge
laden wird. eine
Strecke lang ihm in
einem Wagen Ge
ellfchaft zu leiften.
weil es ihm in
Ausficht geftellt hat.
zu feiner Ho zeit
einen großen K um
pen Gold zu fchen
kenz bis nach einer
Weile das Elfchen
agt. was denn für
ufik auf der Hoch
zeit gemacht werde.
worauf der Bauer wahrheitsgemäß den
Befcheid gibt: ..Nun. Tromnielmufik und
Paukenmufik." Aber da fährt dem ner
venfchwachen Geiftchen fofort der Schreck
durch alle Glieder und es wifpert ab
fpringend: ..Lebewohll Nun mußt du
mir's erlaffen. was ich verfpraih: Die
Trommelmufik. die will für mich nicht

Tifchdecke:40x40 ein.

paffen.“ Da hufcht es fort, ..So komme
do nur!"
.. ein. nein! Ich muß dir fagen:
Die robe Mufik. die Trommelmufik.
Die ann ich nicht vertragen.“
Wo die Spitze der Gefchichte zu fuchen

ift. habe ich hinreichend angedeutet. Aber
mein Zuhörer hatte fie an ganz anderer
Stelle zu nden geglaubt. lachte und rief:
..Da hat er Elf den Bauer tüchtig übers
Ohr gehauen und ift eine gute Strecke
mit ihm umfonft gefahren."
Ich ließ ihn dabei, Denn das Lächer

liche erklären wollen. heißt es vernichten,
Es ift auch nicht

fein. die Wirkung
einer Anekdote da
durch abzufchwä
chen. daß man das
Schlußgelächterder
Gefellfchaft nicht
einmal ausklingen
läßt. fondern es mit

GeftickteHeide. Im Befitzvon Frau Prof, MargaretheMohn. Berlin.

Antwort
aufZFrage

in Nr. Z7.Gewiß können
Sie Zwirn Nr. um Klöppeln einer Blufe
nehmen.jedochmußdann auchder Stoff ziem
lich derb fein Panama- oder Letnengeivebe.
Eine aus Sioffftreifen undEinfä en zufammen.
gefetzteBlufenft

immer nur ein achals emd
lufe anzufertigen.ElegantereBliifen fte tman
her. indem man Paffen_lloppelt und außerdem
noch Einfatze. womöglich einen"fchmalenundeinen breiten. fowie auch gekloppelteSterneoder ViereclezumInkruftieren. Zu folchelegan

terBliife dürftees

zedvchzuempfehlen fe n.
etwasfeinerenZwirn.
etwa Nr. 30. zu be
nutzen.Bei einfacher.
aus Streifen zufam
meiigefetzterBlufe ift

zu

beachten.daß auf
er _SchulterEinfa
anEinfatztrifft. Au
kann m_c_inein Achfel
ftiick kloppeln. oder

dem Stentorriife zu auchdenLängseinfatz

been-een tigt: eerxtresisiisesxt:»Die _ 639W" U9 kragenfortführen,Zu

habe
ich fchon ge: jeder weiteren Aus

annt. aber fi
e

hat ZhlßlxleqÖk-zsbbxkejet
fick)m Wikkllchkeit Hannover. Fif er(
etUaZ andel? zu- Einzelner Zweig der Erikadecle. NatürlicheGröße. "kW" 19



Der Kuhbaum.
(Cninotoäeniiroullli. et 1?. Zn denUrtikaceen

gehörend.)
Ob das ein Baum ift. mit deffen Blät

tedrn
oder
Frükhtefn ma?) .KiüheÖütiert?

-
o er was ge )t ont ie er aum eine
Kuh an? Komifcher Name: „Kuhbauml"
So werdet ihr ficherlich fprechenl
Sck)on in fehr alten Schriften wurde

von einem Bäume

Kinder -Dah eim.

gleicl) aus; andere tragen die gefüllten
Gefäße heimwärts. - Die Milch if

t

zieni
lich dick. ohne alle Herbl)eit und von an
genehniem Duft. Leider if

t

fie aber ein
bißchen klebrig. Die farbigen Leute be
reiten damit auch verfchiedene Gerichte.

z. B. mit Mais oder den Wurzeln der
Kaffawa; und in Reifebericihten lefen wir.
daß in der Jahreszeit. in der die Milch

Nun kann man zwar in jedem Papier
gefchäft einen Notizblock für billiges Geld
erhalten. Es find jedoch bei diefem die
Blätter. folange fi

e am Block befetigt

find. nur auf einer Seite zu befck)reien;

if
t das Blatt einmal abgetrennt. fo kann

es leicht verloren gehen.
In diefer Beziehung praktifcher und

noch billiger if
t ein Notizblock. den man

fich felbft fehr leick)t
erzählt. der Milch
gäbe. - fchöne. wei
ße. wohlf meckende
Milch. Und erName
wäre ..Mil "- oder
..Himmels aum".
Um den Baum her
um. erzählt die Sage.
verfammelteii fichalle
Kinder. die nur ein
paarTagegelebthät
ten; die Seelen der
kleinen Verftorbenen
hätten nun nicht
darben dürfen. -

"
l)erftellen kann. Mit
etwas Gefchicklichkeit
kann es jedes grö
ßere Kind.

Funf Bogen Konzeptpapier werden ausge
breitet. fie haben fo die
Größe oon 33:42 ein.
Man bricht fie zunächft
die Länge entlang in
der Mitte und fchneidet
fie mit fcharfemMeffer
durch; dann teilt man
diefe Hälften nochmalsin derLänge und erhalt

fo Streifen von 8'). zu
42cm.Diefewerdendann
inöglichftgenaugedritt

Ac!)- lo ?W78 be* iiiiüxiiiiziiei"iäiößrgßiiikyf
fich irgend jemand lichenGröße von

8
th
.

_zu

mqlqusged-obgusr l?.s:*:ex2cxxidi:.“ei:xman; den i aum
außmWen_gibt 98 nicht* ““ Da Zu diefemBlockfchafftkam unfer großer man ficheine glei gro

Naturforfclier Alex- kt uukeklqqeW8 efter
ander von Humboldt
nach Südamerika;
und als er bei Porto
cabello in Venezuela
weilte. hörte er: in
diefen Gegenden fei
ein Baum. der Milch
gäbe. Numdachteer.
das wird wohl folch ein Saft fein. wie
ihn in unferer Heimat manche Gewächfe
liefern; z. B. das Unkraut Wolfsmilch.
deffen milchiger Saft fo fcharf und
ätzend ift. Doch nein! Humboldt mußte
fich bald davon überzeugen. daß längs
der ganzen Küfte von Venezuela jener
Baum vorhanden fei. der wirklich eine
köftliche Milch fpendete. Die über Z0 in

When
Bäume bilden bei Cariaco große

älder. in denen man - da fich die
Baumkroneii erft in Höhe von L() ln
entwickeln und weithin ausbreiten - mit
rechter Luft fpazieren gehen kann. ab und
u ein wenig Milch zu fich nel)meiid. Wie

le tere gewonnen wird. follt ihr gleicl)
er ahren. Vor er muß noch gefagt wer
den. daß um oldt keine kleinen Kinder
um folche äume verfamiiielt fand. Das
cl)adet aber nichts; die ausgedachte
Kindergefchichte if

t

doch fehr hübfcl).
Der Milch-. Himmels- oder Kuhbaum

l)at noch die merkwürdige Eigenfchaft.
daß - folange er jung ift - feine Zweige
eckig und mit feinem Flaum bedeckt find.
Seine läiiglicheii. fehr glatten und be
trächtlich roßen Blätter find wie von
Leder gear eitet. Aus
befcheidenen Blüten
erwächft eine an die
Walnuß erinneriide
Frucht, Durcl Ein
fchnitte in den tamni
tritt der milchige Saft
heraus. der befonders
bei Sonnenuntergang'

lich fließt.
ann (fo erzählte

fchon Humboldt) fiel)t
man die Leute (dar
unter rote. braune und
fchwarze) aus allen
benachbarten Orten
init großen Näpfen
lierbeieilen. Einige.
die großen Durft ha
ben. trinken die Milch

Losgelaffen! Fa. in vollen
Zügenwollen le's genießen.
Und daherin wilden. tollen
Sprüngen fieht inan fie begrüßen

Bin müde] PhotographifckieAufnahmeeinesDaheimfreundes.

des Kuhbaiims am ftärkfteii fließt. die Men
fcl)en ungemein wohlgenäl)rt ausfehen.
Auch kann man einen Käfe vom Kuhbaum
gewinnen. fobald man die gewonnene
Milch einige Zeit von aller Luft abfperrt.
Ob einer oon euch einmal unter den

Kronen diefer Bäume wandern wird!?
Elifabeth Lemke.

Skool-c

Leichte Selbftherftellung eines
praktifchen Notizblocks.

Ein Notizblock muß überall zur Hand
fein. Befonders unentbehrlich if
t er für
jede Haus'rau: Ein praktifches Gefchenk
für eure utter alfo!

W

Losgelaffen.
Zeichnungoon Elifabetl) Mauderer.

J

Ihrer Freiheit goldneStunden;- Uin die Wettemit denHunden
agenunter blauem.HimmelRaupe nun und ?lpfc-lichimmel.

Pappe. die man leicht

Kartondeckeloder der
gleichenherausfchneiden
kann. Am Ende einer
Schmalfeite uinfpannt
inan das Gau e mit

fecixenicvfeftenwujmli-Z.nur en, wie o e

in denWäfäiegef äften
zum

der Kragendutzendebenutztwerden. Sie find
blau. rot oder weiß limit-onnen und miteinemKnopf verfehen.habeneineguteSpann
kraft und Ausdauer und koftennur etwaeinenPfennig.
So ift der Block ferti . Ift die erfteSeite

einesBlattes verbraucht. ii
o

zieht inan es unter
demGuininifchnürchenhervorund fchiebtesnach
gefchehener

Umwendnngwieder darunter. Soann mangutbeideSeitenbefchreiben.wahrend
das Blatt am Blockbefeftigtbleibt.
Will man denBlock aufhängen. fo f

man aus der ftarkentlnterlageobenein
iteidet
reie>

Papier:
42cm

Zerausnind
der Nagel faßt leicht 1inter__das

ummifwnücrhen.. fo daß der Block fefthangt.
Es kannauchkeinsderBlatter herausfallen,denn

dasGunimifcljnürchenält
fie alle ausreichend eft.
Man kann aber auch
das Papier zu folcliem
Itotizblock ganz uinfonft
aben.wennmanvonden
aft täglichin jedesHaus
lonimenden Druckfachen.
Offerten ufw. die noch
anzfreien oder nur ein
feitig bedrucktenBlätter
famniett und zum Block
zurechtfchneidet.
Aber auchdie täglich
fceiwerdenden Blatter
eines befferenund genü
gendgroßen*Ilbreißkalen
ders fofern fie auf der
Ntictfetteunbedrucltfind.
laffen.ichzu einemNotiz
block verwenden; man
machtdie Pappunterlage
hierzu in der Große die.
fer Blätter. eines Brief.bogensin Poftformat.1"“ S*

u. in. in S.

aus einemverbrauchten-

Zufcimmenalten -



Tierfreund.

Die Sandotter.

Die hier abgebildete Sandotter oder
Elixier-r Zirnmoclx-'tesgehört zu den Gift
fchlangen. und zwar zu den Ä/jpekjclae.
zu denen auw die bei uns häufig vor
kommende Kreuzotter (Untere dei-us.
Delius detus) ählt. Die Sandotter findet
fich in ganz üdeurvpa.
Wenn es auch nicht jedermanns Ge

fchmack ift. Giftfwlangen im Terrarium
zu halten. fo möwte ich do die Sand
otter dem vorgefihrittenen eger von
Terrarientieren anz befonders empfehlen.
und zwar aus olgenden Gründen. Die
unfchädlichen und deshalb meift gepfleg
ten Schlangen. wie Ringelnatter. Hufe(
iiatter ufw.. freffen ihre Beute bekannt
liw immer lebend. und einen fchönen
Anblick gewährt es wohl kaum. wenn
eine Ringelnatter einen Frofch. trotz
verzweifelter Gegenwehr. langfam. man
möchte fagen. Schritt vor Schritt. hin
unterwür t. So intereffant dies an und
für fich if und fo natürliw. - der Tier
reund wird fich wohl immer von einem
olchenSchaufpiel abwenden. Ganz anders
die Giftfchlangen. Sie töten
vorher rafw das Beutetier. ["""
welches fofort ohne weiteren -
Todeskampf verendet. und dann 7
erft wird das Tier verfchlungen.

i

Aber die Gefährlichkeit! wird
mancher ausrufen. Nun. fo
fchlimm if

t es damit niwt. und
gerade bei der Sandotter if

t

es faft ungefährlich. Natürlich

if
t

Vorficht immer anzuwenden.
und man muß dafür forgen. daß
der Behälter gut verwahrt bleibt.
und die Swlange faffe man
mit einer Holzzange oder einer
jener bekannten Brenn- oder
Wäfwefweren. deren Enden mit
Garn umwickelt werden. dicht
hinter dem Kopfe an. Unfere
Kreuzotter zu pflegen. wird
weni Freude machen. da fie
nur elten frißt und immer einen bös
artigen und heimtückifwen Charakter be
hält. Den Gegenfatz hierzu bildet die
Sandotter. die trotz des mit Schuppen
bekleideten weiwen Hornes und ihres
hierdurch drohenden Ausfehens einen
friedfertigen Charakter befitzt. Sie hat
bei mir nie verfucht zu beißen. felbft
wenn ich fie mit der Hand diwt hinter
dem Kopfe faßte und emporhob. Im
Ausfe en gleiwt die Sandotter der Kreuz
otter. ie hat diefelbe verfchiedenebraune
bis beinah weiße Färbun_ und das dunkle
Zackenband auf dem Rü en. Die Männ

N
e
n find heller gefärbt als die Weibchen.

an kann fi
e mit anderen Swlangen

und Echfen zufamnienhalten. dow liebt

?i
e trockenen Boden und viel Sonne. Ge

üttert wird fi
e am beften mit Mäufen.

und zwar grauen oder weißen. I ziehe
letztere vor. da fie fiw niwt fo ver ergen
wie die grauen Mäufe und auw nicht fo

biffig find wie diefe. Geheizt braucht
das Terrarium niwt zu werden. auch im

Winter niwt. wenn es in einem geheizten
Zimmer fteht. Aifred Zefch_

Was die Infekten alles freffen.

gang. und wiederholt find Fälle bekannt ge
worden. in denenmit demFett folcheilltolten
oder derenLarven in denMagen gelangt find
und ausgebrochenwurden.
,zWeniger bekanntdürfte es fein daß auch
Horner und Geweihe vor Angriffen der In
ektenniwt__fiwer find. Sammler wiffen von
oli-herGefahrdung ihrer Jagdirophaen und
Mufeumsftuckegenug zu erzählen. Au hier
find es in erfterLinie die Larven von orten.
welchedie Gewei e und örner angehen,_über
einen_folchenFa hat O erft Bowker berichtet.
der mit Prinz Napoleon an demKämpfe gegen
die_Zulus im Jahre 1879teilnahm und den
Prinzen fallen

R
h
. Er hattefichzur Erinnerung

einen uf des ferdes. das den Prinzen trug
und in t ihm_getötetwurde. mitgenommenund
fichdaraus einTintenfäß herftellenlaffen. Ehe
aber der Huf verarbeitetwar. hättenMotten
ihre Eier an denHuf abgelegt.die ausfchltipfen
denLarven hattenfichin das Horn eingebohrt.
und nachzwei Jahren. als längft das ertige
Tintenfaß auf demSwreibtifchftand.ma tefich
der lebendeInhalt bemerkbar.
Aber niwt nur der Sammler toter Natura

lien hat liber den Fraß folcherSwädlinge zu
klagen. auchder Züchteroerwünfchtoft genug
das Einfchleiwen verfchiedenfter

SchmaroÖer.die feinen Pfleglingen zu Leibe gehen. ir
wollen da 11i t auf die Swlupfweipen und an
dereFeinde. d e denRaupenftanddesSchmetter
lingszüwtersgefährden.zufprechenkommen.wohl
aber einigerKaiinibälen unter den Raupen
felbft edenken.die iiber ihresgleichenhei-fallen.
Zu diefenMordraupengehörenwa.. als in diefer
Beziehungbefondersberüwtigt.dieRaupender

.xii-wtawil?:
'
„* :ni:

Die Sandotter ("ine-a nmllwärleöl

Ulmeneule(Salymoiukräfte-ina),die leicht mit
verfchledenenFutter-blättern in den Raupen
kaftenetngefwlepptwerden.weil fiefichzwifchen
den Blättern etngefvonnenhalten. und nun
über die Raupen im Zuwtkaftenfiw hei-machen.
Schier unglaublich

kit-Ru
es. daß In ekten

auchMetalle angreifen. us photograplifchen
Olnftälten und Vu druckereienkommt immer
wiederdieKlage. dä dieKlifcheesvon Inlekten
angegriffenwerden. Hier ift es aberwohl der
Gelatineüberzug.der die Freffer anlockt.In anderen Fällen wurde aber wirkli das Metall
felbft an efreffen. Zwei Bockkäer wären in
einem Bcigefäße ein efchloffenworden und
hatten fiw durchdie leiwände durchgefreen.
Ähnliche Beobachtungenhat man an Rie en
bolzwelven gemacht.deren Larven im Holze
eines 7 enfterbretteslebten.fichhier verpuppten.
woran dann die fertigenHolzwefpendurchdie
ZinlüberlleidungdesFenfterbrettesfichdenWeg
nachaußenfraßen. _ _

Nicht einmal das iibelriechenderohe Pe
troleum ift

geZZen
den Angriff der Infekten

gefeit. In den etroleumquellenvgn _LosAn
geles
in Kalifornien fandmandieweißlichgelben

arven der Petroleunifliege (yrilapa pelrolej)
in Menge herumfwwimniend.
Jedenfalls wurden wir aber(glauben.daßInfelten vor dem Angriffe auf ifte zuruck

fchreckenwürden. Aber auchdas ift nicht der
Fall. Die KernederWeichfeltirlwefind fehrreich
an Vläufäure; trotzdemlebt in ihnen die Larve
des Steinobftftechers(xxntvolloniiisijkupilrilml.
Die Raupe des Totenkopfesfrißt an dem gif
tigenStechapfel.dieRaupe des bekanntenBlut
punktesanderfehrgiftigenCalabärbohnecruz-sc.
8tje11111),dieRaupedesBläulings [luinpllleqbnliicn
am Vläfenftrauch. lle. Karl Wald.

Die „Graue" als Erdnifter.

empfindlichenSchadenbereitet. Doch was hat
nun unferen..Dickfchnabekdazubewogen.gegen
alleKrahengewohnheitfeinKinderheim in einer
Erdmulde auf reierWiefe aufzufihla en? Nicht
etwa fehlende iftgelegenheit;

denn aum300111
von dem erwählten" rdnefte entfernt ftanden
ho e Pappelhorfte längs des Warthedammes.
an welchemihre Verwandten fo manchen orft
erbaut. Vielleicht gefchähes ausVe uemli keit
oderwegenfpäterPaarung. diefen ür Krähen

fo foiiderbärenNiftplätzauszufuwen.
Es war allerdings fchon im Juni. da ich

plötzlichcineKrähe vor niir auf der Wiefe mit
lautem Gekrawz abftreiwen[ah. Sie entfernte

w nicht weit von der Aufitiegftelle. fondern
trich. näw Ktebitzmaniermichumkreifend.mit
mmer lauteremGefchreiüber meinemKopfe.
und richtig.ander bewußtenStelle fand ichein
NeftmiteinemKrahen eheck.Das angenommene
Reit fchien ein verlafenes oder geplündertes
Rebhuhnneftzu fein. Viellei t hat die Krähe.
nachdem fi

e hier offene Tafe gefunden aus
oben erwahntenGründen fichnachdemMufter
der Vertriebenenhier häusltw eingerichtet.

Mar Kurth.

Irrige Urteile über Tiere.

Die udringlichkeitverfchledenerInfekten.die
unferen utteroorrätenund Speifenilnerwünfch
ten Befuchabftatten.fich in die WohnungseinrichtungenundKleider einniftcn.machtuns viel
Perdruß. Wir find in ftetemKämpfe gegen
diefeunwillkommenenGäfte,diebei ihrer Klein
heit ch überall einfchleiwenkönnen.
ir wiffen. daß verfchiedeneKleider- und

Pelzniotten von Wolle. aaren. Sto äfern
fichnaht-en.Andere. fo die * achs-oder onig
motte und andereArten. nifien fich in

großerZahl in den Bienenhäufernein und nähren ich
hier von demBienenwachs. Wieder andere. fo

die Fettfwabe.finden in unfereFettvorrateEin

Jedermann _kenntdie Uiebelkrähefowie faft
alle anderenKrahenvögeldochals Baumnifter;
und tinfere ..Herren Jungen“ könnenmanches
Lied davon fingen. wie fie wegender defekten
Hofe oder der zerriffenenJacke.die vomBaum
befteiennächfaenkonnten.daheimSchelteoder
ar t rügel beamen. Aber die Krähennefter
atten es ihnen nun einmal an etan, und fie
hattenrecht.die „Graue“auf die e Weife zu de
zimieren.da fie vielerorts überhandnimmt und
der liebenVogelwelt wie auchder Riederjagd

Wir lächeln darüber. da die Alten den
Tieren die nierkwurdigften ewe gründe an
gediwtetund die feltfamftenEigeniichäftenbei
elegt haben. Daß aber auw bei uns irrigerteile iiber Tiere alltäglichfind. dafür möchte
icheinigeBeifpiele anführen. _ _

Kürzlicherzählte
*mirmeinSchneidermeifter.

der ftetsPoge halt und fich fe r viel mit ihnen
_ befaßt. daß feine inken und Ka-7 narienvögel außerordentli kluge
Tiere feiert.Wie alleTiere. o habennaturgemäßdieVogel einengutent
wickeltenGefchmäck.Bet ihremFut
ter bevorzugen f_

l_
e

gewiffeDinge. ._V.
anfkörner. wa rend fte_für lib
amen fichnicht_ehr erwärmenkon
nen. Nun. meinteunferer biederer
Meifter. wolle der Vogel nichtsvon
den ihm weniger fchmeckendenKör
nern wiffen und werfe ihm deshalb
denRübfamen auf denArbeitstifch.
um ihm anzudeuten:Mit folchen
Din en verfwonemichlieber!

ir fiel hierbei ein. daß viele
Men! en._auchKutfcher.die Pferde
des ä b fiir fehr fwlau halten. weil
fte e
i

demmit Hackfelvermilwten
Hafer angeblich_das ihnennichtzu

L-älggnde
Stroh mit denNüftern weg

a en.
In beidenFällen handeltes fich

unzweifelhaftum ganz
einfä e Por

giänge.
Der Vogel wir tbeim reffen

"orneran die Erde. und das Pferd
pruftet in feineKrippe oder feinen
Futterkaftenhinein. Die ihnenunter

elegteAbfichi und demgemaßfichhierdurch
be

undendeKlugheit muß ch aber entfchiedenver
neinen. Ich habevieleVögel gehaltenund habe
wiederholt robiert ob an der angeblichenAb

fQ
w
t

beim ortwerien etwas Wahr-es ift. Die
tobenfindftetsnegativausgefallen!Die Sache
dürfte fich vielmehr folgendermaßenerklären.
In der Freiheit brauchtder Po el ewöhniich
einegewiffeKraft. um_denKern_ er, ruchtvon
derUnihüllungzubefreien.Diefeihmzurzweiten
Natur ewordeneKraftaußerungwendeter auch
in der efangenf aft an undwirft dadurchdas
danebenliegendeutter heraus_ Der befteBe
weis dafür. daß er nichtabftchtliwdas f [echte
Futter erauswirft. iftwohlfplgender. I habe
viele eiwfreffer e alten.die ihr fogenanntes
Weichfutter.das a s rfatzfur tierlfcheNahrung
dient.nur fraßen.wennfiegroßenHungerhatten.
Dagegenwaren fie ganz erpiwt auf Ameifen
puppen.,Tä lichkonnte_mannunaußerhalbdesKäfigs eine t engeAmeifen rippenliegen fe en.
die bei demhaltigenZugrei en ebenfodurch as

?itttter
geflogenwaren. wie weniger beliebtes

u er.
Ließ ich einen Vogel. z. B. eineBäwftelze.

einen Pieper u. dgl.. in der Stube aus einem
Teller Anieifen rippenfreffeimfo flogenhierbeiebenfallseine

enige
herum.dieder ogelnach

träglichforgfamau las. Hieraus ehtunzweifel
haft hervor daß der freffende t ogel die ihm
unter-ftellteAbfiwt nichthabenkann.

?a
t das Tier ein Mifchfutter. das es aus

Erfa rung kennt. fo wird es natiirlichnacl den
Leckerbiffenfuchenund dabei in erfter inieweniger gut fchmeckende.Kerner berauswerfen.
Von einerAbficht.fichihrer zu entledigen.kann
man aberni t reden. _ __
_ Bei dem LferdeliegtdieSacheähnlich. Der
wildlebendeEinhufer pruftetbeim Freffen und
kannes tun. denndie Pflanzen. die er genießt.
werden durchdenLiiftftrom niwt weggebläfen.
DiefeGewohnheitpaßt nicht_rechtzu der Flitte
rung. die das Haustier erhalt dem_nichtfeft.gewachfenePflanzen. fondern ofe Körner vor
efetztwerden. Daß das Pferd niwt dieAbficht
hat. nur das Stroh wegzupuften.erfiehtman
deutlichdaraus. daß durchden Luftftrom auch
viele Körner fortfliegen. Weshalb finden fich
denn die_Sperlin e init Vorliebe unter der
Krippe eines fte fenden Pferdes ein? Das
Stroh. das es aus der Krippe puftet. können
fie dochnichtfreffen. bc. Th, Zell.



Zu unferen Bildern.
timmungsvolles Sommerbild

gibt uns tto Strützel mit feinem ..Ge
witter an der Ifar". Wie die fchwere.

[Jchwüle

Lu . die Windftille. die langfam

Ein

teigende olkenwand dem Befchauer
ur die weiche. paftellartig anmutende

Far e vermittelt find. das zeugt von
großem Können.

AnekdotifZlZ
kommt uns

erbert Arnold mit feinem übezahlbild:
er nächtli en Spukgeftalt des Riefen
gebirges if

t ier viel von dem Humor ge
eben. der allen. au den fchauerlickjften
aldfagen über des nholds Treiben im
Grunde eigen if

t.

Außer dem vorzüglich
emalten Bildnis einer jungen Frau von
ofeph Oppenheimer bringt die Nummer
noch eine ganz eigenartige Künftler
aufnahme: es if

t dem P otographen be
fonders gelungen. die olkenftimmung
über dem See in einer ganz überrafchen
den Weife auf der Platte feftzuhalten. -
Das Einfchaltbild gibt eine der berühm
teften Büften aus dem Parifer Louvre
wieder: den „Voltaire" von J. A. Hau-don.
Der Bildhauer (geb. 1741 zu Verfailles.
geft. 1828 zu Paris) war auf Grund feiner
gro arti en Marmor 'gur des Morpheus
in ie kademie au genommen worden.
Voltaire hat er me rmals in Marmor
verewigt: ebenfo berühmt wie die

Büfteim Louvre if
t die 1781 vollendete fixzen e

Marmorfigur Voltaires _im Foyer des
Theatre francais zu Paris.

Die altbayrifchen Porzellanfabriken.
Noch vor zwanzig Jahren befchränkte

fi
? das Intereffe für altes deutfchesPor

ze an im wefentlichen auf Meißen, Nur
wenige kluge Privatfammler und einige
Landesmufeen hatten fichdarauf eworfen.
in aller Stille und mit Aufwen un un
bedeutenderMittel - wenigftens in heuti
gem Sinne unbedeutender -. auch Por
zellane- beftimmter anderer Manufakturen
anzukaufen. Eine völlige Anderun trat

erft ein. nachdem Georg Hirth in ün
chenim Jahre 1897 feine große Porzellan
fammlung zum öffentlichen Ver
kauf gebracht hatte. Die er

zielten Preife. die keiner Steige
rung mehr f

ä ig fchienen rüt
telten die feumsvor tände

auf. Man fagte fich. daß fchließ
lich ein Wettbewerb mit den
Mitteln reicher Privatfammler
unmöglich werden könnte. und
ng an zielbewußt einzukaufen.
mBayrifchenNationalmufeum
zu München zum Beifpiel waren
vor dem Jahre 1897 die Ar
beiten Nymphenburgs erftaun
kich dürftig vertreten. heute be

fitzt diefes Kunftinftitut die befte
Sammlung

NJKmphenburgerPorzellane. Die erkeFürften
bergs find am reichhaltigften im
herzoglichen Mufeum in Braun
fchwecg vorhanden. die Por
ellane der pfälzifchen Manu
aktur
Zrankental

in der hiftori
chen ammlung des Heidel
berger Schloffes; das Kunft

gewerbemufeum
von Frankfurt am Main

evorzugt Höchft ufw. Reiche Spezial
fammler füddeutfcher Porzellane zahlen
heute für gute Stücke Summen. ge en
die die Hirthfchen Preife wohlfeil erf e

i

nen; im großen Publikum aber werden

us* zz.W*

die kiinftlerifchen Qualitäten der nicht
fäcljfifchenalten deutfchenPorzellane lange

noch niclt genügend gewürdigt.
Die abcik von Rymphenbur ift feit

175LftaatlicherBetrieb na dem vorher. etwa
eit 1747.der Töjpfermeifter

iedermayerin der
orfiadt Neude mit Erfolg Verfuchezur Her

i: f„x„ :
Frankenthal. Tänzerin.

ftellung e ten Por ellans gemachthatte. Die
Seeledes ünftlerif enBetriebeswar von etwa
1755bis 1765der ttalienifcljeBildhauer und
Modelleur Franz Baftellt. ,Von diefemMeifter
ftammendie..FigurenderitalientfchenKomödie“

hClr.
die
tPakgreim ritt.

undfdieLvißlen.. moure-o er urw u e“g a nen ie es
aare. Die figZrlichenSäiöpfeiinxenBaftellis

?Olten
denPer letchmit demVeftenaus. was

eiltenin ahnroherArt gefchaffenhat; diefein

gLltYsigenlFigIirßnwLiZ-äjndamThelZegkundJoÖiert.a emm are ie ar na m

pheisbcörghieirlegftFordenNiÖrKYobMLLl-eä ?
e

rie era g. a 1cm " 'er r eier

befchgftigsZvekrzdeiä]König-Zen?" N
ie YevloZzhugcZngran en as ur en ur ur en ar eo or

?a
n
e

einAbflauen in derProduktionNymphen
urgs zur Folge. die Verhältniffe beffertenfich
erftwieder.als im Jahre 1797derModellmetfter
Joh. Peter Melchior von FrankenthalnachNym

einemHeragrammmit beigefchriebenenZeichen
in UnterglafurblauW. fpäterfindet fichaus
fchließlichder bayrifckjeRautenfchildin verfchie
denerZeichnung.
In der kurpfälzifchenStadt Frankent al

gründete1755derStraßburgerFaqence-und or
ellanfabrikant aul Hanong eineFabrik .durch

xtzchtigen
Porze atnes“. Im Jahre 1759übergab

aul HanongdiefeFabrik feinemSo neJofeph
Adam. der

ft
e 1762andenKurfürften arl T eo

dor verkaute.- Frankent al ift aus ezecnet
durcheineungemeinreiche roduktion gurlt er

Typen.
Ltebespaarein Lauben.Putten als r

be er und Handwerkeroder als Jahreszeiten.
Götterferten.Jahreszeitenfolgenund Weltteile
wurdenmeiftvon demtüchtigenMvdelleurKarl
Gottlieb Luck efchaffen.fpäter formteKonrad
Link die .12 F gutendes Tlerkreifes“. verfchie
dene Porträts und allegorifcheGr pen als
Verherrli un Karl Theodor-s.und e ne große
ahl ori ne erdactiterund fein modellierter
onftt er laftiken,- Eine neuePeriode für die" ür( che roduktionderFabrik leitetederEin
tr tt des öchfterModellmeifters

Johann
Peter

Mel tor 1779)ein. Anfangs arbeteteMelchior
noch n der in

öclY
geübtenArt. befondersbe

rühmtwaren fe ne tndergru pen.Später geriet
ermdenBann derantikifterenenRichtung.- Im
Jahre 179bwurdedieManufakturvorübergehend
als franzbfifchesNationaleigentumerklart. an
einen Unternehmerver achtetund von diefem
nachdembenachbarten rünftadtverlegt. nach
demFrankenthalwiederpfälzifchgewordenwar.In Grünftadt befchrankteman fich

a
u
f die Er

ze
u ung mtnderwertigenStelnguts. d e Fabrik

n
(Frankenthal

blieb gefchloffen.die meiften
Kün tler und Arbeiter wurden von Nymphen
burg übernommen.Die_wefentltchftenMarken
Frankenthalsfindder p alzifcheLöwe. fowie ein
verfchlunenes01'mit emKurhut darüber.
Für weil-rücken erteilte im Jahre __1767

der Herzo Chriftian 117:von Pfalz-ZweibruWn
die Konze fton zur Errichtung einer Porzellan.
fabrik. die um 1780ein ing, Die auptfabrc
kationszweige f einen affee-und eefervice.
meiftmit Streub umenbemalt.gewefenzu fein.
Als MarkedientederFabrikeinverfchlungenesy2.
Im Fürftentume Brandenburg - A n s b a ch

wurdeum1758aufdieAnregungdesMarkgr en
Chr. Fr._Carl Alexanderhin durchMeißner r

beiter eine Porzellanfabrik eingerichtet.Groß
zügig modellterteFiguren und Gruppen der
erftenPeriode fl1_1_dSchöpfungendesModelleurs
Joh. Joachim Kandler. Im Jahre 1791wurde
die Fabrik preußifch.1808kam fte an Bauern.
wurde bald darauf vecfteigert.ftellte den Be
trieb aver erft 1869ein.-
Wer fichüber ..altesbayrifches

WotLK-Juan“.insbecondereauchüber die weäifelciden arten
der verfchiedenenManufakturen enauerunter
richtenwtll. demratenwir dringen . denKatalo
der von derDirektion des Bahrif enNationa -
muleictnsim vorigen Ja re verantaltetenAus
ftellungalten bayrifchen or ellansgründlichzu

ftudieren.Diefer ftattltche.mit vielen

guten
Abbildun enverfeheneKatalo

ft vomKöni l. onfervatorbr. o .

mannbearbetetwordenundent ält
befondersauch eine

vorzügliche
ge

fchtchtlictze
ltberficht. low e ein voll

tandigesMarkenregifter.
Prof. 1)-,M. Kir-nis.

Notizen.
Sin verlorener;ScctlcbtSchillers
ift. wie es fcheint. je t durcheinen
Zufall von Ottomar eindl in Prag
auf efundenworden. In einemalten
han fchriftli enBande:.,Sammlung
witziger Ein älle in Gedichtenund
Profa“ fand er die aus denJugend
tagenSchillers bekannte..Elegleauf
J.Ch Weclherltnj;unmittelbardavor
aber ftehthier eine..Trauer-Odeauf
den Todt des auptmanns Wild
maifter".dieebenausmitdemNamen
„Schiller“unterfchrtebenift. unterder
.Elegie" hat der Schreiber die es
Sammelbandesdas Datum: ..16. a

xiuar 1781“vermerkt;wahrfcheinich
ift.daßerandemfelbenTage auchdie
Trauer-Ode eingefchriebenhat. Der
Text dieferTrauer-Ode war bisher

erausgeber:

t erlin; für-Ö terreich-Ungarn:Oskar Lechner in Wien. l. -Briefe nur: An die
ohne

aus dem Inhalt diefer Zettfchrift_unterfagb- Überfetlzcucgsi-eclct
vorbehalten,- Für die Rückfendun unverlan t ein.

ene Briefe_erforderlichendeutfchen Freimar enbeigele t

ür die Redaktionverantwortlt ;

aheiin-Redaktton in Berl n

Hiniufügung eines Namens.- Anzeigen: An die Daheim-Exp edition (VelhageciäcKlafing) in
Leipzig. Yofpitglftraße

27.- Verlag der

a n .e vz a.

tanulkriptefteht die Redaktionnur ein. wenn _diefür eingefctzrie
anns von Zobektitz. Paul Oskar Hocker und J. Höffner. -

Nymphenburg. Dejeuner.

henburg berufen_wurde Melchior pflegtebe
vnders die Portratplaftik. er konnteaber den
Rückgangder e

i

entlichenPorzellankunft
nichtaufhalten.weil ronprinz Ludwig um 1810 d e

Manufaktur zur Kunftanftalt für Porzellan
gemäldenmgeftaltenließ. Im Jahre 1862wurde
dieFabrik an einenPrivatmann verkauft.- Die
Fabrik in Neudeckzeichnetebis etwa 1760mit

Schluss cles reclaletionellen Teiles.

nichtbekannt.Schillerfelbtbefaßdas
Gedichtiinhtmehr.und a s er feinen
Vaterfpatereinmalbat.esihmzuvec
fchaffen.konntediefertro allerMühe

wedereinenAbdrucknochdasManuf ript auftret
ben. Die ..Trauer-Odeauf denTodt desHaupt
mannsWildmaifter“ift ganzin den ochtönenden
WortendesSchillerfckienJu endpatos gehalten.
IrgendwelcheBedeutungha dieAuffindungdie
fes Jugendgedichtesnatürlichnicht.Aber Inter
effeerwecktdie endli e Auffindung des fo lange
verloren geglaubten edichtesimmerhin, u,

nd.-
aul Oskar ticket in
.50. Tauenzienltraße7b.

Daheim-Expedition (VelhagenäKlafticg) in Leipzig.--Druck von Fifcher 8
c

Witti
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*7 . ' 74-3..
_Zum 80'.Geburtstagdes_Kaifers_Franz Jofef:Gruppenbild der ofterreichifchenKaiferfamilie aus fruherenJahren.

In dem fwönen H
Kinder des Kronprinzen

eiligendamm. dem vornehmen Oftfeebad.
das zwifchen Roftock und Wismar liegt. weilen augenblicklich die

p a a res und erfreuen fichnach
Kinderart des fchönenStran- [
des. Unfer umfteheiides Bild h
zeigt die drei Vrinzen fpieleiid

'

im Strandkorb.' k, f 1
..Wenn es köftlich gewe- d.
fen. fo if

t es Mühe und Ar- -

beit gewefen!" Dies Wort. _
das einft Mofe über fein Leben

'

fetzte.darf auch über dem Tage
ftehen. da Ofterreicljs ehr
würdiger_ Kaifer Franz
Jofef fein achtzigftesLebens
jahr vollendet. dem 18.
Auguft. Denn wahrlich. feit
dem Tage. da er als Jüngling
vor nunmehr bald 62 Jahren.
am 2

.

Dezember 1848. den
Thron beftieg. ift fein Leben
ein Leben der Vflicljt und der
Arbeit gewefen. Aber er hat
das. was er mit nimmer
müder Hand für fein Land
getan hat. nur fchaffenkönnen.
indem er bis heute eiii fo

ftreng geregeltes Leben fiihrte.
wie es nur wenige Unter
tanen feines weiteii Reiches
tun dürften. Im Sommer um

4 Uhr und im Winter um 5

Uhr erhebt er fich zur Tages
arbeit. Dann folgt ein kurzer
Spaziergang in den herrlichen
Gängen des alten Schloßpar
kes von Swönbrnnn. wo er
von Oftern bis Weihnachten
weilt. wenn nicht Manöver
oder Reifen ihn von feiner
Hauptftadt fernhalten. Nach
eilig eingenomnieneni Kaffee
geht's an den Arbeitstifch. wo

k

er die fchon bereit liegenden
Mappen felbft öffnet. die Knab eiii Röslein ftehn',

Denkmalfür H. Werner in Kirwohmfeld. den Komponiftenvon „Sah ein
Vhot. von E. WxRohde. Gotha.

Schrififtücke durcharbeitet und mit feinen Bemerkungen ver
fieht. Vunkt 9 Uhr führt ihn fein altbekanntes Schimmel
gefpann in einer Viertelftunde in die alte Hofburg. wo nun
drei bis vier Stunden Vorträge und Beratungen miteinander
abwechfelii. Um 12
Uhr ein ganz ein
faches Friihftück mit
einem Glafe leichten
Weines und einer
Zigarre. Dann wie
der Arbeit bis gegen
4Uhr. Zweimal in
der Woche finden in
der Hofburg große
Aiidienzeii ftatt. und
dann wimnielii die
Vorzimmer von
bunten Trachten
aller Völker des
weitenReiches.denn
auchdemGeringften
verf ließtderKaifer
fein h

r

iiiwt. Um

4 Uhr fieht man
ihn. immer nur be
gleitet vom Flügel
adjutanten vom
Dienft. wieder nach
Schönbrunnhinaus
fahren. Tori wird
das ebenfalls ein
fache _ Mittageffeii
nur mit der nächften
Umgebung eingenommen. wozu der Kaifer meift ein Glas
Bier. feltener ein Glas Champagner trinkt. Nach Tifch zieht
er fich zurück. lieft Tageszeitungen oder Briefe oder fchreibt
folche. Ein leichtes Abeiidbrot beendet gegen 9 Uhr den
Tag. und dann begibt fiw der Kaifer zur Ruhe, So fpielt
fich das tägliche Leben im Winter und Sommer ab. nur fiedelt
der Herrfcher von Weihnachten bis Oftern in die Hofburg
über. Eine Unterbrechung findet allerdings ftatt. wenn Befuch
bei Hofe weilt oder Truppenübungen ftattfinden. Dann
fieht der Kaifer auch wohl fwon um 2 Uhr auf. um drin
gende *Regierungsgefchäfte vorher zu erledigen. Ebenfo

macht er es im Manöver.

General der Infanterie z
. D, v. Spiß +
.

Mit GenehmigungvonE. Bieber. Hofphotograph.Berlin und Hamburg.

bevor er um 6 Uhr fich
zu den Truppen begibt.
Nur eine Erholung gönnt
fich der Kaifer von feiner
Arbeit. und das if

t die Jagd.
Aber mancher Jäger wiirde
ftaunen. wenn er die Iagd.
ivie Franz Jofeph fie aus
übt. als Erholung betrach
ten follte, So war es früher
nichtsSeltenesdaßerabeiids
11 Uhr mit der Eifenbahii
nach Vaherbach fuhr. dort
im Morgengrauen auf die
Auerhahnbalz fichbegab und
um 10 Uhr mor ens fchon
ivicder in der Ho burg war.
ioo die Arbeit wartete, -
Das Bild der Kaiferlichen
Familie aus alten Zeiten.
das wir bringen. zeigt im
illiittelpicnktdeii damals noch
jungen Franz Jofef. rechts
neben ihmdieKaiferiii Elifa
beth. links die alte Kaiferin.
die Gemahlin Ferdinaiids l.

.

der 1848 zu Gunften feines
Neffen die Krone nieder
legte und rechts im Vorder
grunde fit-zt. Das Vaar hin
ter ihm if

t der Kaifer von
Lllkexikomit feiner Gemah
lin. der Kaiferin Charlotte.
Die beiden Kinder im Vor
dergrunde find die Erzherzo
gin' Gifela. die jetzigeVrin
zeffin Leopold von Bahern.
und der Xroiiprmz Rudolf.

Der Generäl der Infan
terie z. D. von Zpit: ftarb
in den Abendftunden
des 81. Iuli in Berlin.
nahezu > 78 Jahre alt.
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Vor allem in feiner Eigenfchaft als Vorfißender
“ .

des „Deutfchen Kriegerbundes" gehörte Spitz zu den
bekannteften militärifchen Verfönlimkeiten unferer
Zeit, Er war im November 1832 in Bonn ge- .
boren, wurde 1853 Leutnant im Inf-Rgt, Nr. 29,
1860 nach der Heeresorganifaiion Vremierleutnant
und fechs Jahre fpäter Hauptmann und Kom
pagniechef im Inf-Rgt. Nr. 69. Bei diefem
Regiment machte er auch den Krieg gegen Oefter
reich mit; während des deutfch-franzöfifchen Feld
zugs war er Adjutant beim Generalgouoernement
am Rhein. 1888 fehen wir Spitz, der zwei Jahre
zuvor geadelt worden war, als Generalmajor; im
darauf folgenden Sommer erhielt er feine Ernen
nung zum Direktor ffir das Jnoalidenwefen im
preußifchen Kriegsminifterium. Das Nieifte, wenn
nicht alles, was in jener Zeit zu Gunften unfe
rer Jnoaliden auf dem Wege der Verordnungen

r

und Gefetzgebung gefchah, if
t

auf die Anregung des
Generals von Spitz zurückzuführen, der fiir alle be
rechtigten fozialen Veftrebungen ftets williges Herz
und Ohr hatte. Im November 1890 wurde Spitz
Generalleutnant und bekleidete auch von 1891 bis
1896 das Amt eines ftellvertretenden Bevollmäch

“ -“
tigten beim Deutfchen Bundesrat. 1896 wurde er Das Hebbel-Hausauf Helgoland- wie man fagt, gegen den Willen des damaligen
Kriegsminifters voii Schellendorf - als General der In- „Wienborg (welcher 1838 ein „Tagebuch von Helgoland" uer
fanterie zur Dispofition geftellt. Aber noch in demfelben öffentlichte) war es, der mich nach Helgoland hinübertrieb.
Jahre übernahm er die Leitung des „Deutfchen Krieger- und wenn, wie ich glaube* ein durchaus eigentümlicher, mit
bundes", der dank feines iinjjbertroffenen or- gar keinem anderen vergleichbaren Eindruck
ganifatorifchen Talents heute zu den ein Gewinn fürs Leben ift, fo muß
am fefteften gefiigteii und ftärkften ich ihm danken, denn diefer Fels
Körperfchaften zählt. _ *k*

r
hat eine wirkliche Urphiffio* * a gnomie. , . . Gegen6 Uhr
Abends tauchte der röt
lich gefprenkelte Fels
vor uns auf, Denken
Sie fich einen ko
loffalen fteinernen
Würfel. notdürf
tig mit Erde be

Es gibt kaum ein Lied,
deffen Melodie fo Llll
gemeingut des deut
fchenVolkesgeworden
wäre, wie das herbe

undt ?lugleiSchhwehmu vo e:„ a ein
Knab ein Nöslein deckßfodafzKar

ftehn.“ ,Mile
das “

47 h

A
' _x
,

Zoffelnbund
Nü

ei vie ge unge- . ,
' -

.7

' > . -. ,.- en e en ge
nen Melodien geht

' '* ' - --- i - s ' ' - ' :; '

deihen, überall- der Komponift, fteil abfckzüffig,

?einrÖch ?Yemen totielfacl) zerfklüfer rganitenfohn e und 3er tigt,

ausd f.fTfircl)ohnifeld„

_ . __
-

_ - -
* . _
i

fuilidl S
fi
e

habe?war at vergeffen. . .' . 47 f e
'

- . g . 9e go an vor i ,
Es ift daher mit Freude

“i -“' 'e .“ Denken Sie fich ein
zu begrüßen, daß man ihm enifiges Völkchen dazu,
infeinem Geburtsortin der das_ fich in ewiger Nuhr

UeighZ d
e
kr

Dlorflinxtßheni fdchflich-Bw famieit cßineifenkxift
anklam

i en ma ge e a „ e fen i mer. a s o von em ganzen
wir auf S, 2*bringen. großen Planeten nur noch diefer

„
* “

kleine, dein Zerbröckeln naheNeff übrig
Eine hübfchc Erinnerung an Frie- Dasneue Knappf aftsoerwaltuiigs ebiindein Bochum. geblieben wär.» und Sie fehen die
drich Hebbel ftellt das Haus an der

Vvotogmp 'e "o" A“ VW" -Voaium- Helgoländer. Nirgends wird mehr
Siemens-Terraffe des Unterlandes eingelegt, um weniger zu gewinnen,

dan-wozu ein in Helgoland befonders hoch gefchäßter Garten als hier, aber gerade die fchmale Situation ift dem Durchz
ehort. worin der Dichter Friedrich Hebbel 1853 durch feinen fchnittsnienfchen am zuträglichften, und darum haben die hie

ßreund
Wienborg für das Eilaiid gewonnen, in feinem 40. fi en Fifcher und Schiffer mehr Rundes und Abgefchloffenes,

ebensjahre ewohnt hat. Ueber feinen helgoländer Aufent- a
?

alle Dichter und Vhilofophen zufammengenomnien. Mit
halt fchreibt ebbel in Briefen „Aus Hamburg“ i. I. 1853: Eiiizücken fah ich, auf die einzige alte Kanone gelehnt, durch

die England fich hier gegen das mächtige Deutfch
land verteidigt, dem tobenden Wellenfpiel zu
meinen Füßen ftundenlang zu , . . Niihrend und

höchft_charakteriftifch für die engen knappen Ver
hältniffe der Infel fchien mir eine Anekdote, die
niir mein Freund Franz, ein geborener Helgolijnder,
der feinem Felfen treu geblieben ift. mitteilte. Eine
alte Frau koniint in ihrem Leben zum erftenmal
aufs fefte Land: ,Mein Gott, mein Gott.“ ruft fie
mit Tränen aus, ,wie groß if

t Deine Welt l* - Die
fer Freund war der frühere Apotheker Franz auf
'Helgoland und Hebbels Studiengeiioffe. Kinder von
ihm leben noch in der Villa Quififana auf der
Infel, wiihrend andere Anoerwandte Befitzer des
„Hebbelhaufes“ find. Im Sommer wird das
Haus als Logierhaus von Freunden bewohnt.
Erinnerungen an Hebbel findet man im unteren
von ihm einft bewohnten Zimmer.'

Kürzlich wurde in Bochum das von dem Allgemei
nen Knappfchaftsverein erbaute Knappfcl) a fis
oerw altungsgebäude eingeweiht, das mit einem

_ Koftenaufwand von etwa 3 ?Millionen ein eindrucks
Ein Sicherheits:Schwiinnikleid,Photographievon C. Hüiiich,Berlin-Charlottenburg, volles Gebäudedarftellhbeidem jeder Luxus vermieden
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und nur auf den ZweckRlickficht genommen ward, dem es dienen
foll: dem fozialen Hilfswerk. Der Llllgemeine Knapp
fchaftsverein hat ini Laufe der Jahre eine glänzende Ent
wicklung, zumal unter dem jetzigen Vorfitzenden Geheimrat
Weidtmann, durchgemacht und gibt darin ein treues Spiegel
bild der rhei

Das an landfchaftlickzen Schönheiten fo abwechslungs
reiche Norwegen, das auch in diefem Sommer durch die

Reife des deutfchen Kaifers im Mittelpunkt des Intereffes
ftand, zieht jährlich viele Taufende nach Norden, Llknfere
Hochfeeflotte, die kürzlich in den nordifchen Gewaffern

manoorierte.
nifckz-weftfäli- ankerteAnfang
fchenInduftrie, Auguft _im
befonders des Fjärlandfjord,
Bergbaues. der fich als
Man darf wohl einer der fchön
fagen, daß der ften Arme des
Vereinhinfiiljt- Sognefjords
lich feiner Mit- nach Norden
gliederzahl zieht. Am End
und feiner punkte diefes
Leiftungen von Fjordsliegtder
keinem ähn- kleine Ort
lichen Unter- Fjärland, ein
nehmen der außerordentlich
Erde iiber- beliebter Aus
troffen wird, flugspunkt, mit
* , * den beiden na

Wie um die hen Gletfchern,
Erfindung dem ßojunis
eines wirklich und dem 5u
gebrauchsfähi - pbeiiebi-ae, die
gen kugelfiche- fichwenigeKiloz
renVanzersbe- meter nördlich
niiiht man fich vom Fjord von
auch feit lan- den ewigen
gem um dieEr- Schnee- und
findung eines Eisfelderii des
fogenannten Joftefonn bis
Sicherheits- auf 50 Meter
Schwimm- Meereshöhe in
kleideg- da5 [ei: Auf demWegezumVojunisbrae. (Im Mittelgrund der AlinbodenStehcde-Sette.) die Täler
nen Träger auf fenken. Jn
jeden Fall vor dem Tode des Ertrinkens fchützenfoll. Nun hat wunderbaren, bis ins tieffte Blau getönten Abftufungen
kürzlich der Berliner Hartwig einen Stoff entdeckt,der ini Ver- tiirmen fich gewaltige Eisinaffen vom Fuß des Gletfchers
hältnis zu feiner Maffe eine unverhältnismäßig hohe Trag- in die Höhe. aus deffen Innern das dumpfe Donner
fiihigkeit ini Waffer befixzt. Irgend ein beliebi es Kleidungs- getöfe ftiirzender Eisniaffeii erklingt. Leider fand hier
ftiick damit nur leicht und in geringem Um ang gefüttert,
fichert den Träger vor dem Unterfinken iin Waffer, Die Proben
im Familienbade zu Rikolasfee beiBerlin (Bild auf S. 3) zeigten
die geradezu verbliiffenden Leiftungen der neuen Erfindung. -

Der Bojuinsbrae.

der Leutnant Ehriftiani vom Vanzerkreuzer „Gneifenair“,
der init einem Kameraden offenbar in nicht fachgemäßer
Ausrüftung in die zerkliifteten Höhen geftiegen war,

durch Abfturz feinen Tod. -

stickeraua fqorwegenoSleikcherwelt.



er Sterngucker. Roman von Hermine Villinger. c2.Fortietzitna.) er

Vinzenz fuhr aus feinem Hinbrüten auf. Er erhob
fich und fchritt weiter ins Tal. Aber er fah nicht mehr auf.
Das Vergangene nahm ihn wieder und wieder gefangen -
drückte und überwältigte ihn -
Wenn die Großmutter ihn fragte: ,Wo ift Deine Frau ?

t

Sollte er ihr von diefer glücklichften und unglücklichften
Zeit feines Lebens fprechen? Würde er ihr nicht den Frie
den rauben mit feinem für diefes weltabgefchnittene Tal fo

unfaßbareii Schickfal?
-

Ein Jahr des Glücks nur war ihm gegeben. ein kurzes
Jahr feligfter Blindheit. In der Wiege ein Kind - das
Herz krampfte fich ihm zufammen. wenn er an den Blick

diefes Kindes dachte. an die kleinen Händchen. die fich ihm
entgegenftreckten. die ihn zauften. deren Berührung ihm
Seligkeit war. Sein kleines Mädchen. das er manchmal
umfchloß mit dem Gedanken: Glücklicher if

t kein Menfch
auf der Welt als ich! Alles Gute. Reine. Zärtliche erwuchs
aus feiner verfchloffenen Seele angefichts diefes Kindes.
Dann begann's. erft leife. dann immer dringender.

jenes fonderbare Ouälen und Drängen der Frau. Sie war
unzufrieden mit ihrem Los. Sie wollte höher hinaus. Er
war doch ein Fromherz. Er gehörte doch zur Familie. Wo
zu hatte er feine große Einnahme? Doch nicht um feitab
zu ftehen? Wozu alfo in einem Haus wohnen. nicht beffer
als das der Auffeher? War er nicht feit dem Tod feines
Onkels Herr des weftlichen Gartens? Und hatte fie darum
nicht ebenfogut wie Mrs. Langen ein Anrecht. in einer Villa
zu wohnen. fich Dienftboten zu halten. zu reiten. zu fahren?
Sie weinte vor Eiferfucht. wenn fi

e Kurts Frau zu
Wagen oder zu Pferd fah. Sie wurde krank. Es war
merkwürdig. welch eine harte. kalte Linie fich um den vollen
reizenden Mund gebildet hatte. in diefer kurzen Zeit des
Kampfes. Denn Vinzenz wehrte fich. Er fühlte fich nicht
gefchaffen für ein Leben. wie feine Frau es verlangte. Er
hatte ja das Haus feiner Verwandten verlaffen. eben weil
er fich beengt und fremd gefühlt in diefer Welt. wo feine
Schlichtheit. fein Denken und Empfinden fo wenig zu Haufe
waren. Er erfchrak über das plößliche Auftreten feiner Frau.
erfchrak darüber. mit welcher Leichtigkeit fi
e

fich zur Welt
dame entpuppte. wie fi
e

fich zu kleiden verftand. den Ameri
kanerinnen Manieren und Gehaben abzulaufchen wußte.
Da kam auch bei ihm ein neuer Ausdruck ins Geficht.
46.Jahr-g. Nr. 46. in.

ein Ausdruck der Pein. der Trauer. der feelifcljen Hilflofig
keit. Ein ehrgeiziges. weltlich gefinntes Gefchöpf trieb ihn
täglich in die Enge. und nur das Lallen des Kindes ver

föhnte ihn noch mit feinem unerfreulichen Heim.
Und Stück für Stück trotzte ihm die Frau von feinem

Eigenleben ab. Sie war die Stärkere.
In ärmlichen Verhältniffen aufgewachfen. wußte fi

e

nicht wo hinaus vor Übermut. von dem Augenblick an. da

Vinzenz über größere Geldfummen zu verfügen hatte. Dies
gefchah. als nach dem Tode von Mr. Fromherz Kurt ihn
an die Spitze des weftlichen Gartens ftellte. Kurt felbft ließ
fich felten mehr in den Gärten blicken. Er ging jetzt ganz
in feinen Liebhabereien auf.
Einmal nur. als er beiVinzenz vorüberritt. meinte er

leichthin. fich an deffen Frau wendend: ..Sie würden fich
gut zu Pferd machen. Mrs. Fromherz. fehr gut. famos -"
Und nun gab fi

e keine Ruhe mehr. Sie mußte ein

Pferd haben. Sie mußte reiten und fahren. Und fi
e tat

es mit einer Leidenfchaft. als breche fich eine lang zurück
gedrängte Sehnfucht in tollkühner Haft Bahn.
Und fi

e gefiel. Sie war fchön. Sie wollte es Mrs.
Langen gleich tun. aber die ruhige Sicherheit diefer Frau
erreichte fi

e

nicht. Sie war nur fchöner und kühner. Und

fi
e

hatte ein Kind. ein reizendes Kind. Mit diefem fich
zeigen. an der Villa der Kiiiderlofen. die fich fo hoch über
ihr dünkte. vorbeifahren - täglich. und mit ihrem Kind
prunken -
Diefem Vorhaben ftellte fich Vinzenz feft in den Weg.-' Sein Kleinod der toükühnen Hand diefer Frau anver

trauen? Nein. Da half kein Bitten und Flehen.
Aber fi

e

wußte es mit Hilfe der Bonne einzurichten.
Die junge Frau holte das Kind vom Spaziergang weg.

hinter dem Rücken des Vaters.
Einmal wenigftens wollte fi

e

ihren Willen haben.
Sie jagte wie wahnfinnig dahin. Ihre Wangen glüh

ten. Sie begegnete Kurt. den ihre Waghalfigkeit entzückte.
der fi

e mit den Augen verfchlang. Und der zu Pferde faß
wie ein junger Kriegsgott.
Als Vinzenz an diefem Abend heimkam. hatte er kein

Kind mehr.
Mrs. Fromherz war mit ihrem Wagen in rafender

Fahrt gegen einen Baum geprallt. Das Kind und die
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Wärterin flogen auf die Straße.
unverletzt.

Vinzenz konnte nicht verzeihen. konnte die Nähe diefer
Frau nicht mehr ertragen. Sie wußte nicht. wo er fchlief
und wo er aß.

Endlich fand fi
e

ihn in der kleinen armfeligen Schenke
der Irländer. da hinten. wo die Ärmften ihre Hütten auf
gefchlagen.
Im fchwarzen Kleid. blaß und oerweint. trat fie -zu

ihrem Mann.
..Sei nicht fo hart." bat fie.
Da fah er fie mit dem Blick eines Betrunkenen an und

hob die Fauft gegen fie.
Eines Tages erfchien Weiß im weftlichen Garten. Er

teilte Vinzenz in feiner gefchäftsmäßigen Weife mit. daß
Mr. Langen mit dem Vermögen feiner Mutter und Vinzenz'
Frau das Weite gefucht habe. Er. Weiß. habe längft den

Verdacht gehegt. daß Mr. Langen Wechfel fälfckze. und habe
deshalb fein Vermögen in Sicherheit gebracht. Er beabfich
tige den Ankauf der Handelsgärtnerei. Ob Mr. Fromherz
Luft habe. unter den alten Bedingungen in feiner Stellung
zu verbleiben?

Vinzenz bat fich Bedenkzeit aus. dann fagte er zu.
Kurt hatte nicht nur Vinzenz' Vermögen mit fich ge

nommen. auch Vinzenz' Frau war mit ihm verfchwunden,
Weiß faß jetzt im Arbeitszimmer des alten Herrn.
Weiß bewohnte mit feinen Söhnen die Villa Fromherz.
Mrs. Langen war mit ihrer Schwiegermutter in die

City gezogen. wo fi
e ein Blumenbindegefchäft errichtete.

Aber was kümmerte das alles Vinzenz? Er faß in der
kleinen Kneipe der Jrländer und trank feinen Whisky. Mit
wüflem Kopf und dumpfem Wefen erfchien er des Morgens
bei der Arbeit.

Er hatte einmal hoch über all denen geftanden. die er
befehligte. Jeßt ftand er tief unter ihnen. Er hatte ein
mal aller Liebe befeffen. Jetzt bemitleideten. jetzt ertrugen

fi
e

ihn.
Er bemerkte es. Auch wenn er trank. die innere

Stimme fchwieg nicht, Sie machte ihn krank. wenn er hin
hörte. Sie machte ihn weich. daß ihm war. als müffe er
aufpacken und heimeilen und den Kopf in den Schoß der

Großmutter legen.
Aber er wußte. fi

e lebten daheim von dem. was er

ihnen gab. Und fo mußte er aushalten und von vorn an

fangen zu erwerben. Denn was follte er daheim mit leeren

Händen. mit den paar Äckern. die fi
e

befaßen
-

Er arbeitete. Er trank. In feinem Innern aber ging
eine heiße. wehe Sehnfucht immer mit bei jedem und allem.
was er tat.
,Daheim gefunden! Daheim gefunden

-*
Wie ein kurzes Hämmern in dem Grunde feiner Seele

war's - ein unaufhörliches Anklopfen:
.Daheim gefunden

- daheim gefunden -t
Manchmal ordneten fich feine Bewegungen unwillkiir

lich dem Tafte diefer inneren Mufik an. - Er hob das
Glas. er trank. feßte es mit einem Ruck auf den Tifch.
ließ die Hand fchwer aufs Knie fallen. ftarrte finnlos ins
Leere -
Allmähliä) aber erfaßte fein Blick das Bild. das fich

feinen Augen ftets von neuem bot. Allmähliä) hielt er's

feft.
- Ein altes Geficht war's. grau. oerwittert. Ein

prachtvoll gebildeter Schädel. von einem Kranz weißer
Haare umrahmt. Unter den hochgefchwungenen Augen
brauen ein ftets gefenkter. unabläffig in ein Buch oder in
eine Zeitung vertiefter Blick.

Der Mann. den er fah. war Patrick. der Großvater.
Er war gelähmt an den Beinen und faß in einem roh ge
zinimerten Lehnftuhl mit weit ausgelegter Stütze für die
Beine und einem über den Lehnen angebrachten Brett. das
dein Alten als Tifch diente. Manchmal legte einer der

Gäfte ein uerbrauchtes Buch. eine alte Zeitung vor ihn hin.

Mrs. Fromherz blieb Da fah er dankbar auf. nickte. und feine gichtkranken Hände
zogen gierig die Gabe an fich.
Da fagte eines Tages Vinzenz zu ihm hinüber: ..Was

nützt Euch nun das viele Lefen?“
Vatrick blickte auf.
Er kannte Vinzenz recht wohl - noch aus deffen guten.

wie jetzt aus deffen fchlimmen Tagen.

..Das Lefen if
t meine Rettung. Wir. Fromherz.“ gab

er diefem zur Antwort. ..wenn ich nichts zum Lefen habe.
muß ich_verzweifeln.“
..Habt Ihr fo große Schmerzen?" fragte Vinzenz.
Der Alte fchüttelte den Kopf: ..Die wären noch zu er

tragen. Was aber nicht zu ertragen ift. das ift das Heim
weh. Ich habe mich fchon zweimal derwegen aufgehängt.
Aber fie fchnitten mich wieder ab. Sie haben die Heimat
nicht gekannt. die Meinen. Und von denen. die mit her
über gekommen find. lebt keiner mehr. Die meiften find
am Heimweh geftorben. Das ift fo bei uns Irländern. Es
war zur Zeit der großen Hungersnot. als England uns be
drückte. da find wir ausgewandert. an Hunderttaufend. Ihr
wißt doch von diefen Zeiten. Mr. Fromherz?"
Vinzenz fchüttelte den Kopf. ..Was geht mich Ir

land an.“

..Doch es geht Euch an.“ erklärte Vatrick. und feine
Äuglein funkelten. ..es geht Euch an. Man muß nicht wie
ein blindes Huhn durch die Welt laufen. Gott hat fi

e ge

fchaffen. und eines Tages wird er Euch fragen: .Haft Du
meine Erde auch gekannt und geliebt?" Was werdet Ihr
dann antworten. Mr. Fromherz?“
.. .Wie foll ich die Erde lieben. die fo viel Leid trägt-'

werde ich antworten."

Patrick lächelte. ..Ihr feid auch einer. der an Heim
weh krankt. Ich feh's Euch an den Augen an. Alle haben
folche Augen. die in die Ferne fchauen. Nun glaubt Ihr's
oerfaufen zu können. Hab's auch einmal verfucht. Am

beften geht's noch mit dem Lefen.“
Sie führten nun öfter folche Gefpräche miteinander.

und Vinzenz tat es wohl. daß da einer auf ihn wartete.
deffen Augen fich gierig auf feine Hände hefteten. die im
mer ein Buch oder eine Zeitung für den Alten in Bereit

fchaft hatten.
Vatricks Nachkommenfchaft war groß. Die kleine

Schenke wimmelte von Erwachfenen und Kindern. von
denen man nicht wußte. wo und wie fi
e alle in dem kleinen

Häuschen unterzukommen ver-mochten.
Schon war eine Tochter Vatricks in die Jahre ge

kommen. und fi
e

fchielte wohl manchmal mit einem ftillen
Seufzer nach dem Vlatz hinter dem Ofen. wo auch fi

e gern

ihre müden. abgearbeiteten Glieder in der behaglichen
Wärme ausgeftreckt hätte.
Eines Tages fand Vinzenz den Alten in höchfter Er

regung. Er fchalt auf feine Söhne und Töchter ein und
warf ihnen vor. daß fi

e

ihn nicht hatten hängen laffen . fo

wie er's gewollt; nun fe
i

er ihnen allen im Weg und fühle
das. und doch feien feine kranken Hände nicht mehr imftande.

feinem Leben ein Ende zu machen.

Schon andern Tages faß er. wohlig eingepackt. in dem

verlaffenen Haufe des Vinzenz Fromherz.
Damit fing für diefen ein neues Dafein an.
Er hatte keinen bequemen Hausgenoffen. Diefer alte

Vatrirk war ein reizbarer Gefelle. dem der fchwerfällige
Schwarzwälder gar nicht gefallen wollte. Es war ja ni>)t
mit ihm zu reden. Er wußte von nichts. Er hatte nichts
gelefen, In einer Nußfchale lebte er und kaute triibfelig
an feinen Erfahrungen.

..Gefellig leben.“ herrfchte er feinen Wohltäter an.
..mit andern reden. ftreiten. lachen

- meinetwegen auch
kaufen.“
Und als Vinzenz meinte: ..Gefelligkeit if

t mir fchlecht
bekommen --“ unterbrach ihn der Alte mit einem heftigen:
..Alles ift gut. was wir erleben. Wir müffen es nur auch
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von innen miterleben. Später lernen wir's verftehen. Wie
gefcheit war's. daß fie mich nick)t hängen ließen. als ich mich
aufknüpfte. Seht. ich follte noch gute Tage haben. fo war's

befchloffen."
Wo diefer fchlichteMann der Armut das nur alles her

hatte? Aus den Büchern?
Vinzenz nahm jedes Wort aus des Alten Mund neu

gierig in fich auf. und Patrick freute fich deffen.
Faft ein Menfchenalter lang hatte er die Eigenen mit

feiner Weisheit traktiert. aber ohne Erfolg. Nun faß da

einer. der nicht zu den Armen und Geringen zählte. aber

auf feine Worte laufchte. als verkünde er das Evangelium.
Indes diefer kluge Irländer. diefer ungeduldige Eife

rer gegen Trübfal und alles. was damit zufammenhing- eh man fich's verfah. konnte er ein Raub der hoffnungs
lofeften Melancholie werden. Die noch eben fo hellen. ftreit
fück)tigen Augen fahen dann zwei erfterbenden Pünktlein
gleich . und aus feiner Bruft löften fich fchluchzende Laute.
Er verweigerte jede Nahrung und gebärdete fich wie ein
Unfinniger. wollte ihm Vinzenz Troft zufprecl)en.
Das waren Patricks Heimwehftunden.
Hier vermochte nur ein neues Buch zu helfen. das ihn

intereffierte. Oder etwas. das feine Lachluft reizte.

Dazu gab ihm der Schwarzwälder ftets von neuem
Gelegenheit. Denn was auch Vinzenz erlebte. er blieb den
gewandten Großftädtern gegenüber immer gleicl) wehrlos
und fchüchtern.
..Mr. Fromherz." fagte ihm Patrick. ..Ihr werdet im

mer zu kurz kommen. denn Ihr verfteht nicht. ins Zeug
zu gehen."

„Das weiß ich fchon lange." meinte Vinzenz. ..aber
es if

t

nichts zu machen. Ick) kann mich nur innerlich
ärgern."

..Das follt Ihr nicht." fchrie Patrick und fuchtelte mit
beiden Händen. „man muß über fich lachen können. dann

hat man's gewonnen."

..Und wird man dann anders?" erkundigte fich
Vinzenz.
..Ei bewahre. aber wenn meine böfe Stunde kommt

und ich lache mich innerlich recht aus. fo ift mir das bei
weitem zuträglicher. als wenn ich mich grämte. Als ich
mich noch grämte. hängte ichmich auf. Das macht Euch klar.
Mr. Fromherz."
Sie faßen des Abends bis in die Nacht über ihren

Zeitungen und Büchern. Wahllos lafen fi
e alles durcl)

einander. politifche. wirtfchaftliche Werke. Sie lafen von

technifchen Unternehmungen. von koloffalen Bauten. von

Bahnen. Kanälen. Alles fprach von ewig fortdrängender
Bewegung. und ein Tätigkeitstrieb offenbarte fich vor den
Augen des feitab lebenden Schwarzwälders. Geifteskräfte
taten fich vor ihm auf. die fich ihm bis ins Unendliche zu
fteigern fchienen. So lernte er in diefer ftillen Stube nach
und nach das Land fchätzen. in dem er jahrelang wie ein
Blinder gelebt.
Eines Tages fiel ihm ein: ,Soll ich von fremden Län

dern mehr als von meinem eigenen wiffen -'
Und er ging hin und holte fich deutfche Bücher und

deutfche Zeitungen.
So hatte fich das Leben um und in ihm merklicl) ver

ändert. An den Wänden des Raumes. der fein eheli>)es
Glück und fein feelifcl)es Zufammenbrechen gefehen. reihten
fich jetzt Bück)er an Bücher auf hoch hinaufreiclhenden Re
galen. Die Gedanken. die diefe enthielten. und die Ge
danken. die diefe beiden Menfchen austaufchten. bauten fich
gleich unficl)tbaren Geiftern rings um fi

e

her. immer neue

Kräfte nach fich ziehend.
Vinzenz konnte jetzt ohne Haß und Groll feines ver

unglückten Lieblings gedenken. Wenn Patricks Angehörige
kamen. was oft gefchal). nahm er manchmal eines der klei
nen Wefen auf die Knie. und feine Augen füllten fich mit
Tränen.

..Wißt Ihr.“ fagte er eines Tages zu dem Alten. ..ich
hab' Euch viel mehr zu danken. als Ihr ahnt. Ich hab' im
Zufammenfein mit Euch zum erftenmal einen Menfchen
kennen gelernt. Ich habe vordem keinen gekannt.

'
Ich

fuchte nur immer die Einheit in jedem. fo wie die Groß
mutter fi

e in meiner Erinnerung befaß . in ihrer Wahrheit
und Gerechtigkeit. Ich meinte. das müffe fo fein. und war

enttäufcht. wenn ich's anders fand. Nun weiß ich. Ihr
feid klug. Patrick. und weife und könnt reden wie ein Buch.
Aber das hindert Euch nicht. zuzeiten unvernünftiger zu
fein als ein Kind. So weiß ich jetzt. wir find alle Stück
werk. wie die Völker. von denen ich lefe. die heute großund
morgen niedrig handeln. Es ift vielleicht gar nichts Feftes
unter der Sonne. Was meint Ihr. Patrick?"
Der fah den Sprecher erftaunt an. ..Jetzt predigt mir

der Menfch das befte weg!“

Vinzenz fuhr fort: ..Wenn ich früher gewußt hätte.
was ich jetzt weiß. wär' ich nicht von meinem Onkel weg
geblieben. weil er eine Sache. die ich ernft nahm. leicl)t ge
nommen. Icl) hätte nicht meiner Frau eine fo harte Ant
wort gegeben. als fie mich fuchen kam unter Tränen."
„Nun macht Euch auch darüber noch Vorwürfe." fagte

Patrick. ..Ihr müßt ein grüblerifcl)er Volksftamm fein. Ihr
Schwarzwälder. Die Selbftzerfleifchung hat noch keinen
vom Fleck gebracht. Ihr müßt fie Euch vom Leib halten."
..Ja. das will ich." fagte Vinzenz. ..denn vom Fleck

will ich kommen.“
Er war ein großer Sparer geworden. häufte Dollar

um Dollar an und zählte und recl)nete: ,Wird's bald reichen- bin ich bald fo weit -*
Darum war er wie aus den Wolken gefallen. als Mr.

Weiß. fein jetziger Herr. eines Tages bei ihm eintrat und

ihn befcl)wor. ihm eine größere Summe vorzuftrecken.
Alt war er geworden und grau. beinahe hinfällig. der

früher fo ftramme. wegfichere Weiß.
Er ließ fich auf einen Stuhl nieder.
„So weit." knirfcl)te er mehr als er fprach. ..fo weit

haben mich meine Söhne gebracht. Nachdem ich gefehen.

daß fi
e

zu nichts taugen. habe ich fi
e aus meinem Haufe ge

jagt. Nun find ihre Gläubiger über mich hergefallen. Ick)
kann das Gefcl)äft nicht mehr ohne Hilfe weiterführen. Aber
wo ich auch anfragte. es war umfonft. Sie find meine letzte
Hoffnung. Mr. Fromherz."
Vinzenz war zumute. als wanke der Boden unter feinen

Füßen. Wieder vor nichts ftehen - wieder von vorn an
fangen. auf die Gefahr hin. die alte Großmutter nicht mehr
am Leben zu treffen

-
Da ertönte des Irländers Stimme aus jener Ecke des

Zimmers. die er innehatte: ..Ich rate Eu>). geht Eures
Wegs. Mr. Weiß. Ihr wißt nicht. was Heimweh ift. Mr.
Weiß. fonft würdet Ihr nicht kommen und fagen: .Gib mir
Dein Geld und verzichte auf Deine Heimat* Wenn Ihr

je etwas Schimpfliches getan. Mr. Weiß. das wäre noch
das Schimpflichfte. Was Ihr jetzt erlebt. lag längft im
Ratfchluß Gottes: .An ihren Früchten follt Ihr fie erkennen.“
fteht in der Heiligen Scl)rift. Meine Kinder haben nur ein

Gewiffen. weil ich eins hatte. Mr. Weiß. Als Mr. From
herz mich in fein Haus holte. gefchah's um diefer Stunde
willen. auf daß ihm einer Hilfe und Stab in feiner Weich
heit fei. Alfo geht und fangt Ihr wieder von vorn an und
nicht ein anderer um Euretwillen."
Als Vinzenz vom Fußboden aufblickte. in den fich feine

Augen in ftummem Unbehagen verbohrt hatten. war Weiß
verfcl)wunden. Völlig lautlos. ohne die Türe hinter fich zu
fcl)ließen. l ' * -

„Pati-ick." fagte Vinzenz nach einer Paufe. ..ich glaube.
ich hätte es nicht vermocht."

Patrick nickte. ..Ihr habt Euch das um mich verdient.
Die größte Gnade. die einem alten Meiifcl)eii zuteil werden
kann. if

t ein ftiller Winkel. in dem er gern geduldet ift. Die
Armut hat keine übrigen Winkel. Wo follte meine arme
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Tochter hin mit ihren müden, abgearbeiteten Gliedern?

Ich hätte das nicht lange mehr mit anfehen können, Es
wäre mir nichts anderes als der Hungertod übriggeblieben,
um ihr Platz zu machen."
Eines Tages, als Vinzenz hinter feinen Zeitungen faß,

wurde ihm plötzlich fchwarz vor den Augen. Das Herz
fchlug ihm bis in die Kehle, und er mußte fich mit Macht
bezwingen, um die Notiz, die ihn fo erfchreckte, ein zweites
Mal lefen zu können. Sielautete: „In Philadelphia ift die
ausgezeichnete Schulreiterin Mrs, Fromherz, eine Deutfche
von Geburt, bei einem geradezu finnlofen Wageftück ihrer

fo hervorragenden Kunft zu Fall gekommen und tot vom
Platz getragen worden.“
Erfchüttert, unfähig ein Wort zu fprechen, hielt Vin

zenz das Blatt in der Hand -
In diefem Augenblick fuhr ein Wagen vor,
Vinzenz fah zwei Geftalten ausfteigen: Mr. und Mrs.

Langen.
Sie fchüttelten Vinzenz, der fie mit einem Ausdruck

anftarrte, als kämen fie aus einer anderen Welt, die Hand,
„Hallo, Vetter.“ rief ihn Kurt mit feinem alten Lachen

an, „wollen wir nicht Platz nehmen ? Wir find keine Geifter,
wir find wirklich und wahrhaftig lebendige Menfchen.“
Mrs. Langen führte das Wort.
Kurz und fachlich teilte fie Vinzenz mit. daß fie in der

Lage fei, die Handelsgärtnerei ihres Schwiegeroaters zurück

zukaufen. Sie fchlug Vinzenz vor, den weftlichen Garten
weiter zu bewirtfchaften, unter den alten Bedingungen.

„Ach was“ fiel ihr Mr. Langen in die Rede, „an ihm
ift's, feine Bedingungen zu ftellen, Vetterchen, was meinft
Du zu einer Kompagnonfchaft: Langen und Fromherz?
Weiß ift auch wieder angeftellt, der arme Teufel. Jeßt kann

er von vorn anfangen zu fchuften. Alfo, zugefchlagen -“
Er ftreckteVinzenz die Hand hin.
Mit ftotternder Stimme bat fich diefer Bedenkzeit aus.
Kurt klopfte ihm beim Gehen die Schulter: „Alter

Kerl, habe Dir einen größeren Dienft geleiftet als Du ahnft,
“

Da zuckte es Vinzenz einen Augenblick in der Fauft.
Aber er kam gegen diefen lachenden Menfchen nicht auf.
„Patrich“ wandte er fich an den Alten in der Ecke,

„Patrick, warum habe ich ihn nicht niedergefchlagen -"
Der Alte lachte. „Ihr ftandet vor ihm, Mr. From

herz, genau fo, als hättet Ihr Mr. Langens Vermögen ge
ftohlen und ihm die Frau entführt -"
„Warum habe ich ihn nicht niedergefchlagen ?“ wieder

holte Vinzenz, und feine Stimme zitterte.
„Das will ich Euch fagen, Mr. Fromherz.“ gab ihm

Patrick zur Antwort, „weil er eine offene Hand hat. Er
ließ kein Kind unbefchenkt, wenn er an den Hütten der Ir
länder vorbeiritt. Alle Lafter hat er, aber auä) alle Tugen
den. Seine Freigebigkeit war's, die Euern Schlag aufhielt.“
„Ich foll ihn nicht zur Rechenfchaft ziehen -“ braufte

Vinzenz auf.
„Ach Mr. Fromherz, Ihr könnt es ja gar nicht. Ihr

reißt nichts an Euch. Ihr feid ein Zuwarter, Aber Ihr
braucht keine Angft zu haben. Solchen wie Euch gibt's Gott
im Schlaf.“
Vinzenz verfank in Gedanken. Er brauchte immer Zeit,

um über eine Sache ins reine zu kommen.
Er hatte ja nur zu recht, der alte Patrick.
Es gab nur eines -
In aller Stille verhandelte er mit Patricks Angehöri

gen und ftellte deffen Zukunft ficher.
- Dann fchiffte er

Stätten deutfcher Jnduftrie: Die Hö fter Farbwerke. Von ])1*. Fritz Bennigfon.

ein* (Fortfeßiing folgt.)

Wenn man Wiesbaden als Aus angspunit für eine Reife
zum Studium der deutfchen Großin uftrie wählt, dann fällt
einem die alte Gefchichte von Buridans Efel ein. Welche der
mächtigen Anlagen iii dem verhältnismäßig kleinen Umkreife
foll man zuerft bewundern? Llllich

zog's
zur chemifchenIn

duftrie. Die berühmten Farbwer e vormals Meifter,

Öufccßus

& Brüning in Höchft am Main wählte ich zur
ei tigung.
Von
PFrankfurt

aus if
t

Höchft durcl) eine Lokalbahn in
weni en inuten zu erreichen. Es fcheint beinahe felbftver
ftänd ich. daß man in dem kleinen Höchft vom Bahnhof aus

Werft
in die Meifterftraße

gfelangt.
Von dort aus führt der4

?l
g in die Luciusftraße, ndlich, nachdem ich ein kleines

Vi enviertel durchquert habe, das aus Arbeiterhänfern der
Farbwerke befteht, gelange ich in die Brüningftraße. Hier
fteht das Hauptgebäude der Fabrik, deren Befitzer es in weni
gen Jahrzehnten oerftanden haben, das Unternehmen fo zu
geftalten, daß es nicht nur unfer deutfihes Vaterland, fondern
die ganze Welt mit feinen Produkten verforgt. Auf der Straße
begegnen uns, fe näher wir der Fabrik kommen, in immer
rößerer Anzahl die

JiinYr
der Chemie. Halb Künftleß halb

:elehrte, ziehen fie, die toffe zu vereinigen und _zu zerfetzen
verftehen, in ihre Welt, an ihre Arbeit. Mctchti e Metall
referooire, eiferne Deftillierapparate, die hoch in die uft ra en,
gefchwärzte

Fabrikgebüude,
gro e und kleine Effen, zeigen. _ aß

ich vor dem gewa tigen Werk tehe. Ein Arbeiter. mit einer
vollkommen grün und einer blau efiirbten Gefichtshiilfte,
einem violett und rot gemufterten S nurrbart, mit finden,
die an eine Farbmufterkarte erinnern, weift mit a er Be
ftimmtheit darauf hin, daß die vor mir liegende Fabrik das

Farbwerk ift. Es wird neuerdings foviel über unechte Fiir
bungen geklagt; ich glaube, der eben bewunderte Mann war
ganz vorzüglich echtgefärbt, und ähnliche Nepräfentanten hatte
ich, bei meinem Hierfein, noch öfter Gelegen eit zu] b

e

wundern. Vorhin fprach ich davon, daß ic
h

Hi) ft'„befichti
gen“ wollte. In der Tiefe meines Herzens bitte i die Herren
„Wachthabenden" der frtiher gefehenenUnternehmen flehentlich
um Entfchuldigun , Während unfere te nifchen Werke die

Pforten zu ihren Betrieben gerne dem Be ucher öffnen, if
t es

nahezu unmöglich, in eine chemifcheFabrikzu gelangen, „Jaf
Sie kommen zwar von der Daheim-Redaktion, aber wer wei ,

was Sie uns dennoch abfehen wollen, niin ar Ihre Lefer.“
Und ich kann mir trotz allem und allein nicht recht denken,

daß ein Lefer auf Grund meiner Berichte ein Konkurrenz

unternehmen u Höchft gründen wird. Allerdings kann man
es den chemif en Werken nicht verübeln, wenn fi

e

fich gegen
über den Befuchern mit chinefifchen Mauern ver ehen, da oft
durchden armlos ausfehendenFremdling wichtige abrikations

eheimnixe
zur Kenntnis der Konkurren gelangen, die oft koft

pieli e rgebniffe jahrelanger mühevo er Forfchung find.

O un, mich empfing der liebenswiirdige Herr von Meifter
perfönlich, und manches wurde mir gezeigt. - Vor uns liegt
das Terrain einer Mittelftadt. Durch die Anhöhen des Tau
nus abgefchloffen, ein Teil der Wohlfahrtseinrichtun en des
Werkes, nach den Ufern des Mains hin die umfaffen en be
deutenden Fabrikanlagen. Das alles hat deutfcher Fleiß in
weniger als

fünfzßig
Jahren gefchaffen. Im Jahre 1862näm

lich wurde das „ efchäft“, wie es in der Gefchi t
e der

Fabrikheißt, von den erren Wilhelm Meifter, 1)!: ugen ucius
und L. Auguft üller, unter Hinzuziehuiig von [)i-. Adolf
Brüning (als gleichberechtigter Direktor) gegründet. Im
ol enden Jahre war die Fabrikation eines einzigen Farb
to es in Betrieb gefegt, und zwar unter Benuxzun eines
kleinen Dampfkeffels und einer Dampfmafchine von drei Pferde
kräften. Heute (1909) hat fich das Werk mit 150 Dampf
keffeln ausgerüftet. Neben 186 Dainpfmoioren find 457 Elektro
motoren und Umformer, die zufammen eine Leiftun von
40000 Pferdekräften ergeben, auf dem Terrain unterge racht.
Allein iiber fiebzig Doppelwaggons an Kohlen (mehr als
700000 Kilogramm) werden fiir den täglichen Gebrauch über
die weitverzweigten, etwa 52 Kilometer lan_ en

BcZYnanlagen,das if
t etwa die doppelte Entfernung zwi chen erlin und

Potsdam, befördert.
Zuert nehme ich Gelegenheit, die eigentliche Seele des

ganzen erkes„ das wiffenfchaftliche Haupt-Laboratorium u

bewundern. Gegen 300_Naturwiffeiif>)aftler, der Hauptfa e

nach Chemiker. einige Ärzte und mehrere Ingenieure ftehen
iin Dienfte der Farbwerke, Aber diefe Geifteskriifte allein
enügen noch bei weitem nicht. Was der Fleiß unferer Ge
ehrten in den Laboratorien der Hochfchulen und Univerfitiiten
nach langwieriger Forfchung erfchafft, das findet erft in den
Laboratorien der chemif en Großinduftrie eine Überietzun in
die Praxis. Wie weit it oft

noY-der
Weg von der Ge urt

einer Erfindung bis zu ihrer Aus "hrun smöglichkeitl
Wer vermeint, hier in ö ft ein La oratoriuni zu finden,

wie es uns in dem Qllchimitenlaboratorium aus Goethes

Zunft
her bekannt it, der kommt allerdings nicht auf feine

*often In den von icht durchfluteten, gut gelüfteten Räumen
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ftehen große Laboratoriumstifche. die mit den verf iedenften
Glas- und Porzellangeräten aus erüftet find. Au Waffer
bädern werden Flüffigkeiten ver chiedener Art abgeda ft

.

dur Deftillationsapparate mit Kühloorri tung verdun ten
r fto löfun en und hinterlaffen einen Rück tand in gläfernen

undko ben. eine Thermometer zeigen die Temperaturen. bei
denen die Deftillation

erÖol

t. auf M...Grad genau an. Luft
pumpen entnehmen den ef' iervorriihtun en die Luft. damit
diefe die zu verarbeitenden Subftanzen ni t zerftört, Stoffe.
deren Geru dem menfchlichen Organismus fchädli fein
würde. übelriechende Produkte. Präparate. die die men chliäje
Lunge angreifen könnten. werden in befonderen Digeftorien.
aus denen die Abgafe und die verunreinigte Atinofphäre
dauernd abgefau t werden. verarbeitet. Der Chemiker wird
alfo bei einen rbeiten durch verdorbene Luft gar nicht be
helligt. in befonderer Raum enthält Mufter rodukte einer
modernen Technik. nämlich feine chemifche agen. deren
jede von einem Glaskaften umhüllt ift. damit ie weder durch
die Atinofphärilien angegriffen werden. no infolge eines
Luftzu es aus der Gleich ewichtslage gelan en. Ein Gramm

if
t mei tens fchon ein großes Gewicht. und o t gibt ein Irrtum

uni einige Zehntaufendteile eines einzigen Grammes - Stäub
ihen. von deren Klein eit man fichkaum eine Porftellung machen
kann - u wefentli en Fehlern und falfchen Schlüffen Anlaß.
In mit ammet gefütterten Käft en find. ähnlich den befon
ders koftbaren Juwelen. die vergo deten oder mit latinbezug
verfehenen Gewichte ebettet. a

.

aber. wird man agen. wie
kann man o kleine ewichte. ie fo außerordentlich fein find.

?berhadupt
and aben? Wird nicht fchon durch den Staub der

an as ewi t ungenau? Befondere Elfenbeinzangen hel en
die Gewichte im Gebrauchsfalle auf die Wage ftellen und laf en

fi
e fpäter wieder in

?rem
Sammetgewa rfam verfchwinden.

Um die Elektrizitt dem chemifäjen erfuche nutzbar zu
machen. find fchließlicl)noch im Laboratorium befondereAnla en
vorhanden. die es geftatten. den elektrifchen Strom wan? -

gemäß zu verwenden.
Nun geleitet mich mein trefflicher Führer. Herr l)r. H. Sei)

berth. in das Werk felbft. Lang hingeftreckteHäufer ziehen
fich hinunter zum Main. Wir

?nden
hier keine Riefenhämmer.

die mit Wucht au das Meta nieder aufen und es wünfch
emäß formen. ollen wir in dem ebiet der Atome und
oleküle den nimmer raftenden Geift des Forfchers begrei en
lernen. dann müf en wir etwas tiefer in die bald in die er.
bald in jener Far e fchimmernden Bottiche. Baffins und Re
fervoire fchauen. Wir müffen uns er ählen

laffen.
was eigent

lich vorge angen ift. bis wir endli in die em Betriebe die
einzelnen räparate betrachten können.
Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden in

der Färberei
ausfchließliih

natürliche organifche Farbftoffe ver
wendet, Im x71. Ja rhundert begann man in Deutfch
land. be onders in Schlefien und Thüringen.

Krapßi
anzubauen.

eine anze. die den bekannten roten Far ftoff liefert.
Die deu fehe

Erzeugung
reichte indes zur Deckun des Bedarfs

keineswegs hin. Das nland war gezwungen. rappwurzeln.
befonders aus Frankreich. deffen Export noch in den

fechgzjgerJahren des vorigen Jahrhunderts über 25 Millionen ark
betrug. zu

bezieYen.
Da das Material angebaut wurde. ent

zog man den oden dem Anbau wichtiger Nahrungsmittel.
Ganz ab efe en davon. daß Deutfihland fein Geld für den
Krappfar fto an das Ausland abgeben mußte. Da gelang
es den deutfchen Chemikern Liebermann und Gräbe im Jahre
1868. nach umfaffenden Verfuihen den

Krappsarbftoff.
nämlich

das Alizarin. chemifchherzuftellen. Die Gele rten mußten erft
das Naturprodukt auf all feine Beftandteile genaueftens unter

fuchen XAnalhfe).
bis es ihnen endlich gelang. die einzelnen.

au die e Wei e gefundenen Baufteine wieder derart zu ver
einen. daß der neue rote Farbftoff entftand. der dem natür
lichenMaterial weit überlegen ift und ihm den Todesftvß gab:
da man das künftlicheProdukt frei von e lern halten konnte.
die dem natürlichen Material immer an a eien.
Vor uns fehen wir das Alizarinwer der Höchfter Fabrik.
Wenn ich jetzt. dem abrikationsgang folgend. mit einer

Flut von chemifchenFa ausdrücken über den Lefer herfalle.

fo

gefchieht
es. um wenig tens den Werde ang eines einzigen

Farb tvffes zu zeigen. In der Alizarinfa rik wird zuerft das
fogenannte Roh-Anthrazen. ein fchwer flüchti er Beftandteil des
gewöhnlichen Steinkohlenteers. fo wie es von en Teerfiedereien
zur Lieferung gelan t. gereinigt.
In großen Gefä en erfolgt das Wafchen. mächtige hydrau

lifche Preffen geftatten die Trocknung. und endlich durch Subli
mation wird ein für die nachfolgenden Operationen branch
bares Produkt erzielt. Da die Reinigung mit Feuersgefahr
verbunden ift. werden die verfchiedenen Manipulationen in
kleinen. voneinander getrennten Räumen ausgeführt. Anthrazen
wird durch verfchiedeneBehandlungen in einen anderen Körper.

nämlich
in das fogenannte Ant rachinon umgewandelt. Dar

aus g
e angen Anthrachinon-Abk' mmlin e ur Darftellung; diefe
endlich werden durch Behandeln in gu eifernen Ke eln unter

Luftabfchluß. nach dem Hinzufügen von mancherlei C emikalieii

wird
izarin des Handels gewonnen.

Wird die er Tei getrocknet und vorfichti erhitzt (fublimiert).

o er ält man as reine Alizarin in önen. vrangeroteii
ade n

_. gruppiert wie die Fa ne einer ogelfeder. So außer
ordentlich langwierig if

t der eg vom Rohmaterial bis zur
ferti en Ware. -

n ähnlicher Weife elangen eine große Anzahl anderer

Teerfarb to
ß
e zur Darfte un . Sie haben die Bezeichnung

Teer arb to e erhalten. weil e in den mei ten
?fällen

aus dem
Steinkohlenteer. jener e

i

entümlich riechen en affe. die uns
von der Erzeu ung des eu tgafes aus den Gasanftalten her
bekannt ift. au allerdings o recht fchwierigen und weit ver
zweigten Wegen. gewonnen werden. Niemals kommt man
vom Teer unmittelbar auf den Farbftoff. fondern muß eine

Anzahl
von Zwifchenftationen dun-heilen. wobei viele Neben

pro ukte abfallen. bis endli die Fabrikation des Haupt
materiales. das man tatfächli darftellen will. beendet ift.
Wir wollen noch einen Blick in die gewaltige Indigo

_f_abrik
des Werkes werfen. die etwa 500000 Kilogramm Indi o

erftellt. Auch hier war Deutfchland vollkommen auf die Lie e

rungen des Auslandes angewiefen. Befonders Britifch-Indien
und Java verforgten den heimifchen Markt. und noch im Jahre
1896 bezahlte Deutfchland über 20 Millionen Mark ür aus
ländifchen Indigo. während es heute für etwa Z0 illionen
Mark diefes blauen Farb tvffes an das Ausland. beinahe an
die ganze Welt. abgibt. uch diefen Umfchwung der Verhält
niffe haben wir zum Teil den Höchfter Farbwerken zu ver
danken. Was Friedrich von Bayer in feinem Münchener La
boratorium erdacht hat. das fand wenigftens zum Teil in

HöchZtDeine
Überfeizun_ in die Praxis.

ir finden noch Zeit. um die Abteilung für Arzneimittel

u durcheilen. Hier intereffiert uns befonders das von ro
effor Knorr entdeckteDimethhloxypyrazol. das fich fehr ald
in den Arzneifihaß eingebürgert hat. Der Lefer wird über
den eben genannten Namen entfetjt fein. dahinter verbikgt fich
aber nichts anderes als das allbekannte Antipnrin. Nachdem
das Material durch Vereinigun verfchiedener Subftaiizen ent
ftanden ift. wird das fertige edikament in den bekannten
Paftillen au autoinatifchem Wege gepreßt und iii genau ab
gewo enen engen in

Glasröhren
verpackt.- Da der Bedarf

des erkes befonders an Salz äure und Schwefelfäure außer
ordentlich_ wuchs. war es gezwungen. fich für deren abrika
tion befondere Einrichtungen zu fchaffen. Uns blei t keine
Zeit. um diefe Betriebe genauer zu befichtigen. wir werden je

doch Gelegenheit finden. die Salzfäure- und Schwefelfäure
fabriken auf unferen weiteren Wanderungen durch die chemifche
Großinduftrie zu ftudieren. Etwas abfeits von dem Haupt
betriebe in einer befonderen Anlage if

t das bakteriologifche
Inftitut erri tet. Diefe Einrichtung wurde zuerft für die Her
ftellung von oihfchem Tuberkulin getroffen.
Hier erfolgt auch jetzt die Bereitung und der Verkauf des

Diphtherie-Heilferums. Es wurde von dem Entdecker der
Serumtherapie. Geheimrat Profeffor Behring in Marbur .

den Farbwerken übergeben. und von diefen wurde das Hei -

ferum in den

?andel

gebracht. Die für die Gewinnung des

in Alizarinverbindungen
übergle

'*hrt. und daraus endlich
ein oran efarbiger Teig. das

felben aufgefü rten Bauten enthalten einerfeits Räume für
die Bereitung es Diphtheriegiftes und Laboratorien. ander
feits Stallungen für die jetzt ausfcljließlick) zur Gewinnung
des Heilferums benutztenPferde. Die neu angefihafften Pferde
werden in befonderen Stallungen untergebracht und unter
liegen. bevor fi

e in Behandlung genommen werden. einer
längeren Beobachtung durch den Tierarzt.
Daneben wird neuerdin s noch ein Serum gegen Genick

ftarre und Schweine-Rotlau? verfertigt.
Mein Rückweg zu dem Hauptgebäude der Fabrik führt

mich an einer der mä t
i en Gasaiiftalten vorüber. die hier

für ganz bedeutende e
i

tungen eingerichtet find. Beträgt
doch der jährliche Verbrauch an Gas über 5 Millionen Kubik
meter. das _i

ft etwa ein Fünftel des Gasverbrauchs der Stadt
Bremen. Ahnlicl) roß if

t

auch der Wafferkonfuni. Etwa
90000 Kubikmeter affer werden täglich benötigt.

ungefährein Drittel von der Men e
. die in Berlin an ausnahmswei e

heißen Spinmertagen ver raucht wird.
"

In dem Hauptkontor der Fabrik hängt eine große Tafel
mit allen möglichen Ehreiipreifen. Diplomen und Aus eich
nungen verfchiedeiifterArt, Das Werk hat fich felbft ein E ren
eugnis ausgeftellt durch die Muftergültigkeit feiner. in aller
elt bekannten Präparate. fein ftändiges Schritthalten mit
der Wiffenfchaft und ni t zuletzt durch die vortre lichenWohl
fahrtseinrickjtungen für ie Aiigeftellten und Ar eiter.
Die Erbaiiiin von Arbeiterwohiiungeii erfolgte bereits im

Jahre 1875, Da e
i

war von vornherein als Grundfatz auf

_geftellß
daß die Wohnungen nicht in das Eigentum des Ar

eiters übergehen follten. Dagegen unterftü tdie Firma viel
fach durch Gewährung von Hhpotheken den igenbau der Ar
beiter auf ererbtem oder erworbenem Grund und Boden in
den benachbarten Landgemeinden. namentlich. wenn damit
noch etwas Laiidwirtfckjaftsbetrieb verbunden ift. Eine kleine
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Villenkolonie von Arbeiterhäufern if
t

hier zwifwen der Stadt
Höwft und der Fabrik angelegt. Mit Ausnahme weniger äl
terer zweiftöckiger Häufer find alle Wohnungen. feien fi

e nun
wie die meiften als Doppelhäufer oder wie ein kleinerer Teil
als Einzelhäufer erbaut. einftöckig. In unmittelbarem An
fchluß an die Wohnung if

t ein Garten angelegt. fo daß von
der Straße aus eine vollftändige Trennung der Gärten und
Wohnungen befteht. Jede Familie bewohnt alfo für fich ihr
kleines Anwefen. Neuerdings wird dafür geforgt. daß die
Benutzung der Küche als Wohnraum. was üher übliw war.
verhindert wird. Die Häufer find alle Maffivbauten. mit ein
awer aber folider innerer Ausftattung. in der äußeren Er
cheinung von gefällt er und abwechflungsreiwer Bauart. Mein
Be leiter und tw efuchten das Heim der Frau „Bürger
mei terin". der Frau eines Vorarbeiters. der fich in ehobener
Stellung befindet. einer biederen Frankfurterin. ie Woh
nung machte einen netten. gemütli en Eindruck. und alles
deutete auf einen befcheidenen Wo [ftand. In Küche und
Keller waren wohlverwahrt Vorräte

aufgefpeichert.
darunter

Leckerbiffen. wie eingemachte Früchte a erart. Nette Möbel
mawten die Räume

wohJnlich.
und felbft die mir geöffneten

Kleiderfwränke zeigten. aß im Haufe alles gut beftellt ift.
Umgeben von den Höhen des Taunus in wunderfchöner Lage

unweit der Fabrik liegt das Arbeiterheim. Freundliwe Einzel
wohnungen werden an Arbeiter und Au [eher nach Zurück
legung eines fün ndzwanzigjährigen Dien tes in den Höchfter

?arbwerken
auf ebenszeit vergeben. Es ift dabei von keinem

influß. ob der Betreffende now feinen Arbeitsverdienft hat
oder Invalide ift. Das Arbeiterheim zählt etwa hundert
Einzelwohnhäufer von villenartiger Bauart. die auf einem
umfangreichen umfriedigten und parkartig bepflanzten Grund
ftück verftreut liegen. Die Häuschen find von verfwiedener
Größe. die kleineren für ältere Leute. deren Kinder fwon einen
eigenen Haus tand befitzen. die größeren für folwe. die fehr
jung bei den arbwerken eintraten und naw fünfundzwanzig
jähriger Dien tzeit noch unverforgte und f ulpfliwtige Kinder
aben. Jeder Wohnung if

t ein kleiner utzgarten und ein
tällchen zugeteilt. Das Ganze macht einen idhllifcljen Ein
druck. Ein netter Neubau. der fich in einer Hauptftraße be

fxißidet.
lenkt die Aufmerkfamkeit auf fiw. Es ift der Höchfter

ertheim. oder riwtiger gefagt. das Kaufhaus der Fabrik.
Diefes if

t

niwt nur für die Arbeiter. fondern auch für die Be
amten beftimmt. Kolonialwaren. Viktualien. Fleifcl) und
Wurftwaren. Brot. Getränke und Genußmittel. Zigarren und
Tabake liegen in den Räumen der unteren Etage, Während
die oberen Verkaufsfäle fertige Kleider. Wäfwe. Sto 'e. Bett
zeug. Schuhwerk. Teppiche und Gefwenkartikel aufwei en. Der
außerordentliche Befuw des Gefwäfts erübrigt zu fragen. ob
das Kaufhaus von den Angefteliten benutzt wird. Unter den

Einkäufern erfcheinen am häu gften Kinder. die wohl eben
ihre Schulftuben verlaffen ha en. ier und da fehen wir
auw ein paar Arbeiterfrauen mit ge üllten

TafZZen
aus dem

Gefchäft heraustreten.
- In der Bibliothek des erkes füllen

weit mehr als 10000 Bände von Büchern unterhaltenden und
belehrenden Inhalts die Regale.
In einem freundliw gebauten Entbindungsheim find bei

nahe _alle Bettembelegt;
und man denkt daran. den Bau zu

vergrößern." Es _i
ft fe bftverftändliw. daß iw an vielen Bade

giiftalten. fur Manner und Frauen des Werkes beftimmt. vor
uberwanderte. Zum Schluß konnte iw noch die Haushaltungs
fchule. die Lieblingsfwöpfung meines Begleiters. bewundern.
Die Mädchen treten in der Re e

l

nach der Konfirmation hier
ein und bleiben ein Ja r in er Anftalt. Abwewfelnd und
mindeftens ein halbes Ja r auw wä rend der Na t. zu welchem
weck mehrere lufti e und freund iwe Swlaffä e ein eri tet
ind. Für die Aufna me ift ein ärztli es eu nis über en e

undheitszu tand erforderlich. In der nfta t w rd unter anderem
der Zahnp egebefondere Aufmerkfamkeit gewidmet; der Unter
riwt wird von zwei geprüften Le rerinnen. die ebenfalls in
der Anftalt wohnen. erteilt. und er treckt fich auw auf Kowen.
Wafwen. Bügeln. kicken. Stop en. Swnittmufterzeiwnen.
Weißzeugnähen. Klei ermawen. Maf inennähen. Haus- und
Gartenarbeiten. Unterriwt und Verp egung find vollftändig
ei. Das Ziel des Unterrichts if

t die Ausbildung für den
päteren Beruf als Hausfrau des Arbeiter- und Kleinbürger
tandes. niwt aber fiir die Erwerbung einer Eiciftenz in dienen
der Stellun als Köwin oder der Leichen.
GlücklicZer Arbeiter in Höchft Wie oft mußte ich hier in

diefen netten. für Dich erbauten Häufern. in diefen ür Diw
efcha enen Garten- und arkanlageii. inmitten die er treff
iwen ürforge an Deine ollegen in den Großftädten. befon
ders in Berlin denken.
Die vorftehende gedrängte und keinesfalls erfchöpfende

Schilderung
der Wohlfahrtseinrichtungen wird erkennen laffen.

da der Arbeiter bei den Farbwerken
hinfxizwtliw

der Lebens
altun eine würdi e Exi tenz erlangt. aß er fur fichund
eine amilie man erlei örderung. in außer ewöhnliwen
Lebenslagen _eine Stütze _und Hilfe findet. f

o da Alter ,und
Arbeitsunfähigkeit ihm nicht als drohendes Gefpenft erfcheinen
können. In einer Befwreibun der Wohlfahrtseinrich
tungen der Farbwerke vormals eifter. Lucius 8

c

Brünin .

die das Werk felbft herausgegeben hat. befindet

Li
ch uncl?

fol endes Swlußwort: ..Aber wie die fo iale Gefetzge ung nach
Er üllung ihrer Hauptaufgaben now ni t ftille fteht. fo werden
au die Farbwerke es fich angelegeii fein laffen. au eigener
Ba n und neben der ftaatliwen Fürforge weiter zu wreiten.
in der Ausgeftaltung und Vervollkommnung ihrer Wohlfahrts
einrichtungen."

W Helgoländer. bereit. das landeiide Boot in Empfang zu nehmen. Gemälde von Klein-Chevalier. B
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Die Begegnung der Erde mit dem Schweif des Hallehfcljen Kometen,

Ein Nachruf von H, H. Krißinger.

Der Hallehfche Komet ift gegenwärtig arg in Mißkredit
hat behauptet, daß der feit dem Herbft 1909

verfolgte Schweifftern überhaupt nicht der „Halleh" fei. Es kann
aber nicht me r der

geringfte
Zweifel daran beftehen, daß wir

den richtigen "ometen beo achtethaben, denn die nach verfchie
denen Met odeii von den Greenwicher Aftronomen Erominelin
und Cowe , fowie von der Nuffifchen Aftronomifchen Gefell
fchaft durchgeführten Vorausberechnungen ergaben, ehe der
Haller) gefunden wurde, als Datum feiner Sonnennähe den
16. bzw. 23. April. In Wahrheit and fie am 20. früh gegen

4
'
f.
,

Uhr ftatt. alfo fehr nahe dem ittel beider Angaben ent

fprechend.
Eine fo große Genauigkeit bei einer rund fünfund

iebzigjiihri_ en Umlaufszeit und den fich auf mehrere hundert
Ta e belau enden Vlanetenftörungen if

t
erftaunlich groß und

ft
e t jedenfalls die Zuverläffigkeit der Borausberechnung außer

allen Zweifel. Daß er bei uns einen fo fchlechtenEindruck
gemacht hat, haben wir in erfter Linie dem ungünftigen Klima
zuzufcljreiben - und der

frühen
Morgenftunde, zu der ja

nur wenige im Freien fin . In füdlichen Ländern at der
Komet im Mai eine großartige Erfcheinung geboten; in gypten
übertraf er den großen Januarkonieten und nach den Berichten
aus Teneriffa während mehrerer Tage fogar die Venus an
Glanz. Wir tun ihm alfo fehr unrecht, wenn wir ihn nach
den hiefigen Beobachtungen allein beurteilen. In der Tat
konnte er mit

Bei?
diesmal unfer ganzes Intereffe bean

fpruchen, weil eine egegnung mit feinem Schweif zii erwarten
ftand, was, foweit bekannt, bei keiner feiner früheren Sicht
barkeitsperioden der Fall war. Dies kosmifche Ereignis wird
für Jahrhunderte einen hervorragenden Platz in der Kometo
grap ie einnehmen.
en Anfang des „Weltunterganges“ bildete der Worüber

gang desKometenkernes vor der Sonnenfcheibe am 19.Mai früh
von W2 bis 51/.:Uhr. Soweit bekannt, if

t es nur in Tafchkent
(Turkeftan) Profeffor Shkora geglückt, den Kometen dabei zu
fehen. Daß es bei uns nicht gelang, findet feine Erklärung
darin, daß dort die Sonne etwa 45*' hoch ftand, während fi

e

fich bei uns erft wenige Grade über den Horizont erhoben
hatte. Der Hauptfchweif des Kometen wurde in diefen Mor
genftunden überall

gefehen,
wo die Beobachtuiigsbedingungen

günftig genug waren. u
f der (Nettes-Sternwarte bei Ehikago

wurde er fogar 1070 lang gefchätzt.
fah man ihn bis zum Sternbild des killen-s reichen. erulli
auf der Eollurania-Warte (Italien) ogar noch weiter bis in
den Adler, wo der Schweif nahe unter Atair endete. Be
ftätigt werden diefe Meldungen durch Beobachtungen aus Ca
tania und Johannesburg. Die eigentliche Begegnung der Erde

In Helwan
(Ägxpten)

mit dem Schweif ftand alfo noch bevor. Dies war fo zu er
warten, und es if

t

deshalb zu bedauern, da die 49 Frei
ballons, die fich in Deutfchland an der wiffen chaftlichen Er
forfchung der atmofphärifmen Erfcheinun en beteiligen konnten,
wobei fi

e leider vielfach durch Gewitter eeinträchtigt wurden,
ihre Aufftiege nicht auf einen größeren Zeitraum verteilt
haben, denn auch in der nächften Nacht waren noch fehr inter
effante Erfcheinungen zu beobachten. Wie die Re nung des
jungen Warfchauer Aftronomen Banachiewicz erga , der auf
eine alte Beobachtun von Beffel aus der vorigen Erfcheinung
Bezug nahm, follte ie größte Annäherung gegen dreiviertel
Tage nach dem Durchgang des Kernes vor der Sonne ein
treten. Ani Abend des 19. machten fich ungewöhnliche Däm
merungserfckzeinun en bemerkbar, die befonders von Profeffor
Wolf auf dem önigsftuhl bei Heidelberg genau verfolgt
wurden. Es

gelang
dort nicht weniger als drei fogenannte

„Vurpurlichter“ zu eobachten,
während

man fonft nur eines
oder höchftens zwei zu fehen gewö nt ift. Eine eigentümlich
grüne Färbung der Dämmerung wurde auch in Berlin be
merkt, die ihrem ganzen Charakter nach an die eigentümlichen
Phänomene erinnerte, die Anfang

?Qui
1908 bei uns zu be

obachten waren. Herr Geheimrat olf, der zuerft hierauf
aufnierkfam machte, hält es für möglich, daß fchon damals
die Erde ein ähnliches Renkontre erlebt hat. Für obige Be
oba tungen wüten allerdings

BeftätigunNen
noch fehr er

wün cht, da man vorläufig no mit der öglichkeit rechnen
muß, daß es fich um eine loka e Erfcheinung gehandelt hat.
Der Schweif des Kometen war, obwohl der Kern am 19.
abends fchon auf der Ofifeite der Sonne ftand. noch nicht am
Abendhimmel u fehen, weil er zu weit gegen die Verbindungs
liiiie Sonne-Komet zuriickgebogen war. In Agram will man
ihn während 20 Minuten 10" lang gefehen haben. Wahr
fcheinlich handelt es fich aber dabei um eine fogenannte „Licht
fiiule“, eine dem Meteorolo en bekannte Erfcheinung, die auch
von Profeffor Berfon und üring während einer Ballonfahrt
in der Kometennacht gefehen wurde. Auch anderweitig if

t in

der nächften Zeit eine fol e Lichtfäule aufinerkfameii Beob
achtern nicht entgangen. ie Nacht zum 20. follte dann die
rößte Annäherung der Erde an die Schweifachfe bringen.
er roße Abftand unferes Planeten von diefer ließ uns aber
höch tens durch die äußerften füdlichen Partien des Schweifes
hindurchfaufen. Es ift nicht ausgefchloffen, daß Wahrneh
mungen eines von Mitternacht an von Nordoften aus über
den ganzen Himmel wandernden Lichtftreifens, die gleichzeitig
aber völlig unabhängig auf der Breslauer und der Stern
warte des Vatriar en von Benedi gemacht wurden, damit
in Zufammenhang tehen. Biellei t handelt es fich um eine
Lichtwolke oder eine ähnliche Anomalie im Schweif, wie fie
auch auf den Vhotographien zu erkennen find, die vorher auf
genommen wurden. Am 20, früh wurde der Schweif zwar
nicht mehr auf dem Sonnenwendftein (Semmering) gefehen.
aber dafür anderweitig mit Sicherheit. Der Grund dafür lag
wohl darin. daß der größte Teil des Schweifes bereits hinter
uns lag. denn nach einer anierikanifchen Mitteilung von
Campbell war er nur noch ein Drittel fo hell als am Bor
tage. In Ägypten fah man ihn wieder bis in die füdlichen
Teile des Adlers reichen. In der Jlähe des Vegafus hatte er
fogar noch 15" Breite. Am Abend des 20. waren die Däm
merungserfweinungen nach Profeffor Wolf nur noch etwa halb

fo ftark ausgeprägt wie am Vortage. Der Komet wurde
abends wegen der uiigünftigen Luftverhältniffe in Berlin nur
auf der Königlichen Sternwarte wiedergefehen. In Johannes
bur fah man den Schweif jetzt 19" weit nach Often reichen.
Die er Arm if

t

alfo im Laufe des 20. über der Erde hinweg
geftrichen. In Athen nahm man wa r, daß ein anderer Arni
des Schwei es im Fernrohr noch na der Sonne zu gerichtet
war. Um iefen handelte es fich wahrfcheinlich bei Beobach
tungen in Jo annesburg und Heluan, nach denen fogar noch
am Sonnaben , dem 21., früh ein Schweifarm bis zur Milch
ftraße verfolgt werden konnte. Am 21. abends war dann der
allet) leicht am Abendhimmel mit bloßem Auge zu fehen,
eider verdarb das helle Mondlicht faft alles, da es_ den
Himmelsgrund fehr ftark erhellte, fo daß fich der Schweif nur
fchlecht davon ab ob und bei uns nur ein paar Grad weit
verfolgt werden onnte. Am Sonntag morgen war dann
nichts mehr von dem Schweif zu finden, womit alfo die Be
gegnung abgefchloffen war.
Die vielfacl) ausgeführten Meffungen des Erdmagnetis

mus und der tellurifchen Ströme ergaben zwar Schwankungen,
doch werden diefe wahrfcheinli durch jene große Sonnen

Gckengruppe
verurfacht worden ein, die am 19. früh in der

itte des Tagesgeftirns ftand. Daß die Unterfucljungen der
Atmofphiire nahe dem Erdboden kaum ein pofitives Ergebnis

Yitigten
- es wurden z. B. in Breslau mit einem großen

xhauftor oder in Frankrei von Georg
Claude am 17., 19.,

20. und 23. ftuiidenlange Brii ungen der Duft vorgenommen -,

if
t

leicht einzufehen, wenn man fi den Bau unferer Atmo
fphäre vergegenwürtigt. In Mitte europa in etwa 11 Kilo
meter Höhe, alfo oberhalb der feinen Cirrus-Wolken, beginnt
eine Schicht, die nicht mehr an den vertikalen Luftbewegungen
teilnimnit und die ganze Erde umfpaniit. Diefe Schicht reicht
etwa bis 70 Kilometer Höhe) wo die Erdatmofphiire aufhört,
im Sonnenlicht fichtbar zu fein. Dort beginnt nach l)r. We
eiier eine dritte Schicht, die mindeftens bis 400 Kilometer
öhe hinaufreicht, und in der hauptfäwliw die Nordlichter auf
tauchen. Selbft wenn der Konieteiiftaub fehr fchiiell bis an
die Grenze der mittleren Schicht drang, fo konnte es doch
ziemlich lange dauern. ehe er von der Höhe der „oberen In
verfion" (11 Kilometer) allmä lich in die Wolkenzone gelangte,
von wo er durch abfteigende uftftröme zum Erdboden herab
gefü rt werden konnte.
brigens zeigte der Hallehfche Komet, fobald der Mond

nicht mehr ftörte) auch bei uns einen f önen Schweif, der am
26. Mai im Grunewald bis unter Jupiter (in der Jungfrau)
verfol t werden konnte, was fogar noch am 1

.

Juni Leach
auf alta gelang. Anfang Juni bemerkte man verfchiedent
lich eine Teilun des Kernes, wie fi

e

auch fchon vom 17, bis
25. April in Jo annesbur verfolgt worden war. Allerdings
war jetzt der Nebenkern ?ehr lichtfchwach, ungefii r zehnter
Größe. Am 5

.

Juni fah Berfaffer den Kometen in hüringeii
zum letztennial init freiem Auge. Im Zeiß-Feldftecher war fein
Schweif noch ungefähr 69 lang. Der allmählich wieder zu
nehmende Mond verhinderte dann bald weitere Beobachtungen.
In größeren Fernrohren konnte er leicht noch länger verfolgt
werden. Gegenwärtig wird feine Stellung immer ungünftiger.
da ihn die Sonne langfam einholt. Erft gegen Ende des Jahres
wird er wieder auf dunklem Nachthimmel als ein fehr fchwa
chesObjekt gegen Morgen beobachtet werden können.



Eine moderne Entdeckung meine ich, nicht jene, da zu
erft die Männer mit den fteinernen Hämmern und Äxten
die Uferterraffen herabftiegen, ihre Vfahlbaurofte in den
Seeboden trieben, durchs klargrüne Waffer vergnügt die
vielen Fifchlein fchwimmen fahen und fich nun bald darüber
einig wurden, was Blaufelchen, Seeforellen und felbft die
großen Welfe, wenn fi

e
nicht zu alt find, fiir fehr gute Dinge

feien. Ich möchte vielmehr aufmerkfam machen auf die Er
fcheinung, daß ganz neuerdings wieder, feit einer kurzen

Reihe von Jahren, dem Bodenfeegebiet eine bemerkbar
größere Beachtung im iibrigen Deutfchland gefchenkt wird,
als dies fonft lange Zeit der Fall gewefen war.
Diefe gewiffe Bergeffenheit if

t allerdings fo unbegreif

ji i
f
i: k

o

-.-:...»..- -.--».-». . -.
nicht fo hauptfächlich mehr durch die fenfationellen Touriften
ziele befriedigen will. Überdies if

t der Deutfche infolge zu
nehmender Großftädterei und abnehmender Nervengefund

heit im Aufenthalt „aushäufiger" geworden, Man baut
Villen in der Ferne von Bureau und Gefchäft, und in einem

früher "ungekannten Maße fucht man für ganze Teile des

Jahres die mit fchöngelegenen Erholungsheimen und Sa
natorien gefpickten Gegenden auf, zu denen Konftanz, Über:

lingen, Rorfckzach-Heiden und die Ufer umher fo hervor
ragend gehören. Am meiften von allen Gründen zutage
liegt aber der lebhaft aufgeblühte Sport. Seit 1908 gibt
es fogar eine „Bodenfeewoche“, die der Motorjachtklub
von Deutfchland eingerichtet hat. Der größere Teil der

W Abendftimmung in Friedrichshafen. Photographie der Neuen Vhotographifchen Gefellfchaft, A.-G., Berlin-Steglitz. U?

lich nicht. Erftlickz kam man. wenigftens von Norddeutfch
land aus, nicht viel dorthin; der größere Touriftenftrom
führt uns über München nach Oberbayern und Tirol, oder
er führt an der weftlichen Flanke herum über Bafel. Zwei
tens erfuhr man überhaupt nicht recht von diefen Geftaden,
und fi

e

fchienen es beinah zufrieden: die landfchaftlich reichfte
Gegend Deutfchlands, zugleich eine der merkwürdigften an

gefchichtlicher Kultur, lag als eineWelt für fich. Kam man

dennoch dahin und fuhr mit den ftaatlichen Dampfern über
den See, fo hatte man deutlicher den Eindruck, fichmit einer

weftöftlichen internationalen Verkehrsroute Bafel-Arlberg
_Innsbruck zu berühren, als daß man fich auf dem wich
tigften Binnengewäffer unferer größeren Heimat befinde,
woran das Deutfche Reich durch alle drei füddeutfchen Mittel
ftaaten, Baden, Württemberg und Bayern, Anteil hat,
In kurzen Jahren if

t dies anders, der Bodenfee in

Deutfchland felbft fehr viel bekannter und beachteter gewor
den. Sicherlich am meiften durch die Fahrten fo vieler nach
Friedrichshafen und Manzell, durch den Grafen Zeppelin.
Doch kommen fonftige Gründe hinzu. Sie mögen teils grö
berer Art fein. verdienen teils aber Aufmerkfamkeit als die
Anzeichen einer fich vei-feiiiernden Uiaturäfthetik, die fich

Boote kommt aus Norddeutfchland nach Konftanz, und diefe
Veranftaltung trägt ein glänzendes Feft- und Gefelligkeits
treiben in die vor einem Jahrzehnt noch fühlbar kleinlebige
alte Bistumsftadt. Doch auch das berühmte meilenweite
Wintereis des leicht zufrierenden Unterfees, ferner die zum
Rodeln geeigneten Uferhänge und Vorarlberger Alpen
führen beträchtliche Scharen von Wintergäften herbei. -
Seltfamer Wandel der Jahrhunderte, daß die Bedeutung.
die der Bodenfee einft in der Konzilienzeit durch den Groß
handel und durch den internationalen Verkehr der „Reifen
den aus Notwendigkeit“ hatte, ihm nun heute die leicht
befchwingte Sportluft wiederbringt, und mit ihr im Bunde
die Touriftik, die fich für die Denkmäler jener größeren Ge

fchichte intereffiert.
Von der Römerperiode durchs ganze Mittelalter währt

der Vorrang diefer Gegenden als Durchgangspunkt zwifchen
dem mittelländifchen Süden einerfeits und Deutfchland
oder, wie man richtiger fagen muß, ganz Mittel: und Nord
europa anderfeits. Über die Graubiindnerpäffe, alfo den

Splügen, Septimer und Juliet - den wegen keinerlei La
winengefahr beliebteften von allen - zogen die römifchen
Heere, die Kaufleute, die Beamten, die eileiiden Nachrichten
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boten aus der Weltftadt am Tibet den rätifchen und ger- lebenden ungewöhnlich alte. unmittelbare Anfchauungen der

manifchen Provinzen zu. Römifche Kunftftraßen umgabelten Karolingenzeiten. ihrer Architektur. ihrer Kunftwerke und

den See. eine Staatsflotte war auf ihm ftationiert. und zahl: Wandmalereien. ihrer Erlebniffe bewahrt, - Kaifer Karl
reiche Han- der Dicke

delsfcljiffebe- hat hier fein
forgteii kreuz Grab gefun
und quer den den. Unweit
Waren: und an der _See
Markttrans- bucht ent

port.DieNa- ftand ferner
men von Ka- Ratolfs
ftellen und klöfterliche

Städten. „Leila“.
Constantia , Radolfzell;
txt-boi- felix undabwärts.
(Arbon). wo der

ltrjguntjuiu Rheinftroin
(Bregenz) den Unterfee
und andere verlaffen.
klingen (U liegt uninit
bendig an telbar am

den gleichen Geftade. ge
Stätten bis gründet

auf unfere durchdieHer
Tage nach. zogin Had
Und wie- ?_- -W~ -e wig vom

der in der Y z Schloß Salvenftein am Unterfee. W
Twie( und

Zeit. da Photographievon GermanWolf. Hofphotograph.Kunftverlag.Konftanz. ihren Neffen
Roms Welt- Kaifer Hein
macht dahingefunken und nun die liebenswürdigen irifclj- rich ll.. das Klofter St. Georgen zu Stein am Rhein.
fchottifchen Niönche am Werke waren. die deutfchen Er- Damit treten wir ein in die Zeit der Territorialherr
oberungslande der Merowingen näher an das Chriftentum fchaften. ihrer Lehnsträger und Ritter. ihrer Burgen. und

zu ziehen. erfahen fi
e

zu ihrem Hauptquartier. ficherlich um bald nun auch in die Zeit der noch burghaft eng fich gürteii

feiner unerlofcheneiiVerkehrsbedeutung willen.dasBodenfee- den Städte. Bis heute wie ein unberührtes mittelalter
gebiet. Unter den verfallenen Römerbauten von Bregenz liches Bild liegt jenes Stein am fluteiid grünen Rhein. über
lebte um das Jahr 612 Kolumban. und von hier gingen feine den die holzgeftützte Brücke führt. unter dem Kamm der

Schüler. gutenteils feine irifchen Landsleute. als Miffionare vom Strom auffteigenden Berge mit der in alter Weife
aus. Durch bewohnten

Kallo. der BurgHoheii

fich als Gal- klingen.

lus lateini- Mit der
fierte. ent- ftaufifchen

ftand St. Zeit beginnt

Gallemnach- die Macht
mals das ftelluiig der

denkwürdig- Städte um

fte. durch den See.

Dichtung Nördlich her
und Wiffen- angerückt vor

fchaftenglän- die meiftbe

zendfte. da: gangenen

bei lebens- Alpenpäffe.

freudigfte werden fi
e

und im Zu: diewichtigeii

fammenhang Vertreterin
damit am nen desHan

meiften anti- dels mit Ita
römifche und lienundSpa

vaterland- nien. fowie
gefinnte von mittelbar

fämtlicljen dem Orient

deutfchen und Nord

KlöfternAuf afrika. Sie
der fchönen

- -- - c»- - * -- -
führen deut

Reichenau Y Meersburg mit altem Schloß. N ich?
Woflwq

im Unterfee Photographie vonGermanWolf, Hofphotoaraph.Kunftverlag.Konftanz. ren. Tuche.- wie diefer bearbeitetes

im Gegenfatz zu dem meergleichen großen Oberfee genannt Horn und andere Erzeugniffe ins Mittelmeergebiet aus.
wird-legte Pirmin den Grund zu dem berühmtenKlofter. und Seide. Zucker. füßen Maloafier und andere Süd

das durch feine ehrwiirdige Hauptkircln und die weiter zu- weine. orientalifclfe Stoffe. Waren und Gewürze. vene

gehörigen. fehr frühen Gotteshänfer der Infel uns Spätnaih- zianifches Glas von Murano bringen fi
e

nach Deutfchland
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herein. Zu Ravensburg gefchieht die Gründung der großen
monopoliftifchen Handelsgefellfchaft aus diefen Seeftädten.
die das Vorbild der augsburgifchen. der Fugger und Welfer.
wird. Die prächtigen

brannt? Kam er doch. wie er durchs Schnelztor ging.
an dem fchmalen Haufe vorbei. wo Huß herbergte und
wo man laut alter mitleidiger Infchrift den ..armen Tropf“

gefangen nahm.
-

alten Nathäufer.

Kaufhäufer. Vatri
zierbauten nebft den

:- Es läßt fich nicht
fo ganz kurz dar

legen. durch was

ftolzen Wahrzeichen dann vom All).
der Tore und Tür: Jahrhundert ab die
me. die hohe Mittel- fesoielbewegtedeut
alter- und Früh: fche Leben um den

renaiffance - Schön- See in Kleinftadt
heit vonllberlingen. ftille und in Abge
Konftanz. Meers- legenheit verfunken
burg. Ravensburg.
Biberach. Wangen
und von Lindau.
dem infelerbauten
..Venedig des fchwä

bifchen Meeres".
gehtaufdiefelebens

volleHandelszeitzu
rück. Städtemacht
und Herrenmacht
zeigen fich oft auch
hier mit Schärfe
gegeneinander ge
ftellt; wider den
Bund derStädteum Y
den See fteht der

Herren- und Nitterbund vom St. Georgenfchild. auf deffen
Mitglieder fo viele der fchönen Burgen und Ruinen im
Hegau und an den Höhen. die den See umkränzen. deuten.
So finden wir diefe Gegenden im Zeichen allen Anteils an
der Zeitgefchichte; zu Konftanz war es. wo der ftaufifche
Friedrich l. feinen Frieden mit den von Mailand geführten
lombardifchen Städten fchloß. und wiederum im ..hohen

.Konzilhaus in Konftanz. WPhotographie vonGermanWolf.
Hofphotograph.Kunfwerlag. Konftanz.

ift. Wir fchelten
heute nicht darauf.
Denn jeweils zer
ftört eine ftrebfame
Gegenwart zugun

ften deffen. was fie

felber braucht und

neu erfchafft. die

Merkmale ihrer -
oiellei>)t fehr viel
gefchmackoolleren -
Vergangenheit. Hier
ward kein Anlaß
mehr dazu. und fo

bewahrte man.
wenn auch eigent

lich oerdienftlos. diefe enggedrängten Zeugniffe mittelalter

licher Blüte bis an die deffen nun dankbare und beglückte
Gegenwart.

Erft vom ZUR. Jahrhundert ab. nachdem die Stürme
der napoleonifchen Zeit fo rückfichtslos umgeftaltet. nach
dem fi

e Bistümer. Klöfter. Ordenskommenden fäkularifiert.
die Unzahl reichsunmittelbarer fchwäbifcljer Grafen. Frei

Hzgufcefx
zu

herren. ?H
it

on anz. er. man es

da5 „mh heu: Fürftenljaus.

te fteht. ward dazu faft alle

am 18. April die NOW?
1417 bei Ge: ftädte media

legenheit des tifiert unddie

großen Kom neuere deut
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_ geformt hat

Kurfürftoom

* '
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Kaifer mit
fichVoZ-xotender Mark eines rwa
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Lz
u

burgbelehnt. neuer e

ither Kon- bensfrifckje

ftanz zog und Moder

auch der nität. Auch

juÖgerUtZl-iöncl) :ekä 7
L_ ich!

a mus ur z 1e ro

Luther aus WUUÜWE
Wittenberg Dichtung bc

na a sinnMr ?Yiärwä
Nom; denn _ 7,“ Würd qui
er if

t

durch : :: - - *Ss-
merkfamer

Graubünden W
Stein am Rhein mit Burg Hohenklingen. Y auf den See,

gekommen- *Photographievon Wehr-li.213C..Kilchberg-Zürich. Zu Meers

wohl über burgfaßLqß

- den Splügen. und noch als alter Mann hat er von dem
roten Veltliner. der fo gut fei. erzählt, Ob er in Konftanz
nicht ficherlicl) an den argen Ketzer aus Böhmen gedacht

hat. den die Chriftenljeit vor hundert Jahren dort ver

berg. und auf feine hohe Schloßwarte zog aus ihrer
weftfälifchen Heimat Annette von Drofte-Hülshoff. feine
Schwägerin. Andere haben nicht lange danach Lindau.
Bregenz. Konftanz zum Wohnfiß erkoren. von württem



bergifcl)en Dicl)tern hat namentlicl) auf Mörike und Guftav
Schwab die Poefie des „fchwäbifmen Meeres" ihren hohen
Reiz geübt. Es liegt bei der perfönlichen Niederlaffung am
See ein feines Merkmal der Jahrzehnte und ihrer Menfchen
darin. auf welche Orte und welcl)e Art zu wohnen fi

e

fich
wendet. So bis an die neuere und neuefte Zeit. da Scl)effel
fich die fremdenreichere Radolfzeller Mettnau auserfah.
oder da kürzlich zwei befreundete junge bekannte Dichter

fich für ihre Häuslicl)keiten das auch etwas abfeits von der
Route und doch fo gefchickt und fchön gelegene Gaien

l)ofeii auserwählten.

Diefe Erwähnungen führen uns abermals an den

Unterfee. der das erlefenfte Kleinod im reichen Kranze all

diefer Schönheit ift. Ihn entdeckte einft die entthronte napo
leonifcl)e Familie; inmitten der älteren Kette thurgauifcher
Bergfchlöffer entftanden fo Arenenberg. wo Königin Hor
tenfe mit ihrem Sohne. dem fpäteren Napoleon lll.. wohnte.
und auf benachbarter Höhe Eugensberg. Unter den Eichen.
Buchen und Platanen des Parks von Arenenberg blickt
man hinaus auf die fich teilende Seefläche und auf die

fees. die geftreckte. heiterangebaute Klofterinfel darin. der

Kuliffenwechfel namentlich der füdlicl)en Ufer mit Schlöffern
und Ortfcl)aften. mit Reben. unendlicl)en Obftbäumen und

einer üppigen Gartenvegetation geftaltet diefen See zur
idealen Landfchaftskompofition. Im Ton der fernen blauen
Berge weit umher. und im Weften. inmitten diefes lieb

lich großartigen Amphitheaters der Bergzüge. in Duft durch
goldet von der Sonne. phantaftifcl) wie ein altenglifcher

Stahlfticl). kuppen die vulkanifähen Hegaukegel auf. der

Hohenhewen. der Hohenftoffel. der Hohenkrähen und der

derbe Klotz des Twiel. Zu ihm hat ja durch Scheffels Ekke

hard die deutfche Welt jene befondere Beziehung gefunden.
die aber auch die Reichenau und den größeren Bodenfee
kreis umfaßt. bis nach St. Gallens Klofterpforten. ja bis

hinauf zur Wildkirchlihöhe des Säntis. der als der nach
barlichfte der Alpenriefen fein fchneebedecktes Haupt über
das fchwäbifche Meer erhebt.

“

Dort. wo aus den grünen Straßen von Ermatingen
der kurze Fahrweg hinaufführt zum Arenenberg. fchreibe
ich diefe Skizze einer Schilderung für das Daheim. In den

Hegauberge; es Frühlingsbäu

if
t der fchönfte men fiiigt und

Punktwohlvon zwitfcl)ert es

allen. wenn von lautem

man einen da- Vogelfcl)all.

fürerklärenfoll. und alluml)er

Hortenfens an den fma

Schloß hat heu- ragdgrünen

te das Mufeum Hängen blühen
iiapoleonifcl)er die Scl)lüffel
Familienerin- blumen. die
neruiigen in fei- Veilchen - un
ner ftillen Hut.
auf alamanni

fcl)em Schwei

zerboden und.
denkwürdig ge

nug. umgeben
von Berliner

begreiflich vie

le. allzuviele
faft für den. der

fo lange keine

blühen. der fi
e

nur verkaufen

fah -. und wei
und anderen ter hinauf die

reichsdeutfchen blauen Him
Nachbarn. die melsfternli.wie
in den Burgen . - . . : e .: s: :. die Leute hier
ode!"den Villen Y Konftanz: Leucl)tturm und ausfahrender Dämpfer. Y fagetndiefcbön
des vielbefucl)
tenErmatingen
und Mannenbach wohnen. Traurig und dürr hängt in der
kleinen Scl)loßkapelle. aus afrikanifchen Steppenblumen ge

bunden. der Kranz des Gedenkens an „Lulu“. der als

Offizier der Engländer fo jung im Kaffernlande fiel, Er
greifend fieht uns das Schickfal diefes meteorhaften Ge
fchlechtes an. das von diefer Stätte feinen letzten Anftieg.
durcl) Hortenfens Sohn. nahm. und das in gewiffem Sinne

auch hier fich feinen Abfchluß nun gegeben hat.
Der Unterfee hat keine unmittelbare Alpenausficht.

um fi
e

muß man hinauf auf die Berge. die ihn umkränzeii.
ivandern. Defto mehr if

t das Landfchaftsbild in fich ge
fchloffen und. wie man ohne Übertreibung fagen kann. voll
kommen. Die Waffer-fläche ausgedehnt genug. um nicht als

Landfee zu wirken. und hindurcl) geht der ftarke junge Rhein.
Wie ein breiter Bosporus zwifcl)en den alten Uferwarten
von Steckborn und Gaienhofen entwallt er dem See. feinem
jähen Sturz von den Schaffhaufener Klippen in ahnungs
lofer Majeftät entgegen. und eben durch dies. den Hindurch
fluß des Rheins. kommt in die Landfchaft ein freies Gefühl
von geograpl)ifct)er Verbindung bis an die See hinaus. von
curopäifck) großer Welt. Wiederum if
t kein Übermaß der

Wafferfläche. das immerhin dem Anwohner auf die Dauer
eintönig werden kann. Die lebl)afte Gliederung des Unter

PhotographievomVerlag derNeuenPhotographtfchenGefellfchaft.A.- G.. Berlin- Steglitz. ft
e aller wilden

Blumen. die

tiefblauen Frühlingsenzianen. Zwifck)eii den Wipfeln dunk
ler Tannenphramiden und blühender Obftbäume geht der
Blick hinaus vom Schreibtifch. der am offenen Fenfter

fteht. und durch das Blütenmeer der Birnen und Pfir
fiche fchimmert und glänzt der See in feiner Morgenflut.
Es hat in der Nacht geregnet. noch halten die badifchen
Berge den ultramarinen fchweren Ton. Aber die goldene
Sonne brach fchon unterm Gewölk hervor und zeichnet
fauber die roten Däcl)er und hellen Giebel auf der
Reichenau; noch am fernen Twiel uiiterfcl)eidet man. was
Bufch und Felfen ift. erkennt die Scl)roffen. über die des
Mönches Flucht l)inabging von Frau Hadwigs Burg . . .
Ermatinger Boote kommen zwifchen Obftbäumen hervor
und ziehen fifchend langfam dahin über das Silberblau der
Waffer.
Ein Morgenglöcklein läutet von Pirmins Eiland; jen

feits deffen fanfter Wölbung pufft am badifcl)en Feftland
ufer ein weißer Dämpfer empor. der fich zum Streifen
dehnt und in der Luft verweht: ein Frühzug von Konftanz
zieht den Tunneln der Schivarzwaldbahii entgegen. und er
nimmt ein unbefchwertes Fracl)tlein der Gedanken mit. zur
Rheinebene hinaus und heimwärts weiter. 'Norddeutfän
land zu.
- -
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Was Berühmtheit fei. darüber ibt es verfchiedene De

finitionen, Die verbreitet te if
t

wohl ie: ein Staatsmann if
t

berühmt. wenn die Wißb ätter ihn karikieren. ein Dichter. ein
Mufiker. wenn ihre Lieder auf Leierkaften und Gaffen gekom
men find. ein Bildhauer. wenn die Gipsfigurenverkäufer Ab

Mffe
feiner Statuen für ein paar Pfenni e feilbieten. ein

aler. wenn der Öldruck fich feiner Bilder emiichtigt. Aber
dann gibt es eine andere Art von Berühmtheit. die geht von
einem kleinen. aber tief ergri enen und darum treu an ä g

lichen Kreife aus. der aus en Wiffenden (oder do fich
wiffend Glaubenden) einer Kunft

befteht.
aus Künftlern. unft

kennern.
feinfühligen

und enthufia
?chen

Liebhabern. die zu
Apofteln es von ihnen entdeckten iinftlers werden. immer
weitere Kreife in ihren Enthufiasmus hineinziehen und endlich
eine Menge - faft nie aber die Menge - zu Anhängern für
ihren Propheten werben.
Solche Berühmtheit

.Y
e t aber der Prophet felber felten

mehr zu erleben oder do elten fich ihrer noch zu erfreuen.Er ift darüber alt geworden. wegmüde; fein Leben war ein
Kampf gewefen gegen ..den Widerftand der

ftumxfen
Welt".

den er zu fpüt befiegte - zu fpät. um fich des ieges noch
zii freuen. Die Feinen. aber S wachen verbluten fich bei fol
chem Kampfe und bleiben am ege liegen; die Starken. die
fich durchfetzen. haben ihre Kraft auf Ko ten

ichrer
freundlichen.

utraulichen. men chen. und weltlieben en
igenfcha

en ge
ftählt. genährt. ge tachelt; fi

e

haben aufrecht nur lei en kön
nen. indem fie eine gewiffe

Geringfwühung
egen das Gros

der Menfchheit in fich
gJroßgFLzogen

ha en. nd wenn nun
die fpäte Bewunderung er enge ihrem Schaffen naihhinkt.

fo bringt fi
e

ihnen vielleicht eine Genugtuun . aber gewiß
nicht die Freude. die der jun e Menfch darü er em funden
hätte. der noch die Menfchen -a e für feinesgleichen hielt und
ihren Beifall wie den von liebenden We genoffen empfunden
ätte. Ja. Weggenoffen! Die Weg eno fen eben fehlen dem
lten - die mit ihm jung gewefen.

E
n
d geftorben. verdorben.

abfeits. andere We e gegangen. Un was fagt das Tannen
bäumchen im Mär en. als es am Weihnachtsabend in feinem
höchften Glanze dafteht?
..Werden au die Schwalben aus dem Walde kommen

und fehen. wie i gefchmücktbin? Wird auch der Hafe. der
immer über mich hinwegfprang. als ich noch klein war. fehen.
was aus mir geworden ift?“
Ja. das ift es:
..Sie ören nicht die folgenden Gefänge.
Die eelen. denen ich die erften fang . . .
Mein Lied erklingt der unbekannten Menge.
Ihr Beifall felbft macht meinem Herzen bang.“- Und dann if

t da noch etwas. heimli und um fo

tielfervon dem gefeierten Alten empfunden: „ as fi
e an mir e

wundern - ift vielleicht ar ni t mehr da? - Meine Schaf
fenskraft if

t

vielleicht f on ge rochen - erfchöpft? - Geht
mindeftens ganz andere ege als die von damals. die fi

e jetzt
iiachtreten? Der. den fie bewundern. lebt gar nicht mehr -
was alfo vll dem. der jetzt lebt. die nachhinkende Bewunde
rung des bgelebten?“
Und die tragikomifchen Züge. die die Berühmtheit mit fich

bringt. Kleinigkeiten für den jungen. lebensfreudigen Schaffen
den. die ihn amüfieren. ihm auch wohl fchmeicheln. fcheinen
dem Gealterten lächerlich. beläftigen. ftören. ärgern ihn. zwin
gen ihn, gegen die bewundernde Mitwelt alle feine Stacheln
hervorzukehren. wenn er überhaupt in feiner Haut bleiben und
feine Arbeit ge en die läftigen Bewunderer verteidigen will.
die ihm die kotbare eit und Kraft zum Schaffen rauben
wollen und ihm nichts afür geben wie oberflächliche Lobprei
fungen. die ihm die Stimmung vollends verderben. weil fi

e

ihm iinwahr. angelernt fcheinen. und vor allem. weil fi
e

fo

felten das treffen. was er felbft an feinen Werken gefchäßt
fehen möchte.
Ich erquicle mich in diefen Sommertagen wieder einmal

an Gottfried Kellers ewig jungen Seldwhler Novellen und
fchlage wieder ..Dietegen“ auf. eine der weniger bekannten
diefer Novellen. die feit zwanzig Jahren i ren quellfri chen
Reiz auf mich immer wieder erneut, Sie pricht wie aum
eine andere Kellers tieffte Eigenart aus: die märchenhafte Er
findicn im Kleide realiftifcher Darftellung. Sie if

t wie ein
Wald im Morgentau. mit köftlickjenblauen Lichtern auf den
Baumwipfeln und Morgennebeln im Grunde. mit fpringenden
Quellchen. mit Moos. das auf jedem S ißchen ein Gold
krönchen trägt. und Käfern. die dazwifchen in- und herrennen
und mit Panzern und lügeln funkeln - mit Vöglein und
Eich örnchen und taufen entzückendenkleinen Dingen - und
der ingenden Stille und der erfchauernden Ahnung des Un
ausfprecijbaren im tiefen Grunde. Und fi
e

if
t wie ein Züricher
Feld: gelbes Korn. eingefaßt von Fruchtbäumen und Wein
reben. und ani Rand noch nutzbare Kräuter. und am Weg

Späte Berühmtheit. Eine Erinnerung an Gottfried Keller. Von Adelheid Weber.
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Gras - und Blumen dazwifchen -. jeder kleine Fleck bebaut
und ftroßend von Frucht, In einem kleinen Satz eine ganze
Gefchichteoder eine Weisheit oder ein noch nie gefchautes ent

zückendesBildchen - ein quellender Reichtum. wie von einem
verfchwenderifchen Gotte über die Fluren geftreut,
Und ich nehme den einzigen Brief in die Hand. den ich

von Keller befiße. und denke vergangener Zeiten.
Es war im Jahre 1886

- ich war eine junge 7 rau und
noch jüngere Schriftftellerin. von der fe r wenige wu ten. und
die zu ftark den Drang nach dem Höch ten und eine zu inten
five
Empfängllichkeit

für das Große hatte. um von ihren eige
nen kleinen rbeiten viel zu halten. _Ich muß hier ein weni
von mir fprechen. weil ja doch ich das Medium bin.

d
u
rY

das diefe Erlebniffe hindurchgehen. - Und gerade das ift au
charakteriftifch

"r Kellers fpätes Durchdringen u einem grö
ßeren Kreife e bft gebildeter und empfänglicher efer: er hatte
damals. ganz abgefehen von feinem großen Jugendroman.
dem ..Grünen Heinrich". ja län ft feine ..Leute von Seldwhla“
gefchrieben nebft den meiften einer fchönften Novellen. und

ich. die ich in Köni sberg in einem gebildeten. wenn auch
nicht fpe iell literarif en Kreife lebte und felbft viel las. wurde

erft dur das Erf einen feines „Sinn edichtes“ in der Deut
fchenNundfchau un dur einen faft g eichzeitigen. warm be
wundernden Artikel von riß Mauthner auf Keller gewiefen.
Dann aber hatte er mich auch mit Kopf und Kra en. Mit
teigendem Entzücken las ia) diefe wie in einer P io e konden
ierten Erfahrun en und Empfindun en des rei ften Lebens.I machte die ovellen meinem reundeskreife

zuÖän
lich.

un es ging uns damit wie ein wenig fpäter mit ra ms.
an den wir auch fpät und mit Scheu herantraten. und der
fich unfer dann fo ganz bemächtigte. daß er für eine lange
Zeit geradezu

unfer
Herr wurde. Mit einer Schweizerin, die

in diefem Kreife ebte. andi mich durch unfere gemeinfchaft
liche Liebe zu Keller ra c

h ver unden. Ihr Vater wohnte als

e rfamer Bürger in Züri . alfo derfelben Stadt. in der Keller

a s Staatsfchreiber ein be eutendes Amt verwaltete; fie wußte
aber wenig Perfönliikzes von im zu erzählen. außer daß
Keller als alter Junggefell mit einer ebenfo alten Schwefter
fehr zurück ezogen lebe. als ein ftachlichter Herr ein wenig
gefürchtet e

i

und nur abends im Kreife tapferer echer aiif
tauen folle. - Als. ich nun im Jahre 1886 eine eife nach
der Schweiz machen wollte. feßte die Schweizerin voraus. daß
ich Keller befuchen werde. Ich proteftierte energi ch

.

Ick) habe
nie einen berühmten Mann o ne

vorhergehende
ufforderung

befucht. Nun gar Keller! orauf in denn follte ich ihm

feine
koftbare eit ftehleii? Was konnte ic

h

ihm denn als Er
atz für ihren erluft bieten? Oder follte ich mich gar unver

f ämterweife als eine Art von Kollegin bei i m einführen
s

i . die noch nichts der Rede Wertes geleiftet, Bei ihm. der

feinen
Abfcheu vor Dilettantismus und insbefondere vor Blau

trümpfen unzweideuti genug in der köftlichenSatire von den
„Mißbrauchten Liebes riefen“ ausgefprochen hatte?
Ich verneinte alfo energifch.
Meine Schweizerin aber befchloß bei fich. mir ohne mein

Wiffen. hinter meinem Rücken. zu meinem Glück zu helfen.
Das Er ebnis ihrer Freundwilligkeit war originell. aber "r
mich ni t angenehm. Ich erhielt in Franzensbad. wo ich ie
Kur gebrauchte und von wo ich die Reife nach der S weiz
machen wollte. einen Brief. in den eine Karte eingefch

Yenwar. Der Brie war von der Züricherin an mich geri tet
und ent ielt ni ts als den Ausdruck einer mir zunächft un
verftänd ichen Entrüftung über berühmte Leute. die in i rem
Privatleben Grobiane feien, Sie hätte mir und zugleichi rem
berühmten Landsmanne(!) doch nur eine Liebe tun wollen.
und das fei das Refultat!
Schon ganz rot und

h
o
e
iß

von böfer Ahnung las ic
h nun

die Karte. Sie war von em Vater der Dame. eben jenem
Züricher Bürger. an fie geri tet und lautete:

..Liebe ochter!I war nun wieder auf Deinen Wunfch bei unferm
Staats chreiber Keller. Aber. liebe Tochter. ich muß Dir mit
teilen._ daß der Herr fehr grob ge en mich ewefeii ift. Er

?a
t _michangefchrien und gefagt. er ennt die Frau Weber aus

önigsberg gar nicht. und er if
t

auch kein ausländifches wildes

Tier. das in _einenKäfi geftecktund herumreifenden Frauen
zimmern gezeigt wird. as hat er wörtlich fo gefagt. und Du
mußt es der Frau Weber wieder agen . .

_Das war denn doch ein biß en zu arg, Kochend vor
beleidigter Scham fe te ich mich ofort zu einem Briefe an
Keller. der. fürchte i . mehr ftolz als befcheidenausfiel. jeden
falls aber meine Unf uld an dem Attentat auf feine Zeit
und mein völliges Ver tändnis für feine Entrüftung darüber
klar ausfprach und ihn verficherte. es fe

i

durchaus nicht meine
Gewohnheit. berühmte Männer als Schaicftückefür vagabicn
dierende Fraueiizimmer zu betrachten. Nach wenigen Tagen



fchon erhielt ich folgenden Brief, den ich voll tändig hierher
fexze. weil er o charakteriftif für Keller fe bft if

t und die
tragikomifchen eiden der Berühmtheit fo deutlich zeigt.

„Zürich, 11. Juli 1886.
Hochverehrte Frau!

Ihre werten Zeilen überrafchen mich mit der Aufklärung
fataler Mißverftändniffe, und es tut mir fehr leid, daß Sie
durch diefelben unangenehm berührt find.
Ich erlaube mir, Ihnen den Sachverhalt, wie er bei mir

vorliegt, mitzuteilen.
Vor mehreren Wochen, ich glaube im Mai, kam ein mir

unbekannter Mann und fragte mich im Auftrage feiner in
Königsberg lebenden Tochter, die ic

h

auch nicht kenne, ob ich
ini Juli in Züri fein werde, da eine ihr be reundete Frau
Weber in K. mi auf einer beabfichtigten S weizerreife zu
fehen wunfihe. , ' _ „ _

Ich hatte vor, im Laufe des Juli eine län ft notige
Badekur zu brauchen und konnte alfo meine Anwe enheit für
befa te Zeit nicht vorausfa en. Er hielt dabei einen Brief in
der and, in den er hinein ah. mir aber durchaus keinen Auf
fchlu

geben
konnte, um was

cß
ü
r eine Dame es fi handle.

Auch ü er die Tochter erfu r i nichts weiter und onnte es
alfo wohl dabei bewenden affen.

_ Leider bin ich mit dem Abfchluß einer Arbeit
befchäfti

t,

die fich noch_ fo lange hinaus ezo en hat, fo daß ich viel ei3zt
vor Ende diefes Monats do ni t fortkomme.
Vor ungefähr ehn Tagen erfchien der Mann wieder bei

mir und hatte eine?Poftkarte in der Hand, aus welcher er mir
ein paar

Si?:
vorlas. Die Tochter beau tagte ihn. mich zu

fragen, ob i am 20. bis 25. Juli viellei t in Zürich fei, die
betreffende Frau Weber würde dann doch über Zürich reifen.
Ich erwiderte, ich hoffe um diefe Zeit fort zu kommen, fürchte
aber, ich werde am Ende doch noch da fein. Ich müffe es
alfo der Dame iiberlaffen, Züri zu berühren oder nicht.
Auf mein Befragen, mit wem i eigentlich zu fprechen die
Ehre habe, tellte er fich als einen Herrn X. vor.
Als er ich nicht zufrieden gab und län ere Zeit beriet,

was er denn antworten mii e
,

bemerkte ich,
iÖwiffe

in Gottes
Namen nichts anderes u agen, und in der einun , daß es

fich um einen der nicht eltenen Touriftenbefuche han le, fagte
ich endlich, vielleicht mit einiger Ungeduld, es werde in jedem
alle kein Unglück entftehen aus diefer Angelegenheit, und
übrigens könne es nicht angehen, daß die reifenden Herrfchaften
die vermeintlichen Sehenswürdigkeiten ihrer Route fchon Wo
chen und Monate voraus avifieren.
Heute empfing ich Ihren

Briefe, vereYrteftenachdem ich daraus I re Ei enf a als chriftftellerin und
Ihren Vornamen Adel eid erfah, ihlug ich verblüfft im Lite
ratur-Kalender des Herrn Kürf ner nach und erfuhr nun
nachträglich, mit wem ich es zu tun hatte. Leider muß ich
zu meiner Säiande geftehen, daß mir in meiner Entlegenheit
Ihre Werke

no?
nicht bekannt geworden find, was fehr un

dankbar gegenü er dem zu großen Wohlwollen ift, welches Sie
den meinigen zu widmen fo gütig find. Ich bitte Sie nur, die
von mir unbewußt be angene Unart zu verzeihen, und ver
harre mit größter Ho achtung als

Ihr ergebener Gottfried Keller.“
Der Brief, wie er fo in aller Einfachheit die Nöte .fchil

derte, denen folch ein berühmter - und fo alter - Mann feitens
Wdringliiher

Bewunderer aus efetzt war, rührte mich tief.
ein erz trieb mich, und ic

h

fchrieb i m, jetzt möchte ich inir
doch ut faffen, ihm perfönlich meine erehrung zu bezeigen,
bäte ihn aber, mich kurzerhand abweifen zu laffen, falls mein
Befuch i n irgendwie ftören follte.
Es olgte eine kurze, eundliche Au forderung, ihn um

eine beftimmte Vormittagsf unde zu befu en,
So machte ich mich denn an einem herrlichen Julita e

niit klopfendem Herzen zu dem Befuche bereit. Bereit - d. .,
da ich ein Weib war - leider, dachte ich, denn Keller liebte

ja Blauftrümpfe nicht - kleidete ich mich zuerft mit befonderer
Sorgfalt an. Ich wußte aus feinen Novellen, daß er helle
und frifche Farben an Frauen liebte, alfo le te ich mein
hübfcheftes, hell fliederfarbenes Kleid an und fte te fogar ein
paar hellgelbe Rofen in den Gürtel, die ich in heimlichfter
Herzenstiefe „dem großen Alten“ bei irgendeiner paffenden

Gelegdenheit
geben oder hinlegen zu können hoffte.

ann fuihte ich einen Fiaker, der mich zu ihm brachte.

Frau, und

Ich wußte freilich nur, daß er „am Zeltweg“ wohne; aber in
Zürich mußte ja jedes Kind wiffen, wo fein berühmtefter Mit
bür er hau e.- Es wußte es aber keiner -keiner von allen, die
ich aßau , ftraßab fragte; in der Stadt, die er berü mt ge
ma t hat, ie feit lan en Jahren feine Heimat war, wu ten die
Leu e nicht, wer Gott 'ed Keller fei, „der die fchönen Gefchich
ten gef rieben habe“. Endlich - elf Uhr war gefährli nahe,
und Ke er warten zu laffen, wäre einem Majeftätsver reihen
für mich gleichgekommen - da fiel mir in meiner Verzweif
lung ein, daß Gottfried Keller ja auch Staatsfihreiber fei.
Das war das erlöfende Wort.
Za, den Staatsfchreiber Keller, den kannte der Fiaker,

der wohnte ja da und da am Zeltweg!
und hin rollte der Wagen durch die Juliglut und hielt

endlich vor einem Haufe, das fiih dur nichts von feinen
Nachbarn unterf ied. Ich lautete; eine a te, einfach gekleidete
Frau öffnete un frug mürrifcl) nachmeinem Begehr. Es
war Kellers Sihwefter, wie ich nachträglich zu meinem Schrecken
erfuhr. Denn ich gab ihr, die ich für eine Dienerin hielt,
meine Karte und fagte, fi

e

möchte anfragen, ob ich den Herrn
Staatsfchreiber

Brechen
könne. Sie verfchwand mit einem

unverftiindliclnn rummen und ließ mich zunächft im Haus
flur
Öehen.ald aber kam fi

e wieder, öffnete die Tür zu einen mäßig

rclißen?immer
und fagte: „Der Herr Staatsfchreiber wird

a er einen.“I cl
fa
h

mich nun, von
Ehrfurcht

auf meinen Stuhl am
Sofati ch feftgebannt, zunächft cheu im Zimmer uni. Es
war nichts mehr noch weniger als die gute Stube ehrbarer
Bürger. Ich wüßte gar keine Befonderheit darin zu nennen.
Au dem mit einer billigen rotbunten Decke bedecktenSofa
tif _ lagen ein paar große, feftlich gebundene Bücher, augen

fcheinlich achtwerkex deren nahere Bekanntfchaft zu machen
die natürliche Diskretion mich ver inderte.
Endlich öffnete fich wieder die ür; ein kleiner alter Mann

fchlurfte herein. Er trug trotz der Hitze die Beine umwiclelt
und gin in Schlaffchuhen, denn die Gicht quälte ihn fehr.
Um den als trug er einen bunten, wollenen Schal, und der
Kopf darüber war wohl der bekannte, fcharfgefchnittene Keller
kopf mit dem aft Furcht erregenden, ftrengen,

klugen Geficht- aber wie zu ammen efallen, graugelb, a t und krank! Mein
?erz
wurde f wer.. ch ftotterte ein paar dumme Worte.

?r lud mich zum Si en und begann die Unterhaltung mit
der no maligen Schi( erung der Unannehmlichkeiten, die ihm
meine ekannte bereitet. Er erregte fich dabei und fprach mit
Schärfe. Mein_ ewi fehr unglücklich*ausf auendes Geficht
bewog ihn endlich!, a zubrechen, und ich ver uchte, auf feine
Werke zu kommen. Er lehnte zuerft kurz ab. Aber als ich
fagte, ich liebe „Dietegen“ faft am meiften von feinen Novellen;
es hebe mich aus trubfter Stimmung zu reinem und ftarkem
Lebensbewußtfein, ftutzte er und wurde zu

ängliiher.
Es tellte

ich heraus, daß „Dietegen“ auch ihm eins einer iebften erke

e
i - etwa wie ein Kind, deffen eine Vorzüge von andern

nicht genügend gewürdigt werden, er Mutter das liebfte ift.
Nun unterhielt er das Gefpräch lebhaft- aber auf feine
Weife. Er wich allem Verfönlichen aus, hatte aber bald her
aus, daß ich als Tochter eines preußifchen Staatsbeamten mit

offenen Augen um mich gefehen hatte, und fragte mi über
die preußifche Verwaltung alten und neuen Stils (die elbft
verwaltung_ der Gemeinden war ja erft feit 74 eingeführt)
und über die Vor- und Nachteile beider Arten fehr eingehend
und grijndliw_ aus, fchien auch fehr befriedigt von der Aus
kun . die ich ihm geben konnte.- Erft fpater erfuhr ich, daß
er amals an „Martin Salander“ arbeitete und fich deshalb
über kommunale Angelegenheiten gern informierte.
Zwei Stunden waren verfloffen, als er mich fehr freund

lich verabfchiedete.
Mir aber, als ich zu meinem Hotel zurückgekehrtwar und

die Erre ung überwunden hatte. die mir diefes vor einem

Großen
eftandene Examen zurückgelaffen, war todestraurig

zumu e,
So fah die Berühmtheit eines erften Dichters in der Nähe

aus. Er genoß ihrer ganz gewiß nicht, fie brachte ihm nur

nZiefrLaftÖn.
Er war alt, krank, der Welt noch mehr feind

a eun ,
Die Rofen, die ihm wahre, _fcheueVerehrung hatte reichen

wollen. welkten oergeffen in meinem Gürtel.

-- Saidi. Von F. Frhr. von Nipperda. er

Er hieß Saidi. - Eines Tages ftand er vor unferer
Grashütte und fah meine Frau mit feinen lachenden Augen
an' und zeigte dabei feine hübfchen Zähne. „Bibi kuba, ich
möchte Dein Boh fein!“ hatte er halb lachend und halb
fragend gefagt, und meine Frau hatte den Kopf gefchiittelt
und gemeint: er wäre ja noch viel zu klein dazu!

- Aber

am nächften Tage ftand er wieder vor der Hütte, hatte die

felbe Frage getan und ebenfo lachend und fragend meine
Frau angefehen. Und fo blieb es volle acht Tage. Es
half nichts, Saidi fchien es fich in den Kopf gefetztzu haben,
er wollte bei der großen, weißen Bibi Boy werden. Eines
Tages rief mir meine Frau lachend aus der Hütte zu, ich



folle doch kommen und fagen. ob Saidi wirklich engagiert
werden folle?
- Mir gefiel der kleine Knirps. wie er fo da

ftand. beide Arme hoch und die Hände am Hinterkopf. Er
fah fo fiegesgewiß und doch dabei etwas ängftlich aus; feine
Blicke waren unverwandt auf meine Frau gerichtet. mich
überfah er ganz und gar. - Für Hausarbeiten war der
junge Mann entfchieden noch zu klein. er reichte mit den
Augen kaum in die Höhe des Tifches. fervieren konnte er

alfo nicht. und ob er Abwafch- alfo Pischiboy werden könnte.
erfchien uns beiden mehr als zweifelhaft. - Da kam mir
ein Gedanke: unfere gute Juno hatte vor fünf Wochen eine
ftattliche Menge Nachwuchs bekommen. acht Stück. die meine
Frau derart liebte. daß meine fchüchterne Frage. ob nicht
etliche davon erfäuft werden follten. eine fehr ernfte Ehe
fzene heraufbefchworen hatte. Kurz. die Hunde befanden fich
auf der Plantage. und teils wohl. um dem kleinen Saidi zur
Erlangung feines Zieles zu verhelfen. teils wohl auch um
einen kleinen diplomatifchen Trick auszuführen. erklärte ich
meiner Frau. daß es fehr wünfchenswert fei. wenn nun ein
mal die ganze Säjar junger
Hunde weiter eriftieren follte.
daß dann - ein Hundeboy an
geftellt würde. Dazu eigne fich
Saidi fehr. der fich doch eigent
lich felbft noch auf demfelben
Stadium. wie die Hunde. befinde
und fi

e

daher beffer verftehen
würde. als wir Älteren. Meiner
Frau leuchtete diefer Gedanke fo

fort ein. Saidi wurde mit feiner
neuen Aufgabe bekannt gemacht.
es wurden ihm fehr genaue In
firuktionen erteilt. und fomit war
er als richtiggehender Boy in

unfer Hauswefen einrangiert.
Von da ab fah man Saidi

nur in Begleitung der Hunde.
Überall und an den unmöglich

ften Stellen tauchte plötzlich
eine watfchelnde. kleine. rollende

Menge auf. und das war Saidi
mit feinen acht kleinen Hunden.
Bald ftolperte er über fie. bald

fi
e über ihn. faft immer hatte er

einen oder zwei davon im Arm.

lieben. deutfchen Weifen ftill in die tropifche Nacht hinaus
klangen und die klaren. hellen Glockentöne fich auf fchwingen
den Wellen immer mehr und mehr in der Ferne verloren.
dann konnte das ftrahlende Lächeln auf Saidis Geficht
einem Ausdruck fragenden Erftaunens weichen. als wenn
er fagen wollte: .Was fühlft Du jetzt. bibi kuba. fehnft
Du Dich nach dem Lande Deiner Heimat- nach Ulaja -
hier if

t es ja fo fchön. die Bäume tragen Früchte. die Flüffe
geben Waffer und die Sonne das Gedeihen!*
Allmählich fchien Saidi mehr und mehr Gefallen an

dem Gefang zu finden und Unterfchiede zwifchen den ein

zelnen Liedern zu machen. Ein Lied fchien ihm befonders
zu gefallen. ja geradezu tief zu ergreifen: ..Kennft Du das
Land ?“ Wenn dies Land erklang. faß er wie erftarrt und
wagte nicht fich zu rühren. Nur feinen Augen. die bald

ftrahlend. bald wie fuchend blickten. fah man an. wie
ergriffen er war. Eines Abends kroch er zu meiner Frau
hin und zupfte zaghaft an ihrem Kleid. Auf ihre Frage.
was er wolle. fagte er im einfchmeichelndften Tone:

..Bibi. finge das Lied Deiner

Heimat!“ Meine Frau. die lange
Zeit das Mignonlied nicht ge
fungen hatte. fragte ihn erftaunt.

welches er meinte
- aber da er

kein Deutfch verftand. war es ihm
nicht möglich den Text zu fagen.
und er fagte daher nur: ..Das
Lied. wo man fich fehnt.“ Als
das Lied vorüber war. ging er zu
meiner Frau hin und fragte ganz
fchücljtern: ..Bibi. ift Ulaja denn

noch fchöner als mein Land?

Wachfen dort die Bäume fo hoch
wie hier und if
t der Mais noch

füßer?" Wir verfuchten ihm ein
Bild von unferer Heimat zii
geben. aber er verftand es nicht.

fchüttelte den Kopf - und fchwieg.
Aber das Lied liebte er anfchei
nend fehr.
Monate vergingen - die

acht Hunde waren nun ganz er

wachfen
- Saidi hatte nicht

mit ihnen Schritt gehalten. fi
e

waren vollftändig feiner Hut ent
die fchwächften. die nicht mit

kommen konnten oder auch zum

Laufen zu faul waren.
Es herrfchte das befte Einvernehmen zwifchen den

Hunden und ihm. Diefe fchienen Saidi jedoch nicht fo fehr
als Refpektsperfon wie als Spielkameraden anzufehen. ein

Wefen. das dazu da war. aufzupaffen. daß fi
e

unverfehrt
von ihren gefährlichen Expeditionen zurückkämen und daß

fi
e bei Dunkelheit in Sicherheit gebracht würden.

Im Gegenfaß zu der zwifchen ihnen herrfchenden Kor
dialität geftaltete fich das Verhältnis zu meiner Frau mehr
als eine Art von fich einfchmeicheln wollender Courtoifie.
Wenn alle neun. Saidi mit inbegriffen. fich zu ihren Füßen
herumwälzten. waren fi

e alle bemüht. fich im beften Lichte

zu zeigen. - waren fi
e ..unter fich". fo gaben fi
e

fich ohne
Verftellung. wie fi

e waren.

Überall kam die Schar hin. nirgends war man vor ihr
ficher. Des Morgens in aller Frühe erfchienen fie plötzlich
im Schlafzimmer. und Saidinatürlich mit; den ganzen Tag
tollten fi

e überall herum. aber des Abends. wenn meine Frau
und ich Abendbrot gegeffen hatten. lagen fi

e todmüde in
allen Ecken der Barrage herum und fchliefen. während Saidi
mit den Händen um den Nacken ftille in der Nähe meiner

Frau faß. fi
e

faft immer anftarrend. mit feinem ftrahlenden

Lächeln: Wenn fich dann meine Frau ans Klavier fetzte.
wie fi
e es faft allabendlich niir zuliebe tat. und die alten.

wachfen. und fomit hatte er keine

Befäjäftigung mehr. Aber da be
kamen wir einen anderen Zu

wachs zu unferer kleinen Familie. Eine kleine Tochter er

fchien in unferer Grashütte und verurfachte folihe Umwäl
zungen in unferem Leben. daß wir die bisherige Ordnung

nicht wiederfanden. Saidi faß wohl noch des Abends in
irgendeiner Ecke der Barrage. aber keiner hatte mehr Zeit.
fich um ihn zu kümmern. jetzt drehte es fich um ganz andere

Sachen als um acht Hunde. jetzt fchrie nebenan eine kleine

Afrikanerin. und Frau und Mann vergaßen Hunde. Ge
fang und Saidi und erkundigten fich eingehend bei der klei
nen Dame. warum fi

e

ihre Stimme fo ausgiebig anftrengte.

Allmählich aber kam unfer kleines Hauswefen wieder zur
Ruhe. und ..Putti“ gedieh in der afrikanifcljen Sonne herrlich.
Nun fah man auf der Plantage ein ganz anderes

Bild wie früher. Die acht Hunde liefen unbeauffichtigt
allein umher. wenn fi

e

auch ab und zu auf ihren Wegen
Saidi eines gnädigen Erkennens würdigten. Diefer aber
erfchien nunmehr im Gefolge des jüngften Wefens auf der

Plantage. Schien es doch fein Los zu fein. fich immer
um die Kleinften kümmern zu follen. und er erfüllte diefe
letzteAufgabe ebenfo pflichttreu. wie die frühere. Jetzt ging
er nicht in dem eiligen Tempo wie mit den Hunden. denn

klein ..Putti“ kroch nur erft auf allen vieren. War fie müde.

fo blieben beide gerade da fitzen. wo fi
e waren. Saidi hatte
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ein Makutiblatt und fcheuwte die Fliegen von dem Kind weg.
und fie konnten fiw herrliw zufammen unterhalten. Er er
zählte ihr auf Kifuaheli von allem. was fie fehen konnten.
daß dort ein Mangobaum ftünde und fwöne Früwte hätte.
daß hier eine Eidewfe liefe. die fo viele Fliegen und Mos
kitos fräße. daß die Moskitos böfe wären und vom Teufel
gefwickt feien und daß diefer in dem alten. großen Affenbrot
baum wohne; der Teufel fähe aus wie ein halber Menfch. er

habe nur ein Bein. einen Arm und einen halben Kopf und
bald erfweine er wie ein Kind und bald wie ein Riefe,
Und das Kind hörte zu und verftand kein Wort. und dann

erzählte Vutti in lallenden Tönen - die wiederum Saidi
niwt verftand - aber fi

e
unterhielten fiw fehr gut mit

einander.

Und größer wurde das Kind. und fi
e gingen nun Hand

in Hand. Vutti und Saidi - diefer immer forgfam bemüht.
das Kind keinen Augenblick außer acht zu laffen - Vutti
ganz auf Saidis Sorgfalt vertrauend. Am Fluffe faß fi

e

am liebften . aber meine Frau hatte es ftrengftens ver
boten. weil fiw die Krokodile von Zeit zu Zeit dem Ufer
näherten und es vorkam. daß fi

e Unvorfichtige. die fiw zu
nahe an das Waffer heranwagten. fortholten. Saidi war
fiw diefer Gefahr voll bewußt und drängte unfere Tochter
daher immer vom Fluffe weg.
Und dann war es gekommen - das Furchtbare!

Saidi war vom Kinde weggerufen worden. meine Frau
hatte ihn nötig gehabt; er hatte Vutti noch eingeprägt.
niwt zum Fluffe zu gehen. fie follte fitzen bleiben an der
Stelle. wo fi

e war. unter hohen. fwattigen Mangobäumen.
und ihn dort erwarten. er wollte fwnell mawen und gleiw
wieder kommen. Und Vutti hatte ihn verftändnisvoll an
gefehen und mit dem Köpfwen genickt- fie wollte warten.
Und dann war er gegangen. und fi

e allein - ganz allein
zum erften Male! Sie fah fiw alles an. die hohen Bäume.
das kurze Gras. was darunter wuws. fie krow ein bißchen
weiter zu den Ameifen und befah fiw die fleißigen Tiere -

fi
e

rührte fi
e niwt an. denn Saidi hatte gefagt: das dürfe

man niwt. fi
e würden fonft böfe. Es war alles fo ftill

geworden. kein Menfch war zu fehn. nur am Haufe toll
ten die Hunde herum. und ein Ziegenbock. der fiw wohl von
der Herde empfohlen hatte. ftand am Haufe und fraß vor
fichtig an den niederhängenden Makuti. Sonft fwien alles

zu fchlafen. und in Vutti wuchs die Wanderluft. und fi
e

krow weiter. hinaus aus dem Swatten der Mango. über

den großen Hausplatz hinüber. immer geradeaus
-
zum

Fluß! Sie hatte ihr Verfprewen vergeffen. das Neue reizte
fie; am Fluß war Waffer. dort flatterten fchöne. große. gelbe
Swmetterlinge. und die Fifche fprangen aus dem Waffer
in die Höhe. und die Kähne lagen dort - es war foviel
zu fehen! Bis diwt ans Waffer krow fi

e

heran. fo nahe.

daß fi
e

ihre kleinen Händwen hineinftecken konnte und mit
dem Waffer fpielen! Und fi

e jauchzte fröhlich auf - denn
es war foviel zu fehen. und das Waffer war fo kühl. die
Schmetterlinge flogen vorbei - - und dort der Fifch!!!
Endlich war Saidi fertig. und er fprang in großen

Sätzen wieder zu den Mango hinaus: ..Vutti. Vutti!" - aber
keine Vutti war zu fehen! Er fah fiw überall um. -
nirgends war eine Spur zu entdecken! Da auf einmal er

faßte ihn eine unfagbare Unruhe. und er flog in großen
Sätzen zum Fluß! - Dort. dort faß das Kind. nur noch
zwanzig Schritt. und er würde es erreichen. Ruhig fpielend

faß es diwt am Ufer und fchrie fröhlich auf. als es. den
Kopf wendend. Saidi erblickte. Auf einmal ein gellender
Schrei- ..Mamba. mamba." rief er in furwtbarfter Angft.
und Saidi ftürzte zum Ufer. riß das Kind zurück vor einer
langen. fchwarzen. entfet-.liwen Maffe. ftolperte hin. und

während Vutti laut um Hilfe fwrie. hörte man die im Tode

heifer klingende Stimme des Saidi: ..Bibi kuba. mamba.
mamba i"

Wir alle waren durch den Schrei entfeßt aufgefprungen.
in wahnfinniger Eile riß iw meine Büwfe von der Wand.
ftürzte zum Fluß und fah Vutti mir entgegenlaufen - -
Saidi aber niwt - - Nur ein aufgerührtes. blutiges
Waffer. auf dem eine kleine. weiße Mütze einfam herum
fchwamm
- das Krokodil hatte Saidi geholt!

Still und tief erfchüttert ftanden wir am Ufer. Vutti
laut fchluchzend und fchuldbewußt. immer rufend: ..Saidi.
Saidi i"

Am Abend. als meine Frau fich ftill ans Klavier fetite.
um uns etwas herauszurütteln aus unferer Erfwütterung.
fpielte fi

e

leife die Anfangsakkorde von: ..Kennft Du das
Land?" - zu fingen vermowte fi

e es nicht. - ..Ob Saidi
wohl jetzt das Land Ulaja fehen kann. ob er nun die Sehn
fucht der Bibi kuba verfteht?" -
Und ich fah noch einmal im Geifte den kleinen Knirps

vor unferer Grashütte ftehen. die Hände im Nacken ver

fchlungen. die halb lawenden. halb fragenden Augen:
..Bibi kuba. ich möwte Boy bei Dir fein!"

ae Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers. (7-Fortfetiung.) er

Zehntes Kapitel.
Es regnete. Trotzdem wurde auf der Veranda der

Nachmittagstee getrunken. denn der Regen trieb hier. der

Windriwtung wegen. nicht herein. Man hatte hier nur die
Erfrifchung der abgekühlten Luft und den Anblick des

raufchenden Tropfenfalls in den Bäumen.
Doktor Hopfinger war da. Er faß fwon eine Stunde

hier. bevor der Gong ertönte. Andrea hatte fogar feinet
wegen ihre Nawmittagsruhe abgekürzt. denn fo wenig fi

e

ihn jetzt im Grunde mochte. einen fo faden Gefchmack fie oft
nach feinem Fortgang auf der Zunge hatte. fo zog fie eine
Art Hilfsbedürftigkeit immer wieder zu ihm. Neuerdings
in ihren ftillen Kämpfen und ratlofen Leiden. wenn fi

e

fich
gar nicht zurewtfinden konnte. war es ihr oft. als fe

i

bei

ihm das erlöfende Wort zu finden. das alles ftillen und ein
fügen könne,

Seine gute Laune hatte durw die Jahre niwt gelitten.
Er war auch now immer fchön. Innere Stürme hatten die
Glätte feiner Lebensbahn und feiner Gefiwtszüge nie zer
riffen. Er wußte. daß es wohl auf dem ganzen Erdenrund
keine Seele gäbe. die ihn aufrichtig liebte. aber er wußte
das vollkommen damit auszugleichen. daß auw er keine

Seele liebe.

Der Doktor. der Herrn Lüdegafts Zigarren rauwte
und mit Andrea auf die Teeftunde wartete. während auf
ihn vielleiwt feine Patienten warteten. der fo genau die
innere Verfaffung feiner blaß und fwmal gewordenen Freuii
din kannte. daß er ihren Zuftand wie ein anatomifches Bild
hätte aufzeichnen und ihre Leiden nach der Tabelle hätte
ordnen können. fand es heute gut. von der Frau feines
Kollegen Titus zu plaudern.
Es ging da ein dumpfes Gerüwt um über die ältefte

Towter Herta. die als Erzieherin außer Haufe war. Es
war freilich niwts weiter als ein Gerücht. aber man fprach
überall und gern davon. Es gab eine leife Genugtuung. zu
wiffen. daß diefer Frau Doktor Titus auch nicht alles glückte.
Und der Doktor hatte noch eine zweite Nachriwt. Der
ältefte Sohn. Berthold. zweiJahre älter als Wolf. Eonnhs
Freund. hatte neuerdings feinen Eltern erklärt. Swaufpieler
werden zu wollen. und er hatte den Widerftand der Eltern
dadurw beantwortet. daß er einfaw das Haus verließ. Der
Doktor wollte diefe Botfchaft der verftörteii Frau Andrea
als Vflafter auf die ängftliche Seele legen: Siehft Du.
meine Gute. klage Diw nicht an. daß Du etwas verfäuiiit
haft. wenn in der Mufterkinderftube der Frau Titus folche
Dinge reif geworden find.
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Andrea aber war plötzlich ganz erfchüttert. „Ja, was ift

denn da noch ficher in der Welt!“ fagte fi
e

ftotternd.
Sie kam fich vor wie ins Leere geftoßen. Wohl hatte fi

e

eine bis ans Hämifche ftreifende Feindfeligkeit gehabt gegen
die Doktorsfrau und ihre betonte Vollkommenheit. Aber
daneben doch, viel ftärker, das ftille Vewußtfein von etwas
Feftem, Sicherem, Muftergültigem, das Bewußtfein, daß
es doch noch etwas gab, woran man fich halten, fich felber
tadeln und

ftrafen und den

fchwachen
Willen er

ziehen könnte.

Daß nun auch
Frau Doktor
Titus daftän
de, blaß, ver

zweifelt, mit
leerenHänden,

nahm ihr noch
das letzte Si

Shbariten erzogen hatte, legte die Zigarre fort und fog mit
bewußtem Entzücken den feinen Teeduft ein. Er hatte die
Mifchung felbft durch einen Deutfchruffen feiner Bekannt
fchaft beforgt.
Dura; das grüne Zimmer kamen die drei Kinder zu

gleich. Der Hausherr fehlte zu diefer Teeftunde immer.
Den Doktor begrüßten fi

e obenhin, ohne viel Nefpekt, aber
auch ohne Verwunderung. - Er fchnüffelte neckifch und

anhaltend. als
Gerd, fein er

klärter Lieb
ling, an ihm
vorüberging.

„Hm - feine
Sorte! Wie
viel find's
denn gewor
den?“
Der blieb

ftehen und fah

auf den Spre
cherheits- cher nieder,

gefühl, das fi
e vollkommen

hatte. unfchuldig. ein

fi Doktorßopf; kleinb bihßchelnnger ie vono en era .

langfam den „Wasmei
Rauch von der nen Sie? -
Zigarre aus Ich habe eben
und fagte lä- übrigens ge

chelnd: „Wif- fchlafen.“
fen Sie nicht, „Achl“
meine gnädig- machte der

ft
e Frau,

daß Doktor fpitz

F?
)

Ihnen
dies

hulsxfch. G (d
Lr

on ange ie e er s

vorausgefagt Manier, eiii
habe? Frau fach zum Über

Doktor Titus

verfteht wohl
fluß fauftdicke
Lügen aufzu

Windeln zu tragen, über

wechfeln, aber alles. „Alfo
keine Anfich- einSchläfchen
ten. Was tut i)

. trois!“

fi
e jetzt neben „Was den

ihrer leeren ken Sie!" fag
Wiege? Sie te er und fegte

wartet darauf, fich hinter feine
bis fi

e einmal Taffe. „Jeder
Großmamaift, von uns hat
dann fängt fi

e

wieder von

vorne an. Und

unterdes -
na, da fpielt

fi
e eben eine

klägliche Zwi
fchenrolle. Ein
bißchen recht
kläglich - na ja -“ Er fah aufs äußerfte behaglich aus.
Andrea gab keine Antwort. Sie grübelte über etwas

nach, was fie dem Doktor auch nicht fagen mochte. Ob es
denn wirklich lauter Vhrafe fe

i niit all der Herrlichkeit des
Mnttertums, ob fich etwaige Fehler immer fo fürchterlich
reichten, ob hier überhaupt ein großer gemeinfamer Zug
läge, oder ob fich alles aus individuellen Zufälligkeiten zu

fammenfeßte ?

Das Stubenmädchen kam und brachte das Teebrett,
die fingende Mafchine. den kleinen Apparat zum Röften des

Weißbrotes. Es wurde alles vor Andrea auf den großen
runden Tifch hingeftellt. Der Doktor, der fich zum vollendeten

W Aufgang zum Nordkap. Gemälde von Th. von Eckenbrecher. W

natiirlich auf

feinem Zim
inergefchlafeii.
Wie derNegen
eiiilullt! Man
vergißt dar

über beinah
das Wieder

aufwachen."

Auch Andrea war der leichte Duft von Zigaretten

rauch und Kaffee nicht entgangen, der die Kinder um
gab. Während fi

e

ihnen die Taffen reichte, ging fi
e mit

einem unruhigen, beinah fcheuen Blick über ihre Gefichter.
Es fchien ihr plötzlich unerträglich. daß es fich um diefe
fchlang wie ein geheimes Band, ein Koinplott, fe

i

es auch
nur um eine folche lächerliche Lappalie wie eine kleine nach
mittägliche Kaffeefchwelgerei. Ein Koinplott jedenfalls, in
dem fi

e - außen-ftand,
Sie wollte das nicht, fie konnte es einfach nicht ertragen.

Sie wartete ein Weilchen, während fi
e die Toafts abhob

uiid auf einen Teller legte, dann fagte fie, vor lauter Angft,



heifer und fonftwie auffällig zu fprechen. mit faft undeutlich
leifer Stimme zu Dax. die an ihrer Seite faß: „Dax, Ihr
habt doch nicht gefchlafen

-"
Daxens Miene verfteinte fofort. Sie neigte fich über

die Taffe. zog die Stirn zufammen und fagte böfe: ..Natür
lich haben wir das.“
Andrea erblaßte, Sie fank in dem breiten Gartenftuhl

zufammen. wurde ganz klein und fchmal. Sie dachte nicht
im entfernteften daran. daß es Dax nur darauf ankam.
Gerd nicht ftecken zu laffen. fi

e

fühlte nur ihren vergeblichen

Anlauf und das kurz vor ihr zugefchloffene Tor.

Plötzlich ftand fi
e

auf. Sie wußte es mit einem Male
mit überwältigender Sicherheit. daß fi

e gehn und nachfehn

müffe.
In dem Augenblick. als Andrea oben die Tür öff

nete. fah fi
e

auch fchon. daß alles doch fo war. wie fi
e ge

fürchtet hatte.
Dies große Zimmer mit dem Ausblick nach der Fabrik

war nicht fehr verändert worden. nur Eonnhs ehemaliges
Kinderbettchen fehlte. Sogar fein kleines Schülerpultftand

noch neben dem früheren Spielzeugfchränkchen in einer Ecke.
Das alte bunte. herrlich breite Sofa war immer noch an
der Längswand und davor der große. runde gelbe Tifch mit

verfchobener Decke,

Auf diefem Tifch ftanden auf einem Brett Kaffeekänn
chen und Zuckerdofe. Weiterhin drei alte vergoldete kleine

Taffen auf Rokokofüßchen. die eigentlich ihren Platz in der

Glasfervante des großen Speifefaals hatten. Sie waren
gebraucht und fichtlich achtlos zurückgefchoben. wie es grade
kam. Trotz der geöffneten Fenfter lagerte noch ein ftarker
Zigarettenduft im Zimmer. auch ftanden Afchenfchälchen
mit abgerauchten Paphros auf dem Tifch.
Andrea ging langfam näher. ,Hier ift die andre Welt- hier ift die andre Welt -i dachte fie unaufhörlich. Sie

fühlte dumpf und leer nur eine unermeßliche Ode.
Neben dem Kaffeekännchen ftand ein brauner Maha

gonikaften. den fi
e kaum kannte. und den fie. wie ihr jetzt

einfiel. in einem Schrank des großen unteren Zimmers.
links neben der Haustür. gefehn hatte. wo die fchweren
alten Möbel ftanden und ihr Mann zuweilen Gefchäfts
befuche empfing. Halb mechanifcl) öffnete fie ihn. Es war
Tabak darin. und im Innendeckel befand fich ein Bild von
Hermanns Eltern als Brautpaar.
Andrea empfand plötzlich fo wild den Schmerz der

Ausgefchloffenheit. daß fi
e das fteife. ehrfame Brautpaar

mit brennendem Neid anfah. ,Ihr habt's gut. Ihr braucht
nichts mehr zu fühlen

- -*
Das dauerte eine ganze Weile, Sie verfank in ihrer

Not wie in einem dumpfen. zähen Schlamm.
Da erfchien in der offengebliebenen Tür: Dax.
Das Mädchen wurde dunkelrot. als es feine Mutter

an dem Tabakskaften. neben den Reften des verleugiieten

Kaffees fah, Es war ihr voll böfer Ahnung nachgegangen.
nicht aus Furcht. aber in dem wilden Kummer und Selbft
gram eines am ftolzeften Punkt verletzten ftrengen und über

ernfthaften Kindergewiffens,
Sie blieb auf der Schwelle ftehn und fagte laut und

finfter. die eigne Ehre wie ein fchlechtes Stück Holz zer
brechend: ..Ich habe Dich vorhin belogen!"
Dax ftand - und wartete. Auf was? Wußte fie es

denn? Auf offne Mutterarme. auf einen verzeihenden Kuß- auf eine weiche. kühle Hand. die den Sturm der Ge
danken hinter der heißen Kinderftirn zur Ruhe ftreicht -
auf ein Scheltwort vielleicht. hart. verftändnislos gegen den

Aufruhr im Innern - was es auch fei: auf einen Mutter
ruf. der die herumtappende. irrende. trotzende und fehnfuchts
bringe Kinderfeele mit einemmal erlöfte.

- -- Andrea aber klappte den Tabakskaften zu. wandte
fich mit einer fchweren. gequälten Bewegung ab und mur

melte: ..Ja. ja. Laß nur. Dax. Laß nur. Ich weiß ja

fchon
- “

i -- _- _:.__ - _zz**

Dax ftand noch und ftarrte. ein. zwei Minuten. Lang

fam verwandelte fich ihr Ausdruck. und ein geöffnetes Tor
fchob fich leife wieder zu.

Elftes Kapitel.
..Liebe Andrea.“ fagte Herr Lüdegaft an einem Herbft

tage nach Tjfä). indem er an feinem Kneifer putzte und an
ihr vorbeiblickte. ..ich möchte Dich um eine wichtige Be
fprechung bitten."

Andrea empfand kalt und kritifch gegen ihn. Sie nei
dete ihm jedes Wort. das eins der Kinder mit ihm wechfelte.
und es war ihr eine fchmerzhafte Luft. fich felber auseinander

zu fetzen. wie wenig Connhs Anfchluß an ihn. ftatt an fie.
berechtigt war. Die kleinlichften Triumphe. die fie auf diw

fem Felde erlebte. verfchmähte fi
e

nicht.

Heute dachte fie: ,Wie gut für ihn. daß er immer im
geeigneten Moment feinen Kneifer hat. fich mit dem zu be
fchäftigen, Dies kleine Ding erfetzt ihm den größten Teil
eignet Haltung.“ - Und über diefer Äußerlichkeit ging ihr
die Spannung auf das. was kommen würde. verloren.
..So komm mit in mein Zimmer.“ fagte fie nachläffig.

-

Drüben fetzte fie fich in die Sofaecke. Er. von Unruhe
getrieben. blieb einen Moment vor ihr ftehn. dann ging er
ans Fenfter und kam wieder zurück. Draußen war ein trüber
windiger Tag.
Er ftieß einen kurzen Huften aus. fetzte fich auf einen

Rohrftuhl ihr gegenüber. nahm den Kneifer ab und fchaukelte
ihn in gebückterHaltung am Bande zwifchen denKnien. Dann
begann er langfam und umftändlich: ..Es handelt fich näm

lich um Konrad und Gerd. Wir müffen jetzt darüber zu
einem endgültigen Entfchluffe kommen.“

Andrea wurde jählings flammendrot. Es bebte ihr
auf den Lippen. herauszufchrein: ,Dazu feid Ihr ja längft
gekommen. Mache mir doch nichts vor. ich weiß es ja.
Mir - der Mutter - Eure endgültigen Entfchlüffe aus all
gemeiner Schicklichkeit mitzuteilen . dazu bift Du jeht hier.
Ach
- geh - ich mag fie nicht hörenl*
Aber irgend etwas verfchloß ihr den Mund. vielleicht

ein armes Gefühl von Stolz. ,Laß es Dir nicht auch noch
merken, Zeig' jetzt wenigftens Würde*
Mit gefenkten Augen und unklarer Stimme fagte fie:

..Sprich Dich aus. Hermann.“
..- Ja -“ fagte Herr Lüdegaft. zog das Tafchentuch

hervor. fich den Schnurrbart zu wifchen. und kam allmäh
lich in Eifer und Lebhaftigkeit. ..Die Sache fteht ja jetzt
fo: Conni) wäre der berufene Erbe der Fabrik. Ich muß
fagen. daß ich - in früheren Jahren. auch noch bis vor
einiger Zeit - dies nie anders angefehn habe. Es ift eben- es ift fo was eben Tradition. Auch bei mir ift eine
andre Möglichkeit nie gekommen. Wenn in der Familie
einmal fo etwas befteht. wie eine felbftgegründete Fabrik.

fo if
t das doch

-
ich meine. es gibt eine Art Verpflichtung.

Es verleiht auch einen gewiffen Stolz, Ja - aber es
können da auch einige Ausnahmen eintreten. Ich fehe
das ja ein, Ich verfchließe mich nicht davor. Conny hat
fehr gute
- man könnte fagen hervorragende. ungewöhn

liche Gaben. Seine Zeugniffe find immer die beften. Das
wäre am Ende auch noch gar kein Hindernis. Es käme
auch der Fabrik zugute. Heutzutage muß überall die Grund
lage eine beffere fein. Ich wiirde da gar keine Bedenken -
etwa pekuniärer Art - haben. ihm eine weitgehende Aus
bildung zu geben. Ich hatte ihm fwon vorgefchlagen. ins
Ausland zu gehn.“
Er fing jetzt an. fich in kaufmännifchen Intereffen zu

ergehen, Namen von Verbindungen. weltbekanntenFirinen

tauäzten auf. feine Pläne in Umriffen inarkierend. Als
Andrea dazu fchwieg. hineingedrückt in die hohe Sofaecke
und das Geficht durch eine Gruppe von hohen Blattpflanzen
befchattet. als keine ihrer gewohnten. gereizten Bewegungen
ihm das Wort vom Munde abfchnitt. fuhr er mutiger fort
zu fprechen. Er hatte ja feine Frau nie mit feinen Intereffen



*beläftigt. weil er ihre Ablehnung fühlte. aber heute fand
er. dies fe

i

etwas anders geworden. Von den Umriffen ging
er ins einzelne über. Er entwarf ihr ordentlich einen Plan
feiner Lebensarbeit.

Sie erfuhr. daß man vor zwei und einem halben
Jahre vor einer verhängnisvollen Schwierigkeit geftanden
hatte. Es hatte fich da einige Wochen lang um einen finan
ziellen Krach gedreht. der durch den Zufammenbruch eines

befreundeten Bankhaufes gedroht hatte. „Da habe ich den
ganzen Februar durch und den halben März keine einzige
ruhige Nacht gehabt. oft bin ich um zwei. um drei auf
geftanden und hinüber ins Kontor. Es war nur gut. daß
Du damals nicht zu Haufe warft.“

R Im Park. Gemälde von E. Voß. R

Das ging vorüber. dann kam ein Streik. an ihn er

innerte fich Andrea. Er endete für beide Teile unbefrie
digend.

..Ja. das hat mich auch wieder manche Nacht ge
koftet.“ fagte ihr Mann. Seine Stimme klang plöhlich
bewegt. es war fo eigentümlich. zu ihr. zu Andrea plötzlich
von diefen Dingen reden zu können.

..Ich habe damals fchon bemerkt. welchen klaren Kopf
der Conny hat." fuhr er nach kurzer Paufe in verändertem.
gleichfam nüchternem Tone fort. ..Es wurde mir zur Stär

kung. Nun - foweit wie ich dachte. geht es nun ja eben
nicht. Er hat doch andre Ziele im Auge.“
Wieder fchwieg er eine Weile.
Andrea faß noch immer tief im Schatten. womöglich

noch tiefer kroch fi
e

hinein. Ihr war. als möchte fie am

liebften immer mehr zurückweichen. ins Dunkle. den Blicken
entgleiten. im Dunkel fich langfam auflöfen

- vergehn,
Was follte fi

e

hier. in der Welt der Zahlen und gera
den. feften Tatfachen? Sie. die Irrende. Hangende. im

Irrfal Verlorene? War hier noch ein Platz für ihre Not.
ihre Angft? Vater und Sohn. o ja. fie oerftanden einander!
Sie faßen mit ihren kühlen Köpfen mitfammen am Tifch
und zerlegten fich das Leben in Zahlenreihen. nickten ein
ander zu: Es geht alles auf. Ihres Mannes langfam vor
ihr auffteigende Sicherheit. die ihm plöhlich eine Bedeutung
gab. feine Ausgeprägtheit. die als Wärme wirkte. beklemmte

ihr das letzte Selbftgefühl. Er war doch etwas. er lebte
für etwas. fein Sohn konnte an ihm lernen. ihn ehren - -

. z? F77 *
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Und fi
e - und fie? - „Da ift ja dann noch ein Ding. auf

das ich hierbei auch noch kommen muß." fagte Lüdegaft.

..Es if
t nämlich das. daß ich bis jetzt gegen die Politik

eine Abneigung habe, Es ift das vielleicht eine Schwierig
keit in mir. Ich habe darin auch wohl einen langfanien

Verftand. Jedenfalls habe ich mich immer davon fern
gehalten. Aus Prinzip-ja. aber auch aus Neigung. Aber.
fiehft Du. nun kommt der Junge - und der fteht darin
ganz anders.

"

Andrea fragte nicht: ,Wie fteht er ?
“ Und doch wußte

fi
e es nicht. Es war ihr Kind. von ihrem Blute getränkt.

unter ihrem Herzen gewachfen. Und nun ftand er in der

Welt. und bald würden Männer darüber reden. was er
denke und wolle. und keiner feiner Gedanken war je bei ihr
eingekehrt.
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..Der Junge if
t

fehr ausgeprägt in feiner Richtung.“
fuhr Lüdegaft fort. und es leuchtete wie heimlicher Stolz
aus feinem von Arbeit und Sorge früh gefurchten Geficht.
..Ich habe viel an ihm gehabt in den letzten Jahren.“
Andrea beugte fich etwas vor. ihr Herz fchlug,
..Er foll den Weg gehen. den er muß.“ fagte Lüdegaft

unvermittelt in ftarkem. rafchem Ton.
..Er foll -“ fprach Andrea ftockend nach.
Ihr Wunfch. ins Dunkel zu verfinken. war plößlich er

löfchen. Ihres Mannes tiefe Bewegung. fo feltfam an diefer

fteifen Natur. ging in fie über. In faft krankhaftem Stim
mungswechfel war es ihr mit einem Male. als müffe fi

e

bittend die Hände erheben: ,Nehmt mich doch mit. Ihr
Glücklichen. Ihr Reichen. Ihr ftarken Lebendigen!“
..Er foll Jurift werden.“ fagte Hermann Lüdegaft,
Danach kam. als diefe Worte kurz und ftark heraus

waren. eine jähe Stille. Lüdegaft ftand auf und ging durchs
Zimmer. Sein Atem arbeitete hörbar.
..Ich - ich hab's ihm angeboten -" fagte er im

Gehen. ..Es if
t gut fo. *Laß Es muß einfach fein. Zu

Oftern müffen wir uns von ihm trennen.“

..Zu - Oftern - ?“
„Ja, Nach feinem Abiturium. Er macht es mit fieb

zehn und einem halben Jahr. Das ift auch fo außerordent
lich. Dann muß er auf die Univerfität. Dann kommt auch
noch fein Dienftjahr. Dann der Beruf.“
Er brachte alle die Sätze ftoßweife heraus. Sie fielen

ihr wie Hammerfchläge auf den Sinn. Auch fi
e empfand.

was fie in ihrer ftillen Härte fagten: ,Weiter fort - immer
weiter fort - immer länger werden die Linien. bis dahin.
da fi

e in dämmernden Fernen fich ganz abgezweigt haben.
fich verlieren in der weiten Fremde -f
Zu Oftern fchon - dann war diefer Sohn verloren.
Und fi

e

dachte daran. daß fi
e nun fiebzehn Jahre ihn

bei fich gehabt hatte. und daß in diefen fiebzehn Jahren
jeder Tag einen Weg gegeben hätte. zu ihm zu kommen,
Und dies ging nun zu Ende.

In wildem Tanz fchoffen plötzlich alle Kleinkindertage.
die Krankheitstage. die Spieltage an ihr vorbei. Wie leer
waren fi

e gewefen. wie leer hatten fi
e

fi
e gelaffen. Sie hatte

einfach
- kein Intereffe daran gehabt. Eine faure Pflicht

war ihr jedes Eingehen. jede Mitbeteiligung erfchienen. Und

fi
e

hatte geglaubt. Muttertum und Kindesliebe ergeben fich
von felbft.
Ja - tun fi

e das denn nicht? Muß man um fi
e

arbeiten. das. was Natur fein foll. fchleppen wie eine

Laft? -

Oder - ift es vielleicht auch Natur. und fi
e - fie

felbft war es. an der es fehlte. Sie war - unnatürlich -

fi
e war nie wirklich Mutter gewefen!

Wie fchnell wird das halbe Jahr vorüber fein! Ach
und nichts wird es bringen. Was if

t

folch letztes halbes

Jahr. in dem alle Gedanken des Scheidenden fchon nach
außen gerichtet find. Was diefiebzehn Jahre nicht brachten.
bringen die fechs Monate auch nicht mehr.
Lüdegaft hörte einen fchweren Seufzer vom Sofa her

zittern. Er ftand in feinem Wandergange ftill. das Herz
wurde ihm gerührt. .So tief geht es ihr doch ?

'

dachte er

ergriffen. ,So fchwer wird es ihr? Achja. die Mutterliebe

bricht ja immer durch!“ Und weil fie ihn fo innig dauerte
und er in feinem männlichen Inftinkt unwillkürlich fofort
nach einer Tröftung fuchte. fetzte er fich neben fi

e

aufs Sofa.
ftriä) fich mit einer feiner unfreien Bewegungen über den
Hinterkopf und fagte: ..Es if

t ja aber nun dafür geforgt.
daß es im Haus nicht ftill wird. Andrea. Denn nun Eonnr)
geht. wird Gerd eben die Fabrik übernehmen.“
Andrea ftutzte und richtete fich empor.
..Gerd? Hat er das gefagt?“

..Wiefo gefagt ?" erwiderte Herr Lüdegaft etwas nervös
und rückte an dem Kneifer, ..Das braucht er doch nicht erft
zu fagen. Das macht fich einfach fo

,

Das if
t

fo.“
Andrea unterbrach ihn plötzlich. Sie faß gerade auf:

gerichtet. die Worte flogen ihr vom Munde: ..Hermanm
und wenn Gerd die Fabrik übernimmt. dann bleibt er -
dann bleibt er doch hier - dann behalten wir ihn doch ?"
..Ja. Abgefehen vom Militärjahr und einigen größe

ren Reifen. die ich ihn machen laffen werde. Der wird dann
der Erbe. der fpätere Herr hier.“
In dem ruhigen Ton lag eine tief verborgene zuckende

Wehmut,
Andrea ftand auf. ,Es ift gut!“ dachte fie aufgeregt.

,Ihn werde ich behalten! Und Dax auch noch vorläufig.
lange wohl noch. Sie ift vierzehn Jahre. Und jetztift alles
anders wie früher. Denn da war ich doch gleichgültiger und

herzlofer. lebte mein eigenes Leben. Jetzt habe ich die Angft
des Verlierens gefpürt. Und ich bin doch immerhin die
Mutter. Diefe beiden wenigftens werden mir gehören!"
Lüdegaft hatte fich gleichfalls erhoben. ..Du bift mit

meinen Erwägungen einverftanden?“ fragte er. ..Ich habe
zu diefer Beftimmung über die Söhne Deine Einwilligung?“
„Jai“ fagte fi
e

förmlich heftig und reichte ihm die

Hand. Er ergriff fie. dankbar. gerührt und beinah feierlich
geftimmt. ,Wieviel beffer ging dies. als ich glaubte!“
dachte er- (Fortfeßungfolgt.)

~DÖDODODDDO~TECTÄE~
Der Letzte.

Am Schloßtor rau ten leife die Zhpreffen.
Und leife fiel der

ch*F

ilberbronnen Flut
In leuchtend weiße Schalen. wo die Glut
Des Abends noch ein letztes Rot vergeffen.
Dann

ftieg
die Dämmerung mit blauer Schleppe

Über die reite. kühle Marmortreppe
Und winkte droben mit der

blafßen
and

Befchwicljtigend weit über Schlo un Bäume...

[D

Da fchwebten her geheimnisvolle Träume -
Und tief in Schlummer fank das Land.

Im Schloffe aber ging der weiche Schritt
Der jungen Frau. wie eines Vendels Schwingen.
Und durch ihr Schreiten zitterte das Ringen
Gequälter Seele. die unfagbar litt...
Auf fchwerem Vrunkbett ruhte. blond und blaß.
Kaum atmend. regungslos. ihr fchöner Knabe.

~DDNHWNN~QCQDCCQECESEQEQCCEQECETEEESEQEM '

Von Alice Freiin von Gaudi).
Die weiße Stirn von hellen Tropfen naß.
Als ob fie Abendtau befeuchtet habe,

Und über allem der Erwartung Schweigen. . .

Die Diener in den Gängen und am Tor
Schienen die Häupter laufchend vvrzuneigen.
Da zog es wie ein kühler Hauch empor
Und glitt durch all die dämmerhellen Zimmer
Und glitt herein bis in der Ampel Kreis.
Unfichtbar. heimlich. aber kalt wie Eis.
Und legte einen remden. ftarken Schimmer
Dem Kind aufs ntliß. daß es Marmor fchien . ..

Die junge Frau lag fchauernd auf den Knien.
Verftummt. geknickt von tibermächüger Laft -
Und hoch vom Schloßturm fank an goldnem Ringe.

Schwach flatternd. gleich ebrochner Vogelfcljwinge.
Die alte Flagge des Gef lechts halbmaft.
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Die Geflügelfarm,

Bei der Frage nach Verwertung der
Frauenkräfte fei geftattet, auf ein Er
werbsgebiet hinziiweifen, das noch un
bekannt ift, nämlich der Betrieb von
Groß eflügelfarmen im Walde.
Vie leicht mag das manchem feltfam

fcheinen, es entfpricht aber einem wirk
lichen Bedürfnis und wird in anderen
Ländern mit Erfolg betrieben.
Ein Bedürfnis wegen der oft befpro

chenen Unterproduktion an Eiern und
Geflügel im Deutfchen Reiche, das jähr
lich für 150 Millionen Mark etwa 2000
Millionen Stück Eier vom Aiislande
bezieht, während es in der Lage wäre,
die
Gleiche

Anzahl als Überproduktion
ins usland zu fenden. Das hat feine
Urfache ni>)t etwa in der Unrentabilität
der Geflügelzucht, fondern hauptfächlich
im Mangel an Land für den Herden
betrieb in der Hühnerhaltung. Seitdem
inan gelernt hat, Hühner niit einem
Eierertrag von 180 bis 200 Stück im
Jahr u züchten, bringt das Huhn auch
feine ente, wie ja aus den Berichten
maßgebender Betriebe hervorgehtf die mit
gutem Reingewinn abfchließen.
Wenn auch der Herdenbetrieb nicht

fo hohe Erträge abwirft, fo

fi
n
d doch 10

bis 15 Vrozent, mindeftens a er 50 Vfen
nig für das Huhn und Jahr ficher.
Wenn wir eine Jahresleiftung von
120Stück Eier für das Huhn annehmen, fo

bedarf man in Deutfchland rund 20 Mil
lionen Legehennen, welche die bisherige
Unterproduktion an Eiern zu deckenhät
ten. Eine Herde, deren Unterbringung
bei unferer intenfiv betriebenen Land
wirtfchaft große Schwierigkeiten macht,
denn es if

t dem Huhne Bedürfnis, fort
während in der Erde zu fcharren, und
dem if

t Rechnung zu tragen.
Hühner kann man nicht eng zufammen
pferchen, fondern muß ihnen einen Be
wegungsraum voii mindeftens 5 qm ge
währen, das erfordert bei 20 Millionen
Tieren ein Areal von 100Millionen qm;
eine Fläche, wie fie nur im Walde in
eeigneter Weife zu haben ift, hier aber

ßeilich
ausreichend, geeignet und der

orftwirtfchaft zum Vorteil.
Von den 140000 qicni deutf en Wal

des find etwa 50000 qlcm ieferiibe
ftand der norddeutfchen Tiefebene, ein
lei ter Sandboden, wie er gerade für
Hü ner paßt. Rechnen wir mit Rück
ficht auf den Baumbeftand 10 gin pro
Huhn. fo find etwa 200 qlcin Wald not
wendig zur Unterbringung der Lege
herden, es verbleibt alfo, felbft wenn
man die Benutzung erft mit

25jäZZt-igemStangenholz beginnt, noch reichlich aum,
um mehr als die doppelte Anzahl Lege
hühner in den Wald bringen zu können.
Für den Wald ift der Eintrieb der

?ühner
nur gut, da fi

e eine natürliche
ihuxztruppe ge en die'vielen Baum
fchcidlinge find, ie faft in_jedem Jahre

fo große Opfer fordern. Die Hühner be
wegen fortwährend den Waldboden und
töten felbft diejenigen Engerlinge und

_ ppen in ihrer Entwicklung, die von
ihnen nicht verze rt werden. Damit er
paren fi

e dem aldbefitzer jede weitere
ekämpfung der Schädlin e und fiihren

'T
u erdem dem Waldboden flanzennähr

o zu.
Und endlich hat eine Jahrespacht von

10 .FG pro Hektar für den Waldbefixzer
auch Wert.
Hauptfächlick) aber wird viel Frauen

kraft nutzbar gemacht.
Die hierfür in Betra t kommenden

Frauen im Alter von 16 is 60 Jahren
aus allen Ständen könnten fich zunächft

zu einer Genoffenfchaft zufammenfchließen,
fie übernehmen fe einen Gefchaftsaiiteil
von 50 „Fe und Haftfumnie in gleicher
Höhe. Minderbemittelten kann Teilzah
lung auf i ren Gefchäftsaiiteil geftattet
werden, fo aß

&elbft
den Töchtern kleiner

Beamten der intritt ermöglicht wird
und damit die Möglichkeit, in den Be
trieben der Genoffenfchaft Geld zu ver
dienen und vorwärts zii kommen.
Aufgabe der Genoffenfihaftsleitung ift,

den
?erft

für den Herdenbetrieb zu er

fchlie
en, die einzelnen Farmen zur Be

exzungmit je 10-20000 Legehennen hin

ßuftellen,
auszurüften und betriebsfertig

ereit zu ftellen; fowie die gewonnenen
Produkte, Eier und Suppenhühner, vor
teilhaft zu verkaufen. -
Eine eigentliche Zucht von Hühnern

findet in den Großfarmen nicht ftatt,
fondern die Züchter von hochproduktiven
Stämmen geben ihre entbehrlichen Tiere
an die

?armen
ab. wo fi

e jahrgangs
weife ge alten und f äter wieder weg
enommen werden, oweit vor andene“

üchtereien den Bedarf nicht de en kön
nen, muß die Genoffenfchaft geeignete
Schritte tun, um das erforderliche Ma
terial zu erlangen, was gar keine Schwie
rigkeiten macht, denn nicht nur viele
Frauen auf dem Lande werden gerne
den guten Verdienft mitnehmen, fon
dern noch weitere Kreife zur Beteili ung
oeranlaffen. Bei einer großen us
dehnung der Herden - die fehr wohl
möglich if

t - bedarf es jährlich eines
Nachwuchfes von Millionen von Jung
hennen, die eine große Anzahl voii Zucht
ftämmen erfordern unFßn-i

* kleinen

Lakndwirtfchaft beachtenW
ebeneiii

na men bring

Zur BewWlnM~
fchließt fich die erforderliche Anzahl von
Genoffenfchaftsmitgliedern zu einer Be
triebsgemeinfckfaft zufammen und pachtet
die betriebsfertige Farm von der Ge
noffenfchaft mit einem kleinen Auffchlag
der Selbftkoften b w. Verzinfung des An
lagekapitals. - *tglieder olcher Be
triebsgemeinf aften können a er nur Ge
noffenfchaftsmitglieder fein, die im Befitz
von mindeftens einem Berechtigungs
fchein find.
Diefe Berechti ungsfcheine werden von

der Genoffenfcha ausgegeben, lauten
auf 100 Me?,werden mit 4 Vrozent oer
inft und berechtigen zur Teilnahme an
etriebsgemeinfclwften, doch müffen die
verantwortlichen Leiterinnen, fowie Mit
wirkende in verantwortlicher Stellung,
mehrere befitzen, je nach der Stellung,
die fi

e bekleiden.

Rechnet man auf der Farm für
1000 Tiere eine Arbeitskraft, fo if
t

auf
eine nutzbringende Tätigkeit einer großen
Anzahl von Frauen zu rechnen, deren
Leiftungen an Kapital der Genoffenfchaft
ausreichende Betriebsmittel zuführt.
Für die Einzelperfon ergibt fich aber

auch in pekuniärer Beziehung ein be

Zriedigendes
Nefultat, denn neben ihrem

ohn für die Arbeitsleiftung und ihren
Zinfen für die Kapitalsanlage hat fie
einen Unternehmer ewinnanteil, der ihre
Arbeitsfreudigkeit auernd rege erhalten
wird. O. Kiirtze, Berlin.

Nechtsrat des Frauenerwerb.

Frage: Auf
eine Anzeige in der

Offerten ifte „Erwerbs-Union“ betreffend
Rebenverdienft für Frauen, von einer
Dame unterzeichnet, wandte ich mich an
die Einfenderin und erhielt umgehend
einen Vrofpekt, in dem fi

e den Käufern
ihres Handftickapparats im Werte von

20 .W ftändigem lohnenden Nebenverdienft
verfpricht. Ich kaufte den Apparat gegen
bare Za lung. Nach zwei Monaten

eiihielßi d
? Zlpfiarat

von
ÖinÄm
Herrn

a s em a ri anten. u er einem

GarantliKfGkein ?Vize-if „ftaZiCiZige-iu;Azrbeitwar ni s eige o en. or e ann,

d
a

d
ie

DamednuÖ cl
iJl
s

LehrerZn fungiert,a er err ie r eit vergi t, ie ver
langten robearbeiten beurteilt, korrigiert
ufw. Der Vrofpekt fagt davon keineSilbe.
Die Zurücknahme des Apparats wurde

usi t au rog ie ame we_en:Fnflcikeiden fveÖuZeiLgertT;.KIann
ich mit

VerkflGleierZunB
der
faklßitfwenVeYältnZffever agen. enn ni , anni , o ne

von der Gegenpartei gerichtlich belangt
werden zu können, das Gefchäftsgebaren
der beiden Beteiligten veröffentlichen, um
andere zu warnen? E. A. in D.
Antwort: Ohne Einficht des Vro

fpektes, des Garantiefcheines und des
Briefwe fels laßt fich die von Ihnen
geftellte rage, o

b Sie den von Ihnen

ezahfttecikiKaufptreis voixkf20 8
/! fur

kdenan i appara zuru or ern on
nen, nicht mit Sicherheit beantworten.

WF;
ich
fdurZ-htZßitungsaißzeigenun ro pe e, ie einen „ an igen

u
n
?

lYhlneÖiZenNebeitixverLiliiefnft
für Frauen

un ä en ur n ertigung von
Handarbeiten mit einem (dabei zum Kauf
angebotenen) Stickapparat" verfprechen,

zum
Ankaufe diefes Apparates beftimmen

äßt, riskiert nach *allgemeiner Verkehrs
auffaffung immer einen ,iNeinfallK denn
die Zeitungsanzeigen, Vrofpekte, Garantie
cheine ufw. find in der Regel f

o

abge;
aßt, daß die „Ver affer“ nicht zu „faffen
ind. Da es fich loß um 20 „Whandelt,
möchten wir davon" abraten, nocl die

unter? UmftandeÖi hohere-ZhVrozeLZftenrau zu egen. agegen e t es nen

frei und es if
t

nicht trafbar, wenn Sie

in „Zeitungs-.Einge andts" oder

fo
n
ft

o
f f e _n t l i c
h mit Ihrer Namenunterfwri t

die in folchen eitungsanzeigen und

Vrofpekten Ihrer einung' nach liegende
„Irrefuhrung des Publikums( unter
wahrheit-sgemaßer Be runduiig
Ihrer Meinung und ohne eleidi

ZFYZZZ.: gZfYY-Mizilkn i-"üiüe- i??

Udrteile überbufiiYnfzßhaftßchäküiiftherifcheo ergewer i e ei un en,ing ei en
Äußerungen, die zur Ausführung o er
Verteidigung von Rechten oder zur
Wahrnehmung berechtigter In
te r

effefn gemacflftGwerdemVfiixddffe

l b ft
wenn ie an i eine „ eei i ung"
enthalten) nur infofern ftra bar,
als das Vorhandenfein (die Abficht) einer
Beleidigung aus der Form der Auße
rung oder aus den Umftänden, unter
denen fi

e gefchah, hervorgeht."

Briefkaften des Frauenerwerb.

Gräfin L. M. in Konftadt O.-S.
Wenden Sie fich an die Schriftfteller- eit

fchrift
„Die Feder“, Berlin M., Elß o

l -

traße 5
. Dort werden Arbeiten eprü

und mit Urteil zurückge eben, edak
tionen werden fich nur elten auf eine
Begründung ihrer Ablehnung einlaffen.
Eltern und Vormünder, die ihre

Töchter oder Miindel zum Befuch von
Lehrkurfen na Berlin fchickenund junge
Mädchen, die tellen fuchen, werden dar
auf aufinerkfam gemacht, daß der Wohl
tätigkeitsverein „Iugendfchuß“ in feinen
Heimen, Stralauerftraße 52 und Beuth
ftraße 14, gute und billige Venfion bietet.



Freiluftfpiele amerikanifcher
Studentinnen.

Jetzt hört man immer häufiger über
theatralifche Aufführungen auf Freiluft
bühnen. auch bei uns in Deutfchland;
neben der Harzbühne gibt es feit kurzem
eine am Rhein. und in Thüringen hat
man erft kürzlich in Tieffurt und Lauch
ftädt zu Goethes Gedächtnis im Grünen
efpielt. wie er esliebte. und auchMünchen
at in diefem Sommer Goethes Satin*
fpiel unter natürlichen Bäumen wieder
erftehen laffen. In England foll auch
fchon oft eine Freibühne für Shake
fpeares heitere Mufe benutztworden fein.
und in Südfrankreich. weiß man. fam
meln fich alljährlich viele Andächtige. um
alten und neuen Spielen unter freiem
Himmel zuzufihauen.
In der Neuen Welt gibt es in jedem

Sommer in den verfchiedenften Staaten
dramatifche Aufführungen und Tänze
oder Tanzbilder auf grüner Bühne. die

[Deich gebt bis :um i-eicblicben Genug, -
Was cim-über ift. ilt 'vierter Ali-mut. -
fpeare habe ich dort bei wirkungsvoller
Fackelbeleuihiung gefehen.deren Eindrücke
ich vielen Shakefpeare-Verehrern auch
in Deutfchland wünfchte.
In den letzten Jahren fcheint nun

der dramatifche Tanz drüben eine große
Rolle zu fpielen. Die zwei nachftehenden
Bilder zeigen Tänze von amerikanifchen
Studentinnen bei einer Frühlingsfeier.
Denn in dem unromantifchen Lande. wo
allein der Dollar herrfchen foll. gibt es
fehr viel mehr Romantik. als man er
wartet. Und die findet man befonders
häufig an Sammelplätzen moderner Wif

fenfchaft
und Kunft. an öftlichen Univer

itäten und Colleges. wo Hunderte von
Studentinnen und Studenten (nach engli
fchem Vorbilde) auf riefigem Grundftück
ufammenleben und wo fich beftimmte
berlieferungen herausgebildet haben. an
denen die amerikanifche Jugend zähe feft

ßält.
Da gibt es verfchiedenartige rüh

ingsfeierii an den verfchiedenenS ulen.
aber meift wählen die Studierenden zu

als Herold gekleidete Studentin. um
den Zug der vier Jahrgänge u ver
künden. die zur Huldigung der önigin
kamen. Verfchiedene poeti che

Anfxrachenfolgten durch die verfchie enen laffen
rednerinnen und darauf gab jede Klaffe
der Königin zu Ehren eine Tanzauffüh
rung durch ihre gefchickteftenTänzerinnen,
Später wurde die Königin feierlich zum
weitragendeii „Maibaum“ geleitet. fie er

öffnete den Reigen. und die Feier endete
mit vergnügtem. allgemeinem Tanz um
den Maibaum auf grünem Rafeii.
Die Koftüme. die die jungen Damen

beim Tanzen trugen. waren alle eigen

?ändig
von ihnen felbft verfertigt uiid

efoiiders hübfchin der Farbenzufammen
ftellung; ein befonderes Komitee hatte
dazu geholfen. Die Dryaden hatten ganz
mattgrüne und mattgraue Gewänder mit
Efeuranken als einzigem Schmuck. Die
Mexikanerinnen trugen zu weißen Blufen
gelbe feidene Röcke mit fchwarzem Sain
metmieder und leuchtend roten Schärpeii

FrühlingsprozeffionamerikanifcherStudentinnenin Barett

zum Teil von Berufskünftlern oder von
Anfängern und Liebhabern veranft_al_tet
werden. Vor allem aber haben fich einige
Colleges und Univerfitäten durch _folche
Darftellungen einen gewiffen kunftlerifckzen
Ruf erworben. Ich erinnere mich einer
unver eßlichen Auffü rung der Oreftie
unter lauem immel urch Studenten in
Cambridge. aff.. auf demfelben Plätze.
wo im Herbfte die Fußballkämpfe aus
efochten werden_ Im letzten Frühjahr
ah ich ebendort eine fehr eindrucksvolle
Aufführung der Jungfrau von Orleans
von unferem Schiller. zu der einige be
kannte Schaufpieler für die Hauptrollen
mitl inzugezogen waren. _
ie beiden Iphigeni_en von Euripides

erlebte ich unter natürlichen Bäumen auf
dem großen fchönen

GrundbWtz
einer

Fraiieiiuniverfität. und beide ale ent
ledigten fich die jungen Damen der fchwie
rigen Aufgabe. in griechifcljerSprache noch
dazu. in durchaus lobenswerter Weife.
Auch Shakefpeares Sommerna tstraiim
zog an mii- vorüber in dem gro en Park
eines öftlichen College._in einer wahr
haften Sommernacht mit _echterMond
fiheinbeleuchtung. in der die Darftellerin
des Puck in ihrem Tanzen. Gleiten. Schwe
ben über blühende Rhododendren befon
ders anmutig und erfolgreich wirkte. Noch
verfchiedcne andere Luftfpiele von Shake

diefen Feften den erften Mai. Denn die
fchönenwarmen Frühlingstage fe_tzenmeift
fchon Ende April_ ein. Das obige Bild.
die Prozeffion der jungen Damen in Barett
und Talar (cap uncl ann-i). die als Ab

zTiihen
der Seniorklaiie fchon auf diefem

ollege getragen werden darf. während
an anderen Anftalteii erft nach Erlangung
des l3. ix., das heißt nach Erlangung des
liactielor ot" txt-ts. das Anrecht auf diefe
würdige Tracht erworben wird. ftellt den

?zug
zum Fruhgottesdienft in der College

a_pelledar.. der die Feier des Tages ein
leitet. Darauf fol en kurzeVorfuhrun en
der jüngeren Ja rgänge zu Ehren er
verehrten Seniorinnen. und erft am Nach
mittag kommen die längeren Tänze

Über fthealtixkzilifYnhDarbietun en_._ö
Auch

ie eieri e a einer ai iiigin

findet
oft
_ftattö zizäherfigewöhnlliclk)_f_cl)r_>_nange vor er ie öii e un eie te e

Studentin oder auch eine Klaffenpräfi
dentin erwählt ift. Ihr zu Ehren werden
dann Vorführungen oeranftaltet. wie in
diefem Falle der Tanz der Dryaden und
ein mexikanifcher Vollstanz.
Die Maiköiiigin

_f
a
ß

a
M

ihrem_Thlroßeinmitten einer gro en ie e. ie jo e

Bäume unßragten.GDi_e Hofdgmkpn lc;i_geren vor ir im ra e. un ie „ere
moniennieifterin ftand. auf hohen Stab
gelehnt. zur Seite. Dann erfchien eine

und Talar.

Die anderen beiden Klaffen führten einen
Schmetterlingstanz und einen Nymphen
tanz vor. Das Feftlciger der _Königin
wurde eigens hierzu an das Ufer eines
Sees verle t. der auch zu dem Grund
befitz des olleges_ gehört. an dem die

Olnkuiift des Frühlings auf folch hubfihe
Weife gefeiert wurde.
Es wäre fchön. wenn unfere deutfchen

Studentinnen Frohfinn und Jugendfreude
auch in der Form folcher Freiluftfpiele
und Tanzaufjührungen zum Ausdruck
brächten. Daß das junge Mädchen auch
bei uns auf der ftudentifchen Hörbanf
weder verknöchert und verfteint. noch
burfcijikos ausartet. daß fie im Gegenteil
in der größeren geiftigen Freiheit und
Betätigung gefiinder und fchöner erblüht.
haben nun vieljäljri e *Erfahrungen be
reits glänzend bewie en.
Studenten und Studentinnen laden

?i
ch auch

bei uns gegenfeitig zu ihren
röhlicljen Jugendfefteii.

aben die männlichen undGemeiiifam h

weibliYZn
Studierenden Berlins im

letzten inter eine nieifterhafte. allgemein
anerkannte Turandot-Aufführung zum
Befteii eines Studentinnenheims zuftaiide
gebracht. _

Wieviel Schönes diefer Art kann fich
im aufblühenden geiftigen Jungdeutfih
land noch weiter begeben!



Dryadentanzauf einemFrüblingsfeft amerikanifwerStudentinnen.

Dat Mudderwurt.
Ick harr 'nen'ivunderfchönenDrom!
(inner denblaubendenFlererbom
Seien min Mudder un ic!,
De Vögel fun 'n, de Siinn fchintwarm.
Min Mudder äd jim mi denArm,
Ick was fo tik, fo tik!
All, wat manmi tan Leedendabn,
Wo dull mi Herrgotts Hand hart flahn,
Klagt ickdat Mudderbart.
Un in dewarme : rüblingsluft,
Bi_Va elfangun xlererduft
Watt [Zell,wat oördemfwart.
Mit laute Stimm, - as Klockenklang
In Wibnachtstid; as Engelfang-
Sad Mudder dunn tau mi:„Wifi, Kind, du glücklichfin in't Leben,
Taufe-eden wes, o wes taufreden,
Kit ümmerünner di.
Millionen fund up Gottes Welt,
Mit dei dat leegeris biftellt,
Dei tufchengirn niit di.In deipe3rd, up hogeSee,
In dumpe.Kellerwabnt dat Web,
.Kit üminerünnerdi.“
Un dorbi ftraktfei ini. - - -
De Drom is ut. Kolt is de 3rd. : -
Wo lang beww ickteenMndder mibr.
Well an de dörtig Job!!
De Drom is nt, doch't Mudderwurt,
Dat giwwt mi Kraft, dat belptmi furt,
Dat Wirkt, fo warm un webt!

Augufte Schwanbeck.

Neifeerinnerungen.
Wer fammelt ni t eut uta e ot

karten? Aber fo unfihnnikgnJir d
Z
Z

?w
if
f

ftapeln maffenhafter gleichgültiger, oft
recht gefckjmackloferKarten erfcheint, defto
mehr Freude babe ich an meinem felbft
angelegten „Neifealbum" gehabt. Darf
ici) den lieben Mitleferinnen mein Album

zeigen? reilich if
t die Befchreibung

etwas tro en, aber auch auf der fchön
ten Reife gibt es öde Strecken, und if

t

as ertigftellen erft überwunden
- wie

viel chönes kann da jeder in fol em
Album fammelii. Alfo zunächft as
Nkechanifclje. Drei Stoffftiicke: Leinen,
Steifgaze, Satin oder Seidenftoff. je 50
zu Z0 cin, werden aufeinander gelegt,
ringsherum mit einem fcbmalen Streifen
von Lederj Wacljstucl) oder auch ftarkem
Band mit der Niafcljine eingefaßt. Mit
einer mittelftarken Nadel kann man auf
der Singermafchine bei einiger Vorficht
alles auf einmal durchniiven. Nimmt
man ftatt des Leinens Wachstuck), fo

kann man die Stoffgaze fortlaffen. -
24 eni werden auf jeden Deckel, 2 cin

auf den Rücken gerechnet. Auf jede Seite
des Deckels, dem Rücken entlang, wird
ein 2 ein breiter Streifen von demfelben
Material, woraus die Einfaffung gctuälzlt
wurde, aufgefteppt, durch diefen je ein

flachesStabchen (ftarkere Pappe, Holz,
Fifclzbein_ oder dergl.) gefchobem_ Fur
eine Kleinigkeit fchlagt uns der Schul)
macher oder Sattler durch jeden Stab,
und damit aueh durch Deckel und Stepp
ftrei en, vier Ofen, zwei oben und unten
am and, zwei je 4 cm von der Mittel
linie entfernt. Durch die Öfen auf der
linken Deckelbiilfte ziehen wir ein far
biges Seidenfchnürchen oder eine Lixze
mit Sehniirfenkeln und reiben darauf eine
ganze Anzahl in der Mitte gekniffter,
gummierter, 6 ein breiter Kartonftreifen,
die an entfprechender Stelle durchlocht

wurden. (Am beften einfaeh mit dem
gewöhnlichen Soenneckenlockjer.) Damit

if
t das Geruft gegeben.

Einzelne lofe Blätter, ain beftenQuart
forniat, aus Schreibpaier, abwecvfelndmitfarbigemoderweißem arton, dienenzur Auf
nahme der Karten und Notizen. Dura) Ein
fehnittefür dieEckenderKai-temdurchAnklebenmit
durchßchtigem

gummiertenPapier. das man

rollenroixeie li
n jbedkerPapi-handlung dfur einpaar ennge e omm, ann man ie tei -

oollftenZufammenftellungenerzielen,kannau
auf den eiiizelneiuBlattern in fauberer'HandoderMafrlyinenfiljriftkurzeNdti en oderlangere

S ilderungeii anfiigen. Die fertigen Blatter
beeftigtman zwifchendiedurchAitfeu tenwie
der klebendgemachtenKartonftreifen, o er zieht
fie,an ri>)tigerStelle dur loch!,einfachauf das
baltendeBand, ederzei kann inan fo eineAnderung in der lnordnung der Blatter vor
nehmen, leicht Neues einfügen. tiiianfehiilifl]
Gewordenesausfcbaltenundergaiizen.Auf der
Vorderfeite des Deckels weift eine Notiz in
Zierfchrift, mit

Yinfel
und Farbe lei tausgeführt,auf den nhalt hin. ris.

Frage.
Wie kann manBettfedernund Daunenainzweckmäßigftenfelbftreini en? - Wie entfernt

manÖlfarbfleckenaus Wii cbeftücken?
Wilhelmine Specht.

Auskunft.
Antwort aufdie rageinNrP-ZO.Straußen

federn reinigtmanin einerMif ungvoneinem

LiternNegenwafffer,
in dem 60 rainm weiße

franzofiche Sete bis zum Scbäumengekochtwird, ft die Flüffigleit lauwarm, fo werden
dieFedern rerhtoorfiehtiggewafchen,indemman
fie durchdie Händezieht, ohnezu reiben. Die
Federn werdendanachgefpült. ein wenig ge
bleichtund zwifchenreinen Leinentiiikzernmit
denHändenetwas gepreßt.dann erft darf man
fie an der Luft trocknenlaffen. Sind fie ganz
trocken,beftreutman fie niit Reismehl und
kriiufelt fie, indem man eine bis fechsFafei-n
iiber den RückeneinesFedermeffersziehtund
biegt. Es find auclibefonderszumKriiufeln der
FedernbeftimmteIlieffer imHandel.M.Sotar.

MexifanifclierTanz ainerikanifcberStudentinnen.



Zu unferen Bildern.
Den Bildfckzmuckder heutigen Nummer

erö net P. F. Niefferfwmidt) einer der
Lie linge _unferer Lefer) mit einem feiner
heimeli en Bilder aus der Poftkutfcheii
zeit. „finkehr" hat er es diesmal ge
nannt. Die Gäfte haben die Raft) die
hauptfächlich um der Pferde willen ge
macht wird) benutzt) um fich) dem engen
Raum entftiegen) 'eder nach feinem Ge
fchmack für die eiterfahrt zu ftärken
und zu rüften. Klein-Chevalier) der ich
feine Motive mit Vorliebe am Wa er
fucht) führt uns die bekannten) origine en
Typen der Helgoländer Fifcher vor) wie

Ile

ein landendes Boot erwarten. Der
usdruck in den wetterharten Gefichtern)
der bei jedem verfchieden ift) neugieri )
kritifclj) humoriftifch) läßt vermuten) da
es ausgebootete Gäfte find) die erwartet
werden. Übrigens dürften Helgolands
Tage als

eigentlich?
Badeort gezählt fein.

Die militärifchen efeftigungen engen die
Infel immer mehr ein) die ausgedehnten
Flottennianöver machen fich befonders in
der Nacht ftörend bemerkbar) und die Zahl
der ftändigen Gäfte nimmt unausgefetzt
ab. elgoland wird fchließlicl) nur noch
Touri tenftation fein, So fehr die Ein
wohner das beklagen) fo fehr kann
man im Intereffe unferer Flotte fich
darüber freuen) daß der feinerzeit fo

fehr verurteilte und belachte Taufch
mit Sanfibar fich als überaus wert
voll erweift: daß die Infel mit der
Zeit einer der ftärkften Stü punkte
für unfere Marine in der *kordfee
werden wird. - In den hohen Nor
den verfetzt uns R. von Eckenbrecher
mit feinem fchönen Gemälde „Auf
gang zum Nordkap") während E. Voß
mit feinem Bilde „Im Park" die

"
eit

des Rokoko heraufbefchwört. - t ls
Kunftbeilage bringen wir eines der
bekannteften Bilder Adolf Menzels:
„Friedrich der Große auf Reifen") auf
dem die

Fxürforge
des Königs und

das große ertrauen) das feine Unter
tanen ihm ent egenbrachten) mit un
erreichter Mei terfchaft zur Darftellung
gebracht worden ift.

Aus alten Papieren.

_Darf man kleines mit großem ver
gleichen) fo konnte man vielleicht fagen)
daß vor nunmehr faft hundert Jahren
fich einer ähnlichen opularitat) wie jetzt
die Zeppelinfcljen Lu

kreuzen
die Sieges

ottin auf dem Branden urger Tore in
erlin zu erfreuen hatte. Eins von den
damals fo häufigen Bildern zeigt unfere
Abbildung.
In den ahr-en1789bis 1799hatteLanghans

das Tor als achbildungderVor-hallezur Akro

&olis
in At en erbaut. Darauf tand)nachdem

iergarten inausblickeiid)von chadowtn Erz
modelliert)dieein feurigesVier efpannlenkeiide
Boruffia. Damals betand die er nionumeiitale
Torbau nur aus dem ittelbaumit feinen

fünfKochragendenDurchläffen.
Die Säulenhallenau

eidenSeiten)ohnediewir uns heutedas Bran
denburgerTor gar nichtdenkenkönnen)finderft
fpäterhin ugekommen;Das Torwurdezumerften
Male geo net)als König FriedrichWilhelm ll.
im Hei-bit1792von dem verun lücktenFeldzug
in derChampagnezurückkehrte. ar fchondiefer

EinzuÖ
nichtgeeignetgewefen)befondersfröh

liche efühle zu erwecken fo war es nochviel
weniger der vierzehnJahre fpäter er olgende.
Am 27.Oktober1806ftandwieder der lagiftrat
der Hauptftadtunter demmit Fahnen undBlu
men gefchmücktenTore. _Aber diesmal war es
nichteinpreußtfckjerKönig) denes zuempfangen
alt fondern Kaifer Napoleon) der nach der
chlachtbei Jena als Sieger in die Stadt ein

Dig.
Das fchöneWerk S adows reizte feine

egehrlichkeit)und fchondre Wo ennachfeinem
Einzuge befahler) es folle nach*arts überführt

Vignetteauf einemPaket „Sieges-Conquer“.

werden)was dennauchim nächftenFrü jahr ge
fchah. Als am 23.Dezember1810der arg der
Königin Luife durch das BrandenburgerTor
nachdemMaufoleum in Charlottenburgiiber

führt
wurde) fehlte die Boruffia noch. Aber

chonwenigmehrals drei Jahre fpäterkamfie
zurück.Im Frühjahr 1814erfchienfiewiederauf
preußifchemGebiet)nachdemdie kurzeHerrlich
keit der hundertTage aiif demSchlachtfeldvon
Belle Alliance

Vifammengebrochen
war) undvon

Köln bis nach erlinglich ihreHeimkehreinemTriumphzuge. Wo die Wagen mit ihrer wuch
tigenLafi erfchlenen)da wurdendieGlockenge
läutet) da ftromtedie Bevölkerung ufammeii
und überfchüitetedie die erzenen G ieder derQuadriga bergeiidenKiftcn mit Blumen und
Laubgewiiiden. Als dann am 7
. Auguft1814die

tegreickjen
Truppen heimkehrten)davran tedas

to zeViergelvannbereitswieder hoch o enauf
demTore. Nur war fie jetztanders geftelltals

Füher)
dennfie blicktejetztin die Stadt hinein.

nd zur Erinnerung an die großeZeit der rei

?eitskriegehatte
man in demEichenkranzeires

tabes das Eiferne Kreuz anbringenlaffen.-
Der „Sieges-Canaficr“,dendas (übrigensrecht
chlechtwiedergegebene)Bild der Boruffla auf
hreniSiegeswagenzierte)ift gewißviel ekauft
worden) und bejubelt hat man die Ver e: ..O
Göttin)unferBlickwar ftetsnachDir geiiiaiit.Dich
führtePreußens Muth zurückins Vaterland.“

Notizen.

Es könnte ein anz intereffantes Er
gebnis haben) wür e fich jemand einmal
die Mühe machen) nachzuforfchen) was
alles auf den Tabakumhüllungen der ver
gangenen Zeit für Bilder zu finden waren)
und was für Bilder jetzt die Zigarren
kiftchen fchmücken. Wahrfcheinlick) würde
man eine Gefchichteder einzelnen Epochen
danach illuftrieren können, Alle Ereig
niffe) die einmal den tiefen Grund der
Menfchheit aufgeregt haben) find hier feft
gehalten) neue Gebäude oder Kunftwerke)
die Auffehen erregten)

[i
n
d dargeftellt)

ganz befonders aber fin die Porträts
von volkstümlichen und berühmten Män
nern und Frauen in allen nur denkbaren
Arten der Reproduktionstechnik verwendet.
Graf Zeppelin) der in Ermangelung eines
anderen Volkshelden jetzt neben den er
hebendenMomenten auch die weniger an
nehmlichen Begleiterfckjeinungen der Po
pularität über fich ergehen

laffen
muß)

könnte mit feinen meift vielleicht tark niiß
glücktenPorträts oder mit den Darftellun
gen feines Luftfchiffes auf Zigarrenkiftenein ganzes Zimmer tapeziereii laffen.

elandter

Yerausgeber:

Sin römikcbei*-k-'unckln Snglancl erregt in
denKreifen der ArchäologenLluffehen."Es ift
ein rechtgut erhaltenes) roßes) altromifches

S iff) das im Schlamm er Themfe bis auf
un ere Zeit aufbewahrt worden ift. Bei den

?Zundamentierun
sat-beitendes großen neuen

athaufes des ondoner(firaffmaftsratesftieß
manauf kräftigeEichenbohlen)undbeigenauerer

Ick-lines ckes reckahtionellen Teiles.

chrie ene Bri efe erforderlichendeutfchen Freiinai-kenbeigele tjir die Redaktion verantwortlich:Paul Oskar
aheim-Redaktion in Berlin U. 50)Tauenzienftraße7d)

unterfuckjungfand ft ) daß man ein ganzes
Schiff vor fichhatte. in großerTeil des alien
Fahrzeuges)das ganzaus Eichegebautift) liegt
no unter dem Schlamm) und erft nach der
völ igeii__Freilegungwerdendie genauerenGrö
enverhaltniffefeftgeftelltwerdenkönnen. An
cheinendift das Schiff etwa15Meter lang und
4)7ö_Meter breit. Ein glücklicherZufall hat esgefugt) daß man in

_

dem S iffe neben inter

Yfanten
Scherbenrömifcher öpfereien)neben

iiochenreftenGlasgeräteii und eifenbefckilage:
nenSandalenfohlenaucheineAnzahl vonPlün

?u

gefundenhat. Eine von diefenMünzen hat
etricus in Gallien (268-273n.

(Lehr.)
fchla en

laffen) eine andereträgt das Zei en des ?
La

raufius voii Vritannien (Wii-WZ n. E r.) und
einedritteftanimtvondeffenNachfolger lllertus
(213-296n.Chr.). NachdenMilnzfunden dürfte
dasSäyiffalfo gegenEndedeslll.Iahrhunderts
verfenltworden fein. Möglich ift es au ) daß
an der Stelle) wo man das Fahrzeuggeundc-n
hat) zur Zeit der Römer eineSandbank war,
an der das große Schiff, geftrandetift. Von
Caraufius ift aus den romifchenAnnalen be:
kannt)daß er von Boulogne aus mit einer gro
ßen . lotte nachBritannien fegelteund fi als
unab ängiger„Kaifer vonBritannien“ fefteßte.
Seine Herrfchaft dauertenur fiel-enJahre) -
leider)dennfeineRe ieruiigwar) wie es fcheint)
für Britannien eine * eit des Friedens und der
Kulturfortfckjritte.Nachdemer im Jahre 293in
London ermordetwordenwar) wurde Allectus
Kaifer von Britannien. Aber feineHerrlichkeit
dauertenochkürzereZeit) dennfchon296wurde
er von Coiiftantius) dem Cäfar von Rom) in
feinemInfelreiche an egriffen und gefchlagen.
Das nun wiederaufgeundenealirömifcheSchiff
gehörtevielleichtzu der Flotte) mit der Carau
fius nachBritannieii kam)undgingvielleicht
in den Kämpfen des Allectus ge en Con

ftantius
unter. Wenn erftnochnie r und

tiickevorliegen)wird fichwohl nochNä cres
beftimmenlaffen. Vorläufig follen die efte
des Schiffes im Horniman-Mufeum auf
bewahrtwerden. R.
die bei-'iunit äes Depp-keller.. De:

athenilcheBnzantiniftLombros hielt aufdem
arihäologifchenKongreffe in Kairo einen
Vortrag iiber denDoppeladler) der jetztin
den „Domini-src-ncius“des Kongreffes im
Druckerfchienenift. - Nach Lombros war
einDoppeladlerdas Symbol odervielleicht
das Toteni der babhlonifcljenStadt Shir
pula oder Lagafh) wo Giidea herrfchte)und
gelan te von dort aus als Feldzeicbender
hettitichenKonföderationen nachNorden.
Dann erfcheintder Doppeladler als_Herr
fcljaftszeickjenin B zanz(derSprun ift feht
weit))wo fin

eran cheinendüberNi omedieii
gelangte(Zoghas-Köi war einOrt der Het
titer), Er war das Feldzeicljenderjeiii en
Dhnaftie) die 1261n. Che. das griechiche
Kaiferrei zu Konftantinopel wieder herx
ftellte.- t on Konftantinopel erhieltenzu
nächftdie rulfifchenZaren denDoppeladler
als Wappen.dann fing man auchim Weften
an) denDoppeladler als Symbol der Häupier
des RömifchenReiches anzufehen)bis ihn die
Kaifer aus habsburgifchemStammezumWap
pennahmen.
die eui-opälkckicnStaaten ohne eigenes

poktweten. Das FürfientumLiechtenfteln ift
eineerbli e konftitutionelleMonarihiu Es hat
einen , lä eninhaltvon 159qlc1-1und zählt 9650
Eiiiwo ner. Das *Loft-und_Telegraphenwefen
des Landes wird von der ofterreichifen Vofi
verwaltun geführt. Das

FürZentum
onaco

ift eineab oluie Nlonaräjie. er Flächeninhalt
beträgt21)6ql(i11)die Einwohnerzahl15500.Das
Poft- und Telegravhenwefenbefor t die fran
öfifchePvftverwaltung. 11m[edv die SelbftändigkeltdesGebieteszu kennzeichnen)werden
ur Frankierung der Voftfendungenbefondere
Boftwertzeichenverwendet)die nebendemLandeswappen die Infchrift „l-rincipnaiäa0 .n0
naeo“tragen. Der dritte Staat ohne eigenes
Voftwefenift die Republik San Marino. Sie
at einen Flächeninhalt von 61qkmund 111W
Einwohner_ DurcheinenStaatsvertra hatfich
die Republik feit 1862_unter den S ut) desKönigs von Italien geftellt.Die Poft wird von
Italien verwaltet) wie Monaco hat aber auch
San Marino eigene

Poftwertzeimen)
die das

Wappen und den Namender Republik tragen.
Die Republik Andorra ift ein zwifchendem
franzöfifchenDepartementArriöge und der f aniicljenProvinz _Lei-jdngelegenerGebirgskeffel
voii 452111cm(hießeund 52710Einwohnern. Es
ift einedemokcaiiicheBauernrepublik.Den Pdf!
verkehrderfelbenvermitteln die fpanifcljeund
die fran öfifcheilloftverwaltunggemeinfaiii.Kein
eigener-taat aberein neutralesGebietift Neu
tral-Moresnet zwifchender

belgiffckien
Pro

vinz Lüttichund denpreußifctienKrei en?lachen
und Eupen. Es umfaßt550lui_mit4000Einwoh
nern.Der PoftverkehrdesGebieteswird vonden
beidenNachbacpoftverwaltungeiimitbeforgt. di(

..FMA

'K
'

:Nachdem

*i

diefer Zeitfchrift unterfagt.-- übel-feungsrechtvorbehalten.- Für die Rückfendungunverlan t ein..u

anufkriptefteht die Redaktionnur ein) wenn die für eingexf

ii fi

aiins von Zobeltitz) Paul Oskar _Höckerund_J. zvffner. _erlin; fiirÖtei-reich-Ungarii: Oskar Lechner in Wien) l.-Briefe nur: An die

_ nd.
öcker in

ohneHinzufügungeinesNamens.- Anzeigen: An die Daheim-_Eicpedliion (Velhagen & Klafing) in Leipzig) Hofpitalftraße27.- Vei-lag derDaheim-Expedition (VelhagenäcKlafing) in Leipzig-Druck von Fifcher e(Wittig in Leipzig.
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Aus Anlaß feines acbrxigtren Geburtstags beauftragte öffentlichen Wohle gewidmet wurde. diefes Zeichen feines
[Latte.- -ki-an: Jofef den KammermedailleurProfeffor Rudolf Dankes). Außerdem wurden noch mehrere Exemplare im
Marf all. eine neue Porträtplakette auszuführen. die in
einer nzahl von Exemplaren als Gefchenk des Kaifers für
die Mitglieder des Kaiferhaufes. befreundete Regenten und
eine Reihe , .
von Hof- und
Staatswür
denträgern
beftimmt
wurde. Die
wundervolle
Plakette ift
in Bronze
geprägt. ver
goldet und
ruht in einer
Größe von
85x76 mm
auf einem
weißen Mar
morfoclelSie
zeigtdenKai
fer in Gene
ralsuniform
und enthält
als Infchrift
für die Mit
glieder des

Kaiferhaufesin Fac imile:

„Z
n _treuer

Der öfterreickzifcheOffizie*r in in allen

I.

W
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M
;
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H
S
/g
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l?
W
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»
n
u
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m
a
n
(unei ung

Franz ?lofe-f
18. Auguft
1910;“ für
die Hof- und
Staatswür
denträgerfol
gende latei

nifche In
fchrift: „0pe
rum 0l1Lllll1l
que uctjutorj
bus literaris
lcus .loseplius

l. l)ie Xi/lll.
ÖMZ. menue
Mentor fiäej
sjbi et pub
lieue praesti
tue. (Den Ge
hülfen bei fei
nen Arbeiten
und Mühen
weiht Franz
Jofef. einge
denk der
Treue. die

ihm und dem laleite Kaifer Franz Jofefs. Zum 80.Geburtstag. Von K. K. Kaminei-iuedailleurProf. Rudolf Marfcha.

Copyright1910bi) Daheim-Expedition.

Durchmeffer von 24>(__20
cm für Llllufeumszwecke ausgeführt.

Leibesübungen
hervorragend
tiichtig. fchnei
diger Reiter.
vorzüglicher
Turner und
Fechter und
ausgezeichne
ter Schütze,und
das verdankt
er nicht zum
wenigften der
Ausbildung
und

?egealler die er
Uebungen in
den Kadetten
fchulen feiner
Armee. Aus
ihnen geht der
größte Teil der
öfterreichifchen
Offiziere her
vor. Sie haben
fich in

Manzanderer eife
entwickelt. als
dies bei dem
preußifchen
Kadettenkorps
der Fall ift.
Urfprünglich
gab es nämlich
bei faft allen
Regimentern
felbftändige
Kadetten
fchulen. in de
nen dieKnaben
zu _ Offiziers
afpiranten kor
perlich und
geiftig heran
gebildet wur
den. Während
in Preußen
eine Art Ka
dettenausbil
dung fchon feit
1653 in foge
nannten Ka
dettenkom
pagnieii eübt
wardund rie

_drich il

helm l.
.

diefe
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-
h
Ü
y
ä
ß
ö
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AusmarfcbWiener Kadettenzum Exerzierplaß.

1717zu einem Kadettenkorps vereinigte. war es in Oefterreich
Maria Therefia. diedie erftenKadettenfchulen ins Leben rief.die
erft durch den jetzigen Kaifer nach und nach in felbftäiidige An
ftalten umgewandelt wurden und zwar hauptfäcljlicl) erft nach
dem Jahre 1866. Augenblicklich beftehen in 0eltei-i-eiei1
15 Infanterie-liaäetten"chi-len und je 1 Kavallerie-. Ar
tillerie- und Pionier-Kadettenfchule. Da außerdem die öfter
reichifcheLandwehr neben der Linie ein felbftändiges Glied
der öfterreichifch-ungarifchen Armee bildet. indem dort die

Mannfchaften eine kürzere Ausbildung als in der Linie
erhalten. fo hat fie auch ihre eigenen Kadettenfchulen. näm

lich eine für die öfterreichifche und zwei für die ungarifche

Landwehr. Während alfo bei uns die *Ausbildung für alle

Kadetten glei mäßig ift. erftreckt fie fich in Oefterreich nur

auf je eine affengattung. fo daß die Vorbildung für
Reiterei oder inteiifive Kenntnis der Gefchütze oder Technik

gleiclgn
von vornherein gefondert ift. Es hat das feine Vorzüge

und achteile. Im allgemeinenniöchten wir aber dem deutfchen
Snftem den Vorzug
geben. Die Bil
dung. die der öfter
reichif e Kadett in
feiner chuleerhält.
eiitfpricljt im allge
meinen derjenigen.
die unfere Kadetten
bis zum Fähnrichs
examen empfangen.
Sie treten .dann in
die Armee und be

halten auch dort die
Bezeichnung

..Kadett". die fomit
unferin „Fahnen
junker“ entfpricht;
fie rückenfpäter zum

gleich fteht. bevor fie
zum Offizier beför
dert werden. In die
Kadettenfchulen wer
den ebenfo wie bei
uns vorzu_ sweife
Söhne von ffizie
ren und Beamten zu
mäßigen Preifen auf
genommen. Um nun

einem Teile der Offi
ziere auch gleich bei
ihrem Eintritt in
das Heer eine höhere

„Kadettoffizierftell-
Vorbildung mitzu

oertreter" auf. der _. geben. was bei uns

uiiferm Fähnrich
- durcl) die Ausbildung

- - -- - ---- in der Prima oder
Bajvnettfeclnen. Selekta des Kadetten

korps gefchiehhdienen
in Oefterreichdiefem Zweck die Therefianifclje Militär.
akademieinWiener-Oieuftadt und die Technifche Militär
akademie iii Mödling. wovon letztere etwa unferer
alten Artillerie- und Ingenieurfchule entfpricht. In
diefe Akademien treten aber die jungen Leute nicht
ausden Kadettenfchulen. fondern hierzu bereiten 2
Militaroberrealfchulen und 6 Militärunterrealfcizulen
vor. Der Bildungsgang eines öfterreichifchenOffizicrs.
afpiranten if

t

alfo wefentlich anders als der eines
deutfchen. Der _ofterreichifcheOffizier wird aber ebenfo
forgfani theoretifch „und 'praktifch vorgebildet. und

von den _trefflichen körperlichen Leiftungen geben unfere
Bilder ein gutes Zeugnis.

. . *

_ Seitdem mit dem Grafen Zeppelin der Bodeiifee
wiederan den_Vordergruiid des Intereffes gerückt und

in gewiffeni Sinne popular geworden ift. flutet j
e länger

je' mehr das Leben der Touriften und Sportleute an
feine Ufer. _So war das diesjährige Motorboot

r enn en nach jeder Richtung hin einglänzendes Ereignis.

“
V917WGBI?" Tagen _ivukde _i

ii

der Mozartftadt Salz
Uebltiuienam Reck. burg. im Anfchluß an die diesjahrige Mozartfeier. der

die Uuizbiläungcler [Kanten (n uei-[f. [i. Lnfantei-ie-kkaelettcnkäiule:u Wien. Photographie von HeinrichSande!! Wien
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Grundftein zu einem Mozarthairfe gelegt. womit der zweite
Schritt auf dem Wege getan ift. der mit der Einrichtung des

iUj.“'„iF"-ii“"'k "ääiiinäiätMdk“rueiiäiaiiklliiüäiieötritt;e 1 ein . s
großen Sohnes ftiitete. Es befieht aus einer Orchefter-Gefell
fchaft. die vornehmlich die Kirchenmufik in den 14 Kirchen
auszuführen und

,jährlich
12 philharnionifche_ Konzerte

zuveranftalten verpflichtet it. Außerdem if
t mit ihm eine mu 1

:-- .-. -
*' “*'.'--'.-*..*5.. 2'*. .

Das neue Gebäude wird vor
allen Dingen die alte Schule des Mo arteums aufnehmen. dem
mufikalifmen Leben Salzburgs den ittelpunkt geben und ein
Archiv enthalten. das u, a. die wertvollen Manufkriptfcljäxze

kalifche Lehranftalt verbunden.

bewahren foll. Die Grundfteinlegung fand nach einer weihe
vollen Credo-Meffe im Dom unter Anwefenheit des Erz
herzogs Eugen. der den Kaifer vertrat. und der Teilnahme
einer glänzenden Verfammlung ftatt. -

.z 4 _ . :z
- äx» . .*

_ . .
».7 p ..'- .zuf' **

Die Grundfteinlegungdes Mozart-Haufes in Salzburg durchErzherzogEugen von Oefterreich.Photographic von Hejukjcl)Sanden. Wien.
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Der Llutomobilliicl)enwagcnzugmit Zelt Kaifer Wilhelms". fiir das diesjährigeManöver.

Die feither mit Vferdebefpannung ausgerüftete Kaiferliche Befonders fchwierig geftaltete fich die Frage der Küchenaus
Feldkiiche if

t vor kurzem durch einen Automobil-Küchen ftattung; es galt, in dem verhältnismäßig kleinen Raum die
wagen-ug erfetzt worden, Der Zug befteht aus dem eigent- vielerlei Gegenftändeiiberfickftlicl) und

Waktifchunterzubringen.In der vorderen agenwand fteht unter
halb des Lichtfenfters ein Spiritus-Koch
herd mit 5 Kochlöcifern und einem Warm

?paffferbehälteiß Yntlerv dlitefemKÜzhecrhdin zwei gro e *is e ä er für e
i

,

Butter

u
?? Weintjwrräte angbexhraxht,ztfocekiweitere orrats ammern e in en i

iiber dent
?enften

Der Wagen enthält
u. a. auch ilbergefchirr für 12 Verfonen,
Waffer- und Eiskäften, und Nahrungs
mittel aller Art. Außerdem fiihrt das
Automobil ein Zelt, Stühle und Tifch
platten mit fich, fo daß innerhalb weniger

NiinutleD vo?!
zwei

(b
is

hdrei Läufen
ein

gemüti er agerpaß ergeri tet wer
den kann. Im Vegleitwagen haben 10
bis 12 Verfonen Via . Außerdem läßt
[ich im Innern ein eldbett aufftellen,
welches dem Kaifer ermöglicht, im Ma
nöoergeliitide

z-
u übernachten.k

K

Das Innee des KaiferlichenAutomobil-Küchenwagens,

Eine fchwimmende Strafanftalt, gez
wiffermaßen ein Verbrecher-Hausboot,
wird von der Stadt Lüneburg auf der
Elbe gehalten. Der Aufenthalt auf die
fer modernen Galeere gilt als eine Be
vorzugung und wird nur Leuten mit
kürzeren Gefängnisftrafen zugebilligt.
Die Strafanftalt beherbergt zur Zeit
L6 Gefangene, die unter Aufficht eines
Werkmeifters und .zweier Wartet ftehen.

(ic-hem mit eingebautem Herd verfehenen Kiichenwagen und Sie werden nieiftens zum Ausbeffern der Deiche und mit
einem omnibusartigen Motorwagen zur Beförderung der Ve- anderen Uferarbeiten befchiiftigt. Morgens bekommen fi

e an
dienungsmannfchafteti. Der eigentliche Kiichenwagen ähnelt Bord Frühftiick. Zur Mittags- und Vesperzeit wird ihnen
in feiner äußeren Form einem Voftpaketwagen. In der vor- in der Regel das Effen durch ein Hundefuhrwerk nach ihrer
deren Hälfte der Seitenwände find bewegliche Klappen vor- Arbeitsftelle gebracht; das Abendeffeit, aus einem warmen
gefehen, die in
mager-echteLa
ge uach außen

Gerichte be.- ftehend, erhal
ten fi

e wieder
umlegbar find an Bord. An
und
alsd (ZY- 'ihräer

Arbeits.
uier- un l - te e werden
leg-Tifche die- fi

e

durch einen
nen. Das Dach bewaffneten
hat einen Wartet, der

SwafflerYchßen vßcjznl heinßmege lu ii er- o izei un e

zug erhalten, begleitet wird,
unter dem ein

- beauffichtigt.
Teil der Llus- Oluch Bauern,

rufftuntg _vder- ixebunweikt
der

au wir . e wo nen,
Auch zu beiden können zur

SeiteiktdesWa- (Cbrntezeiltge
en

gens ann von -ntget 1e e

demfeftenDacl) fan enen be
aus ein ver- fchä tigen, Je
ftellbares Zelt- nach der Lage
dach herabge- der Arbeits
laffen werden, plätze wechielt
das namentlich die "ci-weim
bei fchlechtem men-le Straf
Wetter gute .-2-_ "

anltalt ihren
Dienfte leiftet. Liineburgs fchwimmendeStrafanflalt. Photographieoon Ernft Vfeifeh Hcnnburg. Llnkerplaxz, -



er Sterngucker. Roman von Hermine Villinger. (äFortleiiung.) ei!

lil.

Lautes Gelächter erfchallte. das Aufkreifchen jugend

licher Stimmen. Vinzenz blieb tief aufatmend ftehen. War
das nicht die Wiefe feiner Großmutter. diefe Wiefe. auf
der er als kleines Kind gelegen und in den blauen Himmel
geftaunt hatte? Auf der er fpäter felbft mit Hand ange
legt? - Noch fah er die taktfeften Bewegungen der großen.
mähenden Frau. Und nun diefe ganze Wiefe voll fremden
jungen Volkes. Lachende Mädchen hoch droben auf dem

Leiterwagen. Burfche. die diefen mit ihren Nechen ftützten.
Goldene Abendwolken. die fich langfam am Himmel_ ver

teilten. und diefe würzige Heimatluft -
Vinzenz fchlug das Herz zum Zerfpringen. Er mußte

lang. lang atmen. bis er imftande war. die Frage an einen
der Burfche zu richten: ..Wie kommt's. daß ihrer fo viele
das Heu von diefer Wiefe holen?“
..Das ift fchon lang fo." gab ihm der Burfche zur Ant

wort. „es if
t die Wiefe der alten Fromherze. Sie kann die

Arbeit nicht mehr felber tun.“

„Hat fie denn niemand?“

..Doch. den Sohn. Aber dem Steinke-Xaver nehmen
wir's gern ab. Feldarbeit ift nicht feine Sach. Ihr folltet
einmal feine Mineralienfammlung fehen. - Wohin des
Wegs ?“ fetzte er hinzu. ..Da hintere kommt, felten ein

Fremder.“
„Ich bin auch kein Fremder.“ fagte Xaver. „ich komme

heim.“
Er fchritt weiter. Das Lachen verftummte. Sie hatten's

gar wiäjtig jetzt. wer er fei.
Da war fie ja fchon. die ganze Heimat. mit ihrem

Herzensanteil an dem Schickfal eines jeden unter ihnen. mit

ihrer Hilfsbereitfchaft in froher Selbftverftändlichkeit.
,Ich will's Euch vergeltenF nahm er fich vor. ,ich will's

Euch lohnen. was Ihr für die alte Fromherze getan.“
Diefe Acker. an denen er vorbeifchritt. auf den erften Blick

konnte er's erkennen - das war ja kein Boden für Ge
treide. das war der richtige Boden für Nofen- und Obft
kulturen. Hätte er das jemals herausgefunden ohne feine

Lehrzeit drüben?

Jetzt kani er am Lammwirtshaus vorbei. links an der

Straße. Ein paar Schritte weiter. tiefer im Dorf. lag der
Gafthof zur Traube, Alles unverändert wie vor zwanzig
46.Jabra. Nr. 17. ni.

Jahren. Nur der Efeu. der fich von der Treppe des Lamm

wirtshaufes an den Wänden hinaufzog. war dichter ge
worden.

..Grüß' Gott. Lammwirtin.“ rief Vinzenz der alten
Frau zu. die nach ihm ausfchaute.
Er hatte fie jung gekannt, Sie fah ihm nach. wunderte

fich. wer er fei. und meinte. fich an ihren Mann weiidend:
„Warum kehrt er auch nit ein - Er wird doch nit in *

d
' Traube 'nübergehe -“

Nein. er fchritt an dem fich lang hinftreckeiiden Obft
garten des Traubenwirtshaufes vorbei. Ebenfo an ein paar
Häuschen inmitten kleinerer Gärten.

Dann - es gab ihm plötzlich einen Ruck.
War das die Großmutter. die da auf der Treppe faß.

diefe uralte Frau mit der fcharfen Habichtsnafe und dem
von unzähligen Fältchen umfäumten Mund? Das Kinn
in die umgelegte Hand geftützt. faß fi
e da und blickte ins
Leere. unverwandt. es rührte fich nichts in ihrem Geficht.
Sie fah den Mann nicht. der wenige Schritte vor ihr ftand
und den Hut abgenommen hatte.
Nun trat er näher. Sie ließ die Hand finken und fah

nach der Richtung hin. wo fich etwas regte. Aber ihr Blick
blieb ftark und leer. Vor Schreck vergaß Vinzenz alle

Vorficht.

„Großmutter“
Er umfaßte ihre Hände und beugte fich zu ihr nieder.
Einen Augenblick lang war die Stille fo groß. als

halte alles Lebende rings umher den Atem an. Dann nickte
die alte Frau: „Kommfch endlich -“ Sie fuhr mit der
Hand über des Enkels Haupt: „Hafch viel Haar g'laffe.
Bubele W"

An dem niedrigen Fenfter neben der Treppe zeigte fich
ein Kopf mit weitabftehenden grauen Haaren.
..Ifch 's jetzt auch möglich i" Das war Onkel Xavers

Stimme. Er kam heraus. ..Grüß* Gott! Grüß' Gott!
Jetzt komm gleich rein. Mußt meine Mineralienfammlung

fehe. Wirfch ftaune! Wirfch ftaune!“
Sie faßen am länglichen Tifch in der niedrigen Stube.

Alles unverändert, Im Boden noch die alten Niffe. Nur
die Holzwände. die Decke dunkler.

Vinzenz fuhr mit der Hand wie liebkofend über die
Aftlöäjer des Tifches. Alte Bekannte!

~
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Ein großgewachfenes, dunkeläugiges Mädchen ftellte
eine Schiiffel faure Milch auf den Tifch und gebratene
Kartoffeln, Vinzenz fah diefes Mädchen mit einem Aus
druck des Staunens an. Er wunderte fich, daß fie nicht am
Tifch Vlatz nahm. Sie war rafch wieder gegangen.
Zum Fragen ließ ihm Onkel Xaver keine Zeit. Mit

überftürzter Haft fprach er von feinen geognoftifchen Funden.
Eine ganze Literatur über Geologie hatte er fich angefchafft.
Vielmals fchon war er mit befonders hervorragenden Ver
fteinerungen aus dem nahen Juragebiet in Freiburg ge
wefen und hatte fich bei gelehrten Herren Rat geholt. Man
chen wichtigen Fund hatten fi

e

ihm auch abgekauft, fo daß
er imftande war, fich neue Werke für feine Wiffenfchaft an

zuickiafien
Die Großmutter hatte ein weniges gegeffen. Sie ließ

den Sohn fchwaßen, fchob ihren Teller zurück und ftützte
wieder das Kinn in die Hand.
Vinzenz wußte nicht, was er von diefem leeren, teil

nahmlofen Blick denken follte. Manchmal glaubte er ihn
auf fich gerichtet zu fehen und nickte der Großmutter zu.
Sie aber erwiderte feinen Gruß nicht.
„Judith“ rief der alte Mann zur Tür hinaus, „fo hol'

doch 's Gefchirr, damit wir 'nüber könne -“
Sie kam rafch, lautlos, den Blick gefenkt. Wieder

mußte Vinzenz fie anfchauen. Es flog ihm durch den Kopf:
,Warum if

t man fo unfroh in diefem Haus -*
Die Großmutter hatte fich mit einem kräftigen Ruck

erhoben. Sie fchritt, immer noch eine große, aufrechte Frau,
zur Türe hinaus und fexzte fich wieder draußen auf die

Steinftufen.
„Sag' mir doch.“ wandte fichVinzenz an feinen Onkel,

„was ift's mit der Großmutter - was fehlt ihr?“
Xaver hatte ihn fchon in die Nebenftube gezogen. Da

ftand des Alten Bett. Sonft überall grobe Holztifckie,
größere und kleinere. Darauf Schachteln mit Verfteine
rungen angefüllt, den Reften einer längftoergangenen Zeit.
,Handbuch der Vetrefaktenkundel, ,Fauna der Vorwelt'

ftand auf den Büchern und Schriften zu Lefen, die fchön
geordnet auf einem befonderen Tifch ausgebreitet lagen.

Vinzenz mußte an feinen Onkel Fromherz denken. Hier
wie dort dasfelbe Aufgehen in einer Sache, diefelben Stern
guckaugen. Nur waren es diesmal Steine ftatt Blumen.
Geduldig ließ er die Beredfamkeit des alten Mannes über

fich ergehen. Der heilige Ernft in deffen Augen rührte
ihn. Dabei konnte er den Blick nicht von der Großmutter
laffen, die draußen faß.

Vinzenz ftand am offenen Fenfter. Vlößlicl) meinte
er: „Es wird kühl. Man muß die alte Frau hereinholen."
„Da fe

i

Gott von“ fiel ihm der Onkel ins Wort, „laß
Du fi

e fißen, fonft wird fi
e bös."

„Es ift fchon dunkel.“ bemerkte Vinzenz.
„Das ift gleichgültig für fie. Sie ift blind.“

Vinzenz ftreckte die Hand aus und legte fi
e

fchwer auf

feines Onkels Knie. „Laßt die Steine jetzt. Ich warzwanzig

Jahr von daheim weg. Ich will wiffen, was fich feither
zugetragen hat, Wie es gekommen, daß die Großmutter
blind geworden und fo fchweren Gemüts. Ich will alles
genau wiffen.“
Der alte Xaver feufzte und krat-,te fich in den Haaren.
„So ifch 's halt bei uns." meinte er, „beffer, man

fchaut fich nit um; ifch doch nit zu ändere. Bin mit der
Zeit fo abkehrt worde von allem. Laß es gehe, wie's geht.
Leb' in meiner Welt, Eine gute Weil ifch 's her - die
Judith nämlich hat's auf'm Gewiffe - ich mein das mit
der Großmutter
- Aber fonft - jeden Stein kennt fie, die

Judith - die wei-toollfte, alle die Judith gefunde. Ich
wär nit fo weit mit meiner Sammlung -"
„Und die Großmutter?“ fiel ihm Vinzenz ins Wort.
Der Alte nickte. „Fr-Lili, freili, die Großmutter -

Einftmals hat mir der Judith Mutter gefalle - hab' fie

nicht nehme dürfe
- wohl, wohl -"

„Was hat das mit der Großmutter zu tun?" fragte
Vinzenz ungeduldig.
„Sie hat's nit gewollt. Wart's ab. 's folgt eins aus

dem andern. Entwicklung nennt man's in der Gelehrte
fprach, Jeder Menfch, jeder Stein hat feine Gefchicht, feine
Vrägung, Was meinfch, aus welcher Zeit der groß Am
monit zum Beifpiel herftammt?“ Schon griffen feine Finger
über den Tifch hin.
„Onkel, bleibt bei der Sachex* bat Vinzenz. „Ihr

wolltet die Mutter der Judith, und die Großmutter ließ es
nicht zu?“
Xaver nickte. „Liegt mir fo fern - hm, hm - daß

man einmal fo hat verzweifle könne
- hm, hm. - Bleib

mir vom Hals mit der Sippe. hat die Großmutter g'fagt -

fo eine will ich nit ins Haus habe - find alle nix wert,
die aus'm Weindörfle ftamme. Wenn halt d

'

Großmutter
nit will - fertig. Aus und Ame. Sie hat auch Judith
g'heiße, meine. Sie hat den Anton g'nomme. Ein Säufer
war's. Hat Weib und Kind prügelt. Jo jo. Einmal ifch
ihr Meideli zu uns g'laufe komme. Die Mutter fchick's-
der Vater fchlag fi

e alle tot. Blutet hat's am Köpfle. Da
hat fich's in mir geregt. Aufbäumt hat fich's: ,Mutterx

fchrie ich fi
e an, ,Du bifch fchuld - Du bifch fchuld - Hätt'

ich die Judith nehme dürfe, wär 's Unglück nit über fie und
nit über mich komme -i Darauf war die Mutter drei
Tage lang ftill wie 's Grab -“
Der Mond ftand am Himmel. Seltfam tagte die

dunkle Geftalt auf der Treppe aus dem hellen Schein, der

Haus und Hof umfloß.
Der alte Xaver rutfchte unruhig auf feinem Stuhl hin

und her. Es fiel ihm-fchwer, von diefen Dingen zu fpre
chen. Er war fo fertig damit. Was ging ihn das alles
noch an ?

Aber des Neffen Stimme mahnte: „Onkel, was ift's,
das die Großmutter fo verändert?“

„Mufch halt Geduld habe,“ gab ihm Xaver zur Ant
wort, „bin halt ein Steinfucher worde, weil mir die Mutter
das Sterngucke austriebe hat. Mit dem Befe hat fie mich
vom Dach gejagt. Dein Vater felig hat 's Genick beim

Nunterfalle dazumale gebroche. ich nur 's Bein. Jetz wo
bin ich fteh gebliebe?“ fragte er, wie von fernher zu Vinzenz
aufblickend.

„Ihr habt der Großmutter gefagt, daß fi
e

Euch ins
Unglück getrieben.“
„Wohl, wohl, hat fi
e - hat fie. Und wer hingeht
und das Meideli holt, das war die Großmutter. Fünf
zehne war fi
e damals, die Judith. Luftig wie ein Vögele.
Voller Mutwille. Stark und kräftig bei knappem Brot und
niir als Schläg. Die Großmutter hat fie in die Lehr ge
nomme. Die Großmutter hat g'fagt: ,Hab ich dem Meidli
feine Mutter ins Unglück triebe, fo will ich's an ihrem
Kind wieder gut mache. Soll eine Tüchtige werde -t
Wenn halt d

'

Großmutter was in d
'

Hand nimmt - Alle
Tag ifch 's Judithle auf und davon gerannt, heim zur
Mutter. Aber am andern Morge ifch's halt doch wieder
komme, weil's ihm der Vater gar fo wiifcht g'macht. Ein
mal ivar's auch ein paar Tag fort. hat fich verdunge bei
arme Leut als Magd. 's hat mich-dauert. Die Großmutter
hat's ihm halt genau fo gemacht wie uns. Aber das Ju
dithle hat fich an alle Wänd g'ftoße wie ein eingefperrter
Vogel. Nit ordentlich fei's bei der Arbeit - liige tät's -
leirhtfertige Auge hätt's. War ein fchöns Meidli worde -

fo neunzehne alt - wie ein Edelborsdorfer. Da hat's die
Mutter einmal erwifcht, wie's hinterem Gartenzaun mit
einem Burfch zufamme geftande ift. Reinhole, ihr ins Ge

ficht fage: ,Wenn Du eine Liederliche bifch. dort ift die
Tür - ich duld fo eine nit im Haus -* Die Judith hat
den Kopf zurückgeworfe: ,Ihr müßt nit recht gefehe habe,
Fromherze, die Nachbarin war's, mi: der ich geredet *t
Darauf die Großmutter: ,Lügebrut -* und fchlagt ihr
heiß ins Geficht.
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Die Judith fpringt auf fie los wie eine wilde Kuh
und rüttelt und fchüttelt die alte Frau an den Schultern.
daß fi

e

faft umfallt. .Du Schlechte .t kreifcht fie. .Du
Harte. hafch Deine Söhn zugrund gericht und in die Welt
nausgejagt - alles mit Deiner Gerechtigkeit und Wahr
haftigkeit - foll ich auch dran zugrund gehe?“ Die Mutter
ifch umg'falle wie tot. Ein Schlagfluß war's. 's Augen

licht hat fi
e nit wieder erlangt."

..Wie lange if
t das alles her?“ fragte Vinzenz nach

einer Paufe.
Der Alte befann fich. ..Wohl fo an zehn - zwölf

Jährle. Der Herr Pfarrer ifch damals grad frifch ins Nach
bardorf gekomme. Der hat's dann mit der Großmutter ge
macht. Die Judith hat müffe im Haus bleibe - diene und
büße. hat er ihr auferlegt.“
Der Alte fchwieg. Er zündete ein Licht an und machte

fich über feine Sammlungen her. Schon nach wenigen
Augenblicken hatte fein Geficht wieder den alten. friedlich
verfonnenen Ausdruck.

Vinzenz fchaute in die dämmerige Dorfgaffe hinaus.
Die Großmutter hatte ihren Sitz verlaffen. Das Ge

fchrei und Gejohle der zechendenBauern tönte noch aus den

nahen Wirtshäufern.
Das alfo war die Heimat.

Y Y W
Über der alten Fromherze Haus blinkte noch der

Morgenftern. als Vinzenz. gefenkten Hauptes. mit in fich
gekehrtem Blick aus der fchmalen. nie verfchloffenen Haus
türe trat. Er nahm feinen Weg hinaus ins freie Feld. Er
hatte wach gelegen. faft die ganze Nacht. Kam für einen
Augenblick der Schlummer. riß ihn das wüfte Gebrüll der

heimkehrenden Bauern wieder aus dem Schlaf.
Das alfo war die Heimat -
Schweratmend ging er über die gemähten Wiefen hin.
Wer fchritt da vor ihm. im grauen Licht des jungen

Tages? Eine Ährenleferin ihrem Gebaren nach. Es durch
zuckte ihn: .Das ift die Judith -i
Er folgte ihr. grüßte und reichte ihr die Hand. Ein

weißes Tuch trug fi
e um den Kopf- aus dem ihre dunklen

Augen fcheu und zugleich erftaunt zu ihm aufblickten.

..Vielleicht wißt Ihr noch nit." kam es zögernd von
ihren Lippen,

..Alles weiß ich.“ fagte Vinzenz und nickte ihr zu.
Ohne feine Hand zu berühren. fchritt fie eilig davon.
Er fah ihr nach. Das Schickfal diefes Mädchens ging

ihm nahe, Was mochte in ihr vorgehen?
Jetzt erfchien die Sonne hinter dem Hügelland. das

in fanft hinziehenden Wellen das kleine Dorf umfriedete.
Vinzenz erftieg den nächften Hügel. Hinter ihm lag der
Wald. Vor ihm das Dorf. Im Süden. jenfeits der
Grenze. erhoben fich die Vorberge der nahen Schweiz über
der gewundenen Schlucht des Rheintals.
,Hier will ich mein Haus bauen.“ fagte fich Vinzenz.

und feine Schultern reckten fich. Ein Strom von Gefund
heit zog durch feine Seele. Er ftaunte felbft über den plötz
lichen Umfchwung feiner Gefühle.
Die Heimat erfchien ihm wie ein herber. unebener.

vernachläffigter Acker. Er wollte den Pflug ergreifen und
diefen Boden ebnen und gute Saat in ihn ftreuen. Er
wußte jetzt. warum ihn das Schickfal in die Welt hinaus
verfchlagen. Damit er Augen bekomme zu fehen. Blind
und ftumpf und unerweckt hätte er hier fo hingelebt wie die

andern auch. wenn ihn das Los desWanderns nicht getroffen
hätte. Wohl litten fi

e

fchwer an der Enge. feine Dorfbe
wohner da unten. Aber ihre Verkehrtheiten. ihre Dumpfheit
war vielleicht weniger fchlimm. als die freien hohlen Sitten
jener über alles fpottenden und oft fo gewiffenlofen Groß
ftädter. unter denen er gelebt

- die er nie verftanden. nie
begriffen hatte. Aber er erkannte auch in diefem Augen
blick. da er unter diefer dumpfen Enge der Seinen fo litt.
wie groß die Welt war. die hinter ihm lag. wie bedeu

tend in ihrer unwiderftehlich vorwärtsdrängenden Lebens
tätigkeit.
Immer freier wurde ihm zumute. Es war ihm fo

feltfam
- keine Haft mehr. keinen Lärm weit und breit.

Mit einem Gefühl der Wonne laufchte er der morgendlichen
Stille. Heilig ftieg der Tag über das weite Feld. Die
Welt lag wie im Traum.
Der Mann atmete tief auf.
Zentner hatten feine Seele befchwert in der Nacht. All

das Arge. das er vorgefunden. unüberwindbar war es ihm
erfchienen. SeinHeimatsdorf. das alte Säuferneft. die Groß
mutter blind. ganz nur ihrer Verbitterung anheimgegeben.
Und der Sohn - hielt er's nicht mit feinen Steinen genau

fo
.

wie es der alte Fromherz mit feinen Rofen getan hatte?
Ohne einen Blick für das übrige Leben - Ohne den Mut
zu haben. fich des armen. gequälten Gefchöpfes anzunehmen.
das mit ihm unter einem Dach wohnte und unter der harten
Hand der Großmutter Jugend und Frohfinn einbüßen mußte.
Zehn lange Jahre. Warum ging fi

e

nicht fort? Warum

ließ fi
e

fich's gefallen?
Als fie. fich unaufhörlich bückend. in die Nähe des

Hügels kam. auf dem er ftand. ftieg er zu ihr hinab.
Wie fleißig war fie fchon gewefen in der kurzen Zeit.

Wie trug ihr Rücken fchwer!
„Judith“ fagte er. ..nach allem. was ich von Euch weiß- wollt Ihr mir nicht fagen. warum Ihr trotzdem bleibt ?“
..Wie foll ich gehe.“ gab fie ihm in gepreßtem Ton zur

Antwort. ..d' Mutter ifch lahm. d
'

Schwefter hat einen Haufe
Kinder. und der Mann trinkt. Die Fromherze aber forgt_
für alle. fonft wäre fi

e

fchon lang verhungert. Meine Leut
find die ärinfte im Dorf. Auch das Heu. das liege bleibt.
darf ich ihnen bringe.“
Sie fchritt weiter. und er fah ihr nach. feltfam ergriffen.
Er wußte ja nur zu gut. wie es einem gequälten Men

fchen zumute war. Der alte Fromherz fiel ihm ein. inmitten

feiner Rufen. wie forglich er jeden Gegenftand entfernte. der

feinen Lieblingen fchaden konnte . immer bemüht. fi
e der

Sonne teilhaftig werden zu laffen -
.Und die Menfchen läßt man in der Finfternisl -
Er empfand das Leid diefes Mädchens. Er empfand

das Leid der alten Frau auf der Treppe ihres Haufes. Und
indem er fo in die Weite fchaute und feine ganze Seele auf
Hilfe fann. hatte auch er die tief verfonnenen Sternguckaugen
der Fromherze. nur waren es bei ihm weder die Sterne.
noch die Blumen und Steine. denen er nachfann. fondern
die Menfchen und ihre Schickfale.
Auf dem Heimweg kam ihm eine Anzahl Buben und

Mädel entgegen. Sie trugen alle kleine Hämmer in der

Hand und ftark mitgenommene Leinenfäcklein unter dem Arm.

Auf feine Frage. was fie vorhätten. bekam er zur Ant
wort: ..Steine holen für den Steinke-Xaver.“
Ein kleiner Burfch belehrteihn: ..Wir haben ihm fchon

prächtige Verfteinerungen gebracht aus der Jurazeit. Be
fonders Ammoniten. Kennt Ihr die ?“
..Nein.“ fagte Vinzenz.
..Ihr feid dumm. Wir wiffen alles vom Steinle

Xaver.“
Sie eilten davon. Vinzenz fah ihnen nach. freudig

bewegt. ..Schau. fchau. der Xaver.“ fprach er vor fich hin.
Im Dorf. die Nachbarin kam eben vom Brunnen. wo

fi
e

ihre Sonntagstoilette gemacht hatte. Ihre roten Wangen
glänzten. Ihre Haare trieften. Sie ftrich fie eifrig mit den
Händen trocken.

..Gelt/ fprach fie Vinzenz an. ..das Amerika. das liegt
weit do hintere ?“

Sie machte eine energifche Arinbewegung nach ihrem
Garten zu.
..Ja.“ nickte Vinzenz. ..ungefähr -“
..Und das Engeland. das liegt doch au do hintere?“

Wieder fchlenkerte fie den Arm nach rückwärts.

Vinzenz nickte.
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Darauf fchlug fie die Hände zufammen: ..Mer follt's
aber nit glaube. daß die Welt fo weit do hintere gingt -"
..Die geht nach allen Seiten weit. nicht nur do hintere."

fagte Vinzenz.
..Goßdunner." fchrie fie auf. ..was hat aber do unfer

Herrgott zu gucke. Kei Wunder. daß fo mancher Lump frei
rumlauft und e bravi Seel oft zugrund geht. Wie groß
ifa; denk wohl das Amerika?" erkundigte fi

e

fich.
Er lachte. ..Viel. viel taufendmal größer als unfer

Ländle."
..Du meine Güt. bis man do aber jedem Grüß' Gott

g'fagt hat."
..Das läßt man auch fchön bleiben.“
..Wa - was?!" fchrie fie auf.
Das fchien ihr noch das Allermerkwürdigfte. Sie rannte

kopfüber ins Haus.
..Mann. Mann. jetzt hör au doher - jetzt denk au -"
Vinzenz fchritt weiter. Er dachte an diefen Mann -

wie das junge Weib zu ihm eilte und ihm von dem Ge

hörten Bericht erftattete.
Ein plötzliches Gefühl der Sehnfucht überkam ihn nach

einem Gefchöpf. das aua) fo zu ihm eilen. fo in Gemein

fchaft mit ihm leben möchte.
Zum erftenmal feit er allein war. erfaßte ihn diefes

Gefühl.
Als er dann bei der Großmutter auf der Treppe faß.

wurde ihm das Herz wieder fchwer.
Er fragte fie. warum fi

e immer da draußen fihe.
..Ich hab kei Luft drinne." gab fie ihm zur Antwort.

..drum bin ich auch von der Kirch dispenfiert. 's wird mir
allemal übel. So folg ich halt der heilige Meff' auf meiner
Trepp. Aber gang jetzt in d'Kirch. Vinzenz. 's ifch Zeit-M
Die Judith fchritt an ihnen vorbei mit ihrem Gebetbuch.
Vinzenz fah ihr mit Wohlgefallen nach. Es lag Rhyth

mus in ihrem Gang. in ihren Gliedern,

..Wie fchön ftünde ihr ein befferes Kleid." dachte er laut.
Die Großmutter wußte fofort. wen er meinte.
..Sie verdient kein befferes." fiel fie dem Enkel ins Wort.

..Ich feh' fie doch immer fleißig." meinte diefer.

..'s fehlt noch viel."

..Ich glaube. das gibt's gar nicht. Großmutter. daß es

Euch einmal jemand recht macht."
Sie fuhr mit dem Kopf herum und ftarrte ihn mit ihren

leeren Augen an.

Zum erftenmal gewahrte er. wie ähnlich feine Züge
den ihren waren. Stirne. Nafe. Mund - Zug um Zug.
Es krampfte fich etwas in ihm zufammen. So nicht

nein. fo wollte er nicht werden
-

..Gang endlich in d
'

Kirch." unterbrach fi
e

feinen Ge

dankengang.
Aber den Eigenfinn hatte er auch von ihr.
..Großmutter/ fagte er. ..ich weiß. was fie getan. Xaver

hat mir's erzählt. Seht. ich mein'. das Strafen müßten wir
Gott überlaffen."
..Er tut's durch den Pfarrer. Der hat fie geheißen:

Büßen und dienen."
..Das ift graufam."
..Willft Du klüger fein als der? Ich hoff nit. daß

Du mir fo zurückkommfch -" Sie fchob ihn kräftig von
der Treppe.
Er fchlenderte zum Kirchlein. das nicht viel fchöner

war als die Backöfen hinter den Häufern. nur größer.
Eine Weile ftand er unter der offenen Türe.
Eine Kanzel gab's nicht.
Der Geiftliche. ein Mann in den Sechzigern. kahlköpfig.

mit kräftig gefärbter Nafe. hielt feine Predigt vom Altar aus.
Er fchalt tückitig. fprach von dem Geiz der Bauern. die

nichts für ihre Kirche ausgeben wollten. Eine Schand fei's.
ein folches Gotteshaus. Ob fi
e

fich nicht fchämten? Das

Dorf fe
i

nicht viel kleiner als das feine drüben. Aber fi
e

konnten fich mit ihrem Kirchlein fehen laffen. Eiii Schmuck

käftlein fei's. Er brauche nur zu bitten. fo flöffen ihm Ga
ben zu.
Er fprach von nichts anderem als von dem Kirchlein

hüben und von dem Kirchlein drüben.

Vinzenz ,ftand mit übereinandergelegten Armen unter

der Kirchentüre. Eine Gebärde. die er fich drüben an
gewöhnt und die dem großgewachfenenMann etwas Heraus
forderndes verlieh. was gar nicht in feiner Art lag.
Er wartete den Schluß der Predigt nicht ab. fondern

ging zur Großmutter zurück.

..Bifch fchon wieder da?" fuhr fi
e

auf.
..Ja." fagte er. ..es läßt mir keineRuh. daß Ihr einem

Menfchen unrecht tut."

..Unrecht? Ich hab immer nur das Rechte gewollt."

..Wir können auch irren. Großmutter. wenn wir das
Rechte wollen."
..Du redfch auch daher." meinte fie ärgerlich.
„Großmutter" hub er nach einigem Befinnen an. ..Ihr

habt mich zwar nicht nach meiner Frau gefragt - überhaupt
nicht nach meinem Leben drüben -"
Es zitierte etwas in feiner Stimme. -- Das fiel ihr

fchwer auf die Seele.

..O Herr Jerum." kam's über ihre Lippen.
Sie fuchte nach feiner Hand.
..Wir find halt rauhe Leut. Bubele. Wo hefch fie?"
..Sie lebt nicht mehr. Seht. Großmutter. ich hab' da

mals auch geglaubt. ich fe
i

im Recht. Ich ftieß fie von mir.
nachdem fi

e den Tod unferes Kindes durch ihren Leichtfinn
verfchuldet hatte. Sie if

t an meiner Härte zugrunde ge
gungen."

..Der Pfarrer wird Dir's in der Beicht vergebe."

..Und der Judith vergibt er nicht?"

..Was hafch auch immer mit der. was geht Dich das
gering Meidli an -"
..Gering - wer ift denn gering. der Hände hat zum

Arbeiten -"
..Von wem hat fie 's gelernt." fiel ihm die Großmutter

ins Wort. ..Du weißt nit. wie die wär. wenn man fi
e los

ließ
-"
Die Leute kamen aus der Kirche. Der Steinke-Xaver

hinkte daher mit feinem kurzen Bein. Die Schulkinder folg
ten ihm dicht auf den Ferfen. Ein Bub trug ihm das Ge
betbuch ins Haus und holte dafür den Hammer. Dann
eilten fi
e mit dem Alten in die Berge.
Die Judith kam des Wegs. ein wenig abfeits von den

fchwaßenden Weibern. Vinzenz fah ihr entgegen. In ihren
Wangen flammte es auf.
Nun wurde die Großmutter umringt. Der Anliegen

gab's kein Ende.

Ein Großvater hatte das Neißen in den Gliedern.
Ein Kind hörte nicht auf zu fiebern.
Zwei Nachbarinnen lebten im Streit wegen eines

Birnbaumes.
EinWeib lag in den Wochen. Ihre vier kleinen Kinder

hatten keine Pflege.

Zwifchen all den Reden und Plagen die ruhige. befeh
lende Stimme der Großmutter,

Judith kam und ging. Sie brachte Ameifengeift für
das Neißen in den Gliedern. Wurzeln für einen Tee. der
das Fieber heile. Sie brachte den Beutel mit Geld. aus
dem die Großmutter Gaben austeilte an jene. deren Männer
alles vertrunken hatten.
Sie grämte fich. nicht mehr die Kraft zu haben. felbft

nach dem Rechten zu fehen. Als fie hörte. daß es mit der
alten Matej zu Ende gehe. fchlug fie die Hände zufammen.
..O Herr Jerum. die Letzt aus meim Jahrgang. 1iiid

ich kann ihr nit beiftehe -"
Vinzenz fah. was die alte Fromherze in ihrem Dorf

galt. Sie regierte. kraft ihrer Energie und ihrer offenen
Hand. Sie lobte und fchalt. und die einen gingen froh. die
andern geknickt von ihr weg. (Fz„7„z„„z „(9.9
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W Sommer-Idyll. Gemälde von Cornelius Max. 9g

Friedrich Niehfcije. Zum 25. Auguft 1910. Von Konf-Rat [iia. ])r. Simon.
Am 25. Auguft 1900 endete ein

Schlaganfall
das Leben

Friedrich Niehfc-hes. des Philofophen und ichters. eines der
genialften Menfchen des vorigen Jahr underts. vielleicht eines
der glänzendften Geifter aller Zeiten. n der Nacht des

Wahnfiniis war diefer Glanzftern verfunken. die letzten zehn Ja re
bis zu feinem Tode war Nietzfches Leben nur noch ein trau

riges
Vegetieren. In Röcken bei Lützen. wo er am 15. Ok

t er 1814 geboren war. wurde er bei e eht. Kein Geiftlicher
ftand am Grabe des Röckener Pfarrer o ns.

ohne
Gebet und

Segen wurde er in die Gruft verfenkt. o ent prach es wohl
dem Wunfche feiner Freunde und würde es fein Wunfch ge
wefen fein. wenn er vor feinem Tode hätte Beftimmungen
treffen können. Denn Haß gegen die Religion und alles Gött
liche if

t die Seele feiner Philofophie. ein Haß. der fich gegen
über dem Chriftentum zu wildem Fanatismus erhitzt.
Seine Abficht ging auf eine ..Umweriung aller Werte".

auf einen Umfturz aller Moral. Die Unterfcheidung von Gut
und Böfe. auf der unfere heutige ..Europäermoral“ aufgebaut
ift. if

t eine Verkehrung der Begriffe. Urfprün li unterfchied
man nicht Gut und Böfe. fondern Gut und S le t. Gut war
alles Voriiehme. Mächtige. Glänzende. fchlecht dagegen das
Gemeine.

Pöbelhafte. Niedrige.
Gut war nach diefer Herren

und Rittermora auch Gewa ttat. Graufamkeit. Wolluft, Die
„Herrenmenfchen" waren die Guten. fie glichen den Raub
vögeln. die nach ihrem Gelüft auf die Herde herabftoßen und

fich die fchwarhen Lämmer rauben. Unter ihresgleichen üben

diefe Guten wohl Rückficht und Zartfinn. aber
gegenüber

den

Fremden. Schwachen halten fi
e

fich fchadlos a s losgelaffene

Raubtiere. „Sie treten in die Unfihuld des Raubtiergewiffens
urück als

frolglockende
Un eheuer. welche vielleicht von einer

fcheußlickzen A folge von ord. Niederbrennung. Schändung.
Folterung mit einem Ubermut und feelif en Gleichgewicht
daoongehen. als ob nur ein Studentenftreich vollbracht fei.
überzeugt davon. daß die Di ter für lange nun wieder etwas
zu fingen und zu rühmen ha en."
Diefer Herrenmoral trat nun eine Sklavenmoral entgegen.

Die Schwachen. Niedrigen. Getreteneii griffen zur Lift. da fi
e

der Gewalttätigkeit der Herrenmenfchen nicht offen begegnen
konnten. Sie gaben den ftolzen Tugenden der Herren fchimpf
liche Namen. um diefen ihre Vorzüge zu verekeln. ihre eigene
Schivä e aber logen fi

e

zu Tugenden hinauf. Es werden die
Eigenf aften mit Licht übergoffen. die dazu dienen. den Leiden
den ihr Dafein u erleichtern. ..Hier kommt das Mitleiden.
die efällige. hilf ereite Hand. das warme Herz. die Geduld.
leiß. die Demut und Freundlichkeit zu Ehren.“ Moral

if
t

Herdeninftiiikt. Was der Herde frommt. if
t

hier der oberfte
Maßftab für dei' Wert aller einzelnen. Die Moral ift Wider
natur. fi

e unterdrückt den ein elnen. unterbindet feine Lebens
kraft. Denn „Leben if

t

wefentlich Aneignung. Verletzung.
Uberwälti ung des Fremden und Schwächeren. Unterdrückung.
Härte. Au zwängun eigener Formen. Einverleibung und min
deftens. mildeftens i usbeutuiig". Jede Moral. die Rückfiikjt
nahme auf andre zum Grundfatz hat. läßt die Selbftfucht ver
künimern. und ..es fehlt am beften. wenn es an der Selbftfucht
zu fehlen beginnt". Nietzfcihefihreckt nicht vor der Konfequenz
zurück. die Veizhrechernatur als Herrenmenfchentuiii zu feiern.
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Der Verbrecher if
t der Herrenmenfch. nur gedrückt von widri en

Umftänden. und der Vhilofoph betrachtet es als fchöne u
f

abe. dem Verbrechertum fein Recht auf Sonne wieder zu er
treiten. Kein Wunder. daß folche Ideen von der Verbrecher
welt willkommen geheißen werden und felbft bis in die unterfte
Bildungsfchicht diefer Kreife eingedrungen find.
Tief verhaßt ift ihm die Humanität der modernen euro
äifchen Kultur. und die Genialität feines Haffes erkennt
charffichtig die Quelle. aus der diefer Strom der Menfchliclj
keit in die Gefchichte ein efloffen ift. Die Verblendeten. die
es nicht Worts haben wo en. daß all unfere moderne Zivili
fation und ihre Ideale von Menfchenwürde im Ehriftentum
ihren Urfprung haben. mögen es von Nießfche lernen. dem
fanatifchen Feinde alles chriftli en Wefens. Das Ehriften
tum if

t

ihm der große Sklaoenau ftand im Gebiete der Moral.
Das Ehriftentum mit feiner Predigt der Liebe. feiner Für
forge für die Schwachen if

t eine Erfcheinung des Berfalls. es
trägt die Schuld daran. daß die Nkenfchheit degenerierte. in
dem es das Ohnmächtige. das zum Unter ang Beftimmte er
hielt. Es ..zerdrückte und

zerbra?
den Mienf en vollftändig

und verfenkte ihn. wie in tiefen chlamm“. 7s it der eine
große Fluch. der unfterbliche Schandfleck der kenf heit,
Ehriftus if

t der große Meifter der Dekadence. An Vertand
fteht er tief unter Sokrates. Mit feiner Liebe war es auch
nicht weit her. konnte er doch nicht einmal Verkennung ver
zeihen. Um ihn herum war Sektenluft. man riecht bei ihm
den Geruch der kleinen Leute. es fellte ihm an Vornehmheit.
Wenn fich die abfälligen Urteile ü er den Stifter der chrift
lichen Religion noch in gewiffen Schranken äußeren Anftandes
halten. ja wenn er ihm in früheren Schriften fogar nochman
chesWort der Anerkennung zollte. fo fchäumt er giftige Ver
achtung gegen die Autoren des Neuen Teftaments. insbefon
dere gegen Paulus. den eigentlichen Erfinder des Ehriften
tums in feiner fpäteren Geftalt. Er fchilt ihn als unehrlichen
Fälfcher. der die Lüge vom wiedererftandenen Ehriftus und
die unverfchämte Lehre von der perfönlichen Unfterblichkeit
aufftellte. ..Man tut gut. Handfchuhe anzuziehen. wenn man
das Neue Teftament lteft!“ ..Wir würden uns erfte Chriften

fo wenig. wie polnifche Juden zum Umgang wählen. Sie
riechen beide nicht gut.“ ..Ich habe vergebens im Neuen Tefta
ment auch nur nach einem fhmpathifchen Zuge ausgefpäht;
nichts if

t

darin. was frei. gütig. offenherzig. rechtfchaffenwäre.
Die Vienfchlichkeit hat hier noch ni t ihren erften Anfang ge
macht.“ „Es ibt nur fchlechte nftinkte im Neuen .Tefta
ment. es gibt einen Mut felbft zu den fchlechten

Inftinkten.Alles if
t Feigheit. alles if
t

_Augenfcljließen und Selb tbetrug .,.,-.
darin. Jedes Bu wird reinlich. wenn man eben das Neue
Teftament gelefen at.“ Luther if

t der unbefcheidenfteBauer.
den Deutfchland gehabt hat. feine Reformation ein Bauern
aufftand. Unter den Renaiffancepäpften. zur eit des Herren
menfchen Eefare Borgia. des vielfachen Mör ers und Blut
fchänders. einer Idealgeftalt Iiietzfches. war Ausficht. daß das
Ehriftentum an feinem Hauptfitz überwunden wurde. Der
„Rüpel“ Luther hat alle diefe fchönen Hoffnungen wieder zu
fchanden gemacht, Es ift heutzutage eradezu ..unanftändig.
ein Ehrift zu fein“. In feinem ..Zarat uftra“ verhöhnt er den
chriftlichen Gottesdienft. Die Gäfte der Höhle Zarathuftras
liegen vor einem Efel betend auf den Knien und bringen ilm
Weihrauch und Lobgefänge dar: ..Amenl Und Lob und Ehre
und Weisheit und Dank und Vreis und Stärke fei unferem
Gott. von Ewigkeit zu Ewigkeit! - Der Efel aber fchrie dazu
Ia. - Er trägt unfere Laft und nahm Knechtsgeftalt an. er

if
t geduldfam von Herzen und redet niemals Nein; und wer

feinen Gott liebt. der züchtigt ihn. - Der Efel aber fchrie
dazu Ia.“
Doch nicht bloß den Gott der Offenbarung Ehrifti fchmäht

fein wahntvitziger Zorn. Er kann es überhaupt nicht ertragen.
daß ein Gott fei. wenn er. Nietzfche felbft. nicht diefer Gott
fein darf. Er weiß es wohl. daß Gott der Träger aller Ord
nung und Wahrheit. der Hüter alles Gefetzes ift. Der freie
Herrenmenfch aber reißt alle diefe Feffeln ab und tritt fi

e mit
Füßen. Er. der Einmalige. Niedagewefene erkennt keiner Ord
nung. keinem Gefetz. keiner Wahrheit das Recht zu. i n zu
binden. Gott if

t der große Drache. der dem Löwen im t ege
liegt. ..Du follf.“ fo fteht golden auf jeder Schuppe des
Drachen. Der Geift des Löwen fagt: ..ich will". Aber der
mächtigfte der Drachen pricht: ..Aller Wert der Dinge - der
glänzt an mir. Aller ert ward fchon gefchaffen. und aller
gefchaffene Wert - das bin ich. Wahr-lich. es foll kein ,Ich
will* mehr geben.“ Gott zu töten. das hat fich der Vhilofopl)
zum Ziel gefeht. Ja: ..Gott ift tot. wir haben ihn getötet“.
das if

t das Leitmotiv. das immer und immer wieder durch
feine Jubelhhmnen über die neue. roße. mit ihm be innende
Zeit dirrckzklingt. Doch auch den chatten Gottes. er noch
i'n Höhlen lagert. gilt es zu vertreiben. Diefe Schatten Gottes
find Gewiffen und jegliches Gefetz. ja auch die Liebe zur Wahr
leit. die noch im Herzen felbft des Atheiften lebt. ..Auch wir
krkennenden von heute. wir Gottlofen und Antimetaphhfiker
nehmen auch unfere Feuer noch von dem Brände. den ein

i

jahrtaufendealter Glaube entzündet hat. jener Ehriftenglaube.
der auch der Glaube Vlatos war. daß Gott die Wahrheit.
daß die Wahrheit göttlich if." ..Alle diefe blaffen Atheiften.
Antichriften. Immoraliften. Nihiliften. diefe Skeptiker. Ephek
tiker. Hektiker des Geiftes . . . das find noch keine freien Geifter.
denn fie lauben noch an die Wahrheit." Wahrheit. das ift
das fchen lichfte alte Weib. das er je gefehen hat,
An die Stelle der geftorbenen Gottheit foll nach dem

Vhilofophen der ..Übermenfch“ treten. Der Ubermenfcl) if
t das

Ideal. dem er mit religiöfer Verehrung anhängt. Aus dem
Beften der Menfch eit heraus foll er gezüchtet werden. diefer
erlöfende Menf . der ..Antichrift“. der die von Gott und
aller Gebundenheit freie Menfchheit heraufführen wird. ..Der
Menfch if

t

etwas: das überwunden werden muß . . . Siehe. ich

ÖehreE
Euch den Übermenfchen. Der Übermenfch if

t der Sinn
er rde."
Die chriftliche Lehre von der Uitfterblicljkeit überfchüttet

er mit Hohn. Statt deffen lehrt er eine ewige Wiederkunft
aller Dinge. ..Diefes Leben. wie Du es jeht lebft und gelebt
haft. wirft Du noch unzählige Male leben müffen. Und es
wird nichts Neues daran fein. fondern jede Luft und jeder
Schmerz und jeder Gedanke und jeder Seufzer und alles un
fäglich Kleine und Große Deines Lebens muß wiederkommen.
und alles in derfelben Reihe und Folge - und ebenfo diefe
Spinne und diefes Blondlicljt zwifchen den Bäumen und ebenfo
diefer Augenblick und ich felber." ..Die ewige Sanduhr des
Dafeins wird immer wieder umgedreht - und Du mit ihr.
Ständchen vom Stäube.“
Der Ubermenfch. die ewige Wiederkunft. find fi

e

nicht
Zeugen. wie UkietzfckjesHand nach pofitiven Gütern des Glau
bens taftet. aber verlangen fi

e

nicht eine mindeftens ebenfo
große Glaubensftärke. fi

e

zu er reifen und feftzuhalten. als die
fchnöde weggeworfenen des E riftentums. und liegt in ihnen
etwa ein Troft. der an diefe nur von fern heranreicht?
Wir würden uns nicht wundern. wenn manchen. dem die

Gedankengänge unferes Bhilofophen bis jetzt noch fremd ge
blieben waren. ein Graufen ankäme angefichts diefes Freoels
und der Berwegenheit. die das Höchfte und Heiligfte nicht
fchont. Wir haben ohne Ausdruck der Entrüftung feine Ideen
entrollt. deffen gewiß. daß fie in ihrer Maßlofigkeit fich felber
richten. Und doch - welches Zeichen unferer Zeit! - feine
Worte haben millionenfaches Echo gefunden und unfägliches
Unheil angerichtet. Wir können nicht glauben. daß es deren
viele find. die mit Freuden das Streben nach Wahrheit ächten.
Gefetz und Gewiffen mit Füßen treten fehen und Graufamkeit
undWolluft

(Z
ilk Tugenden. Liebe und Reinheit für verwerf

lich halten. olche muß man ftehen laffen. mit ihnen if
t jedes

Streiten vergeblich, Etwas andres muß es fein. was fo

manchen ideal ftrebenden Jüngling diefer Vhilofophie in die
Arme trieb. die ihm lichte Höhen verfprack) und ihn in den
Abgrund zog. Es war auch nicht immer der Trieb nach finn
lichem ..Llnsleben“ in Zirchtlofigkeit und Ausfcljweifung. der fich
bei Nietzfclje den Freibrief zu holen glaubte. Vielmehr war es

o
ft eine edle Sehnfucht nach einer freien. vollen Verfönlichkeit.

die hier eine Bahn ebrochenwähnte. Aber der Weg zur Voll
perfonlickjkeit ift_ni jt
'

Gefetz- und Zuchtlofigkeit. Der Menfch

if
t

nicht bloß Leib. wie Ikietzfchewähnte. Er ift Geift. und das
hebt ihn über alles. hebt iln über das Tier hinaus. Werden
die niederen Wefensfeiten reigelaffen. werden die Triebe von
jeder Zucht entfeffelt. fo erniedrigen fi

e den Geift und fchlagen
ihn in Feffeln - ein Zuftand. den die Schrift Knechtfckzaftder
Sünde nennt. Diefe nimmt uns Ehriftus ab und macht uns
„recht frei". Übrigens will Rietzfclje auch Askefe. nur eine
moralfreie. los von jeder Rückficljt auf andre. nach individueller
Willkür gewählte. Das Ehriftentum fieht den Adel des Men
fchen darin. daß er zum Ebenbild Gottes gefchaffen ift. Die
Herausgeftaltung diefes Gottebenbildes. die Entwicklung des
göttlichen Gedankens. der in jedem Individuum angelegt ift.

if
t das chriftliche Ideal der Verfönlichkeit. Darum kann fie

fich nur zur Höhe erheben. all ihre Vollkommenheit entfalten.
wenn fi

e

fich nach dem in ihr
angelegZen

göttlichen Gefetz be
timmt. nicht zügellofer. individueller

* illkür fich hingibt. Der
kenfch. der ohne Gefetz. nach Willkür fich zu entwickeln ge
denkt. gleicht dem Baum. der. jung ohne Stab gelaffen. zum
krummen Krüppel wächft und dem die wilden Schößlinge die
Kraft rauhen. zu wachfen und eine Krone zu gewinnen.
Der Kampf für oder wider Nietzfckje. der heftige Wogen

gefchlagen hat. if
t im Abflauen begriffen. Wohl zieht E. Horn

effer als Apoftel des neuen Propheten durch das Land und
verfpricht dem Liberalismus eine neue Stoß- und Werbekraft.
wenn er fich zur Ulietzfckje-Religion bekennen will. Wohl be
raufchen fich noch viele in der Hoffnung. an Nießfches Hand
zur Höhe des Herren- und Übermenfchen emporzuklimmen. die
er hohnlacljend zu den Herdentieren hinab toßen würde. Wohl
begeiftern fich noch emanzi ationslüfterire eiber für den rück
fickjtslofeften Frauenverä ter. der das denkwürdige Wort
prägte; „Du gehft zu einem Weibe - vergiß die Veitfche
mehr*: Aber feineVhilofophie hat ihren

Hauptreilz.
ihre Neu

heit erngebüßt. Die große Schar derer. deren Le ensaufgabe
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das Hafchen nach der neuften Mode ift. beginnt fich nach an
deren Überrafchungen umzufehen, Nian weiß jetzt au fchon
in weiteften Vildungskreifen, daß Nietzfches Grundge anken
fchon längft dagewefen find - fein Übermen chentuin bei den
griechifchen Sophiften, feine ewige Wiederke r der Dinge bei
den Vhthagoriiern und anderwärts, Nietzfchebeginnt hiftorifch
zu werden. Seine Hauptbedeutung liegt unferes Erachtens
darin, daß er der rückfichtslofefte, weiteftgehende Gegner des
Ehriftentums war, und ie wird bleiben. Uns kann er lehren,
was wir an unferem hriftenglauben haben, den Gegnern,
wohin fi

e geraten müffen, wenn fi
e

ihren Weg folgerecht zu
Ende gehen wollen.
Nietzfche felbft hat in feinem Leben die grauenvollen Fol

gerungen feiner Vhilofophie nicht gezogen. Der Lobredner
der
?arte

und Graufamkeit war weich bis zur Schwäche. Er,
der as Hohelied der kalten Einfamkeit fo laut fingt, hat
fchwer unter dem Mangel an Freundfchaft elitten. Der Ver
höhner des Chriftentums und vergebliche örder Gottes war

im Grunde ein tiefreligiöfes Gemüt, das im Leben nicht von
Gott und Chrifto losgekommen ift. Seine lauten Worte glei
chen dem Singen und Pfeifen der Kinder im Dunkeln. Stets
erregte _ihn der Klang der Kirchenglocken. Mir wurde erzählt,
daß er in der Zeit feiner Wahnfinnsnacht ftets beim Glocken
läuten aus feinem dumpfen Brüten auffchrak, und daß feine
Mutter feine Erre ung nur befchwichtigen konnte, wenn fi

e

ihm gutlich zufpra : „Za, ja Fritz, wir gehen in die Kirche.“
Seine letztenZeileiy die er im Wahnfinn, mit kindifcher Hand
auf ungefchickt liniiertes Papier fchrieb, lauteten: „Nachdem
Du mich entdeckt

h
a
ff
t,

war es kein Kunftftück, mich zu finden,
Die Schwierigkeit it jetzt die, mich zu verlieren. Der Ge
kreuzigte." Nätfeloolle Worte! Liegt es nicht nahe, an das
Wort des Herrn an Saulus-Waulus zu denken: „Es wird Dir
fchwer werden, wider den Stachel zu löcken“?
Jedenfalls gehörte er nicht zu denen, die weder kalt noch

warm find, die der Herr ausfpeien will aus feinem Munde.
Und Gottes Herz if

t größer als unfer Herz.

Das große Fainilienbild des Frans Hals.

Das große Familienbild des Frans Hals. Von H
.

Knackfuß. e
ii

Lebensurkunden von gar verfchiedener Art find in den

Selbftbildniffen großer Künftler niedergelegt. Schon die
"
Entftehungsgründe find fo mannigfaltig, die zwifchen der

forfchenden Selbftbeobachtung des einen und dem ftürmifchen
Mitteilungsdrange des anderen liegen.
Als ein echtes Familiendenkmal hat Rubens das Bild

gefchaffem in dem er fich an der Seite feiner jungen Gattin
in der Geißblattlaube malte; ohne mit feinem Glück zu
prunken. und ohne Scheu, es fchicklick)der Welt mitzuteilen.
Und als ihm in fpäten Jahren ein neues Eheglück zuteil
wurde, da hat er gefchildert, wie er die jugendfchöne Gattin

einfiihrt in fein fiirftliches Heim, - wieder ein Vermächt
nis für Angehörige und Nachkommen. Wie er daneben feine
junge Liebe in mancherlei Einkleidungen malerifch gefeiert
hat, das find Werke einer anderen Gattung: das find keine
Urkunden, das find glühende Gedichte,

Mit der oollkommenften Enthaltung von jeder Ge
fühlsäußerung zeigt Velazquez der Nachwelt fein Bild,
Der vornehme Spanier hat ganz kühl und ganz fachlich fich
auf feinen Platz als Hofmaler geftellt. Hätte er einen

fremden Menfchen bei der Aufgabe , eine kleine Vrinzeffin
zu malen, abzubilden gehabt, er hätte ihn nicht unbefangener
beobachten können, als fich felbft. Die Ruhe und Sicher
heit des größten Malers, der zugleich ein tadellofer Hof
mann war, beftimmen das Wefen der Bildurkunde,

Neben dem ganz Großen erfcheint fein niederländifikier
Altersgenoffe um fo kleinlicher. Van Ducks Selbftbildniffe
find Äußerungen unoerhüllter Eitelkeit: in letzter Steigerung
bei den Darftellungen, wo eine königliche Sonnenblume fich
dem fchönen Künftler zuneigt.
Keiner hat fo oft fich felbft gemalt wie Rembrandt.

Aber in den meiften Fällen tat er das auch nur ftir fich
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felbft; zu Studienzwecken. zur Löfung irgendeiner male

rifchen Aufgabe. Doch einmal wenigftens hat er in einem

Selbftbildnis laut und deutlich zur Öffentlichkeit gefprochen.
Da möchte er. der fonft fo Ernfte. in hellem Jubel der ganzen
Welt fein Eheglück verkünden. und mit dem jungen Weib auf
dem Schoße fetzt er fichmit dem unbekannteften Befchauer in
Verbindung. indem er aus fchäumendem Glafe ihm zutrinkt.
Eine ähnliche Form. wie Rembrandt fi

e das eine Mal
gewählt hat. könnte man wohl von Frans Hals. dem Maler
des Lachens und der Luftigkeit. erwarten. wenn er fich felbft
und die Seinigen im Bilde vorftellt. Aber weitab von

[achender Ausgelaffenheit liegt die Grundftimmung feines
großen Familiengemäldes. das vor kurzem aus einer nur
wenig bekannten englifchen Privatfammlung hervorgekom
men ifi. Und ruhmredige Eitelkeit hat bei deffen Entftehung

fo wenig mitgefprochen. wie Hang zur Selbfterforfchung.
Das Bild fchildert auch kein junges Glück. fondern ein durch
die Zeit gehärtetes. Wie Frans Hals fich hier ini Verein
mit Frau Lisbeth gemalt hat. da if

t das. was er in der
Sprache feiner Kunft zum Ausdruck bringt. ebenfo ver

fchieden von Rembrandts unbändigem Aufjubeln. wie von
des Rubens zwanglofer Vornehmheit; aber an echter Herz
lichkeit fteht er keinem nach.
Es hatte böfes Gerede gegeben in Haarlem. als der

luftige Maler Lisbeth Rehniers zu feiner zweiten Frau
machte. Jahre find feitdem vergangen. Die Kinder find
herangewachfen; faft fchon als eine junge Dame und als
ein fchlanker. munterer und kluger Junge ftehen die beiden
da. die der Vater der Aufnahme in das Familiengemälde
für würdig hielt. Zwifchen den Kindern fißt das Ehepaar,
Eine Bewegung ergreift den Mann; er legt feine linke
Hand um den Rücken der Frau und mit feiner Rechten faßt
er die ihre und zieht fi

e an fich; die Blicke der beiden be

gegnen fich. verfenken fich ineinander. ernft und feft.
Der Künftler hat dem Familienbilde. das er in lebens

großen ganzen Figuren ausführte. ein gewiffes feftliches
Gepräge gegeben. Die Werkftatt oder was fonft daheim
ihn alltäglich umgab. mochte ihm als Rahmen dafür zu eng

erfcheinen. Frans Hals befaß nicht. wie Rubens. einen
eigenen Garten. wo als Ort für das Ehebild eine Geiß
blattlaube oder ein offener Vorplatz zwifchen Blumen und

Büfchen fich boten. Wollte er frifclje Luft genießen. fo

mußte er gleich anderen Bürgern in feiertägiger Muße
ftunde hinausziehen vor die Tore der Stadt, So hat er der'
Familiengruppe eine ausfichtsfreie Stelle am Waldesrand

zum Schauplatz gegeben. weitab von Haarlem. deffen Dächer
und Türme im Dunfte der lichten Ferne verfchwimmen. Er
felbft fcheint zu Pferde herausgekommen zu fein. trägt
Sporen an den Füßen. Alle find in fchicklickjer Fefttags
kleidung; fchöne Stoffe und modifcher Schnitt. - kein Prunk.
aber Wohlhabenheit, Ein kleiner Mohrenjunge als Diener
und ein zottiges Händchen find mit von der Partie; etwas

zurück und halb im Schatten find fi
e den vier Familienmit

gliedern angereiht. In den Farben der Anzüge herrfcht
Schwarz vor; nur wenige und matte hellere Töne; dazu das

feine holländifche Weißzeug. in deffen Lichtern und Schat
ten. Dichtheit und Durchfichtigkeit Frans Hals ja immer

wahre Wunder malerifcher Schönheit zu entdecken ver

mochte. In kräftigem Wechfel des Schwarz und Weiß hebt
die Figurenreihe fich von der dunklen Baumgruppe ab. Nur
die Tochter fteht mit dem Kopf und einem Teil der Geftalt
vor der Luft. die lichtfchimmernd über der Erde liegt.
Mit all der ihm eigenen wunderbaren Meifterfchaft

hat der große Farbenkünftler das umfangreiche Bild hin
gemalt. Seine ganze Fähigkeit. zuckendesLeben der Mienen

feftzuhalten. hat er angewandt in den Gefichtern der ihr
Zufammengehören bekundenden Ehegatten. und ebenfo fein
hat er die Züge der Kinder belebt. deren Gedanken ziellos
umherflattern. finniger bei dem Mädchen. fpielender und

uiifteter bei dem Knaben. Frans Hals hat das Familien
bild für fich und die Seinigen gemalt. So fehr hat er der

Aufgabe. recht und fchlecljt das Tatfäckjliclje der Erfcheinung

darzuftellen. fich hingegeben. daß er. der große Meifter
malerifcher Kompofition. die eigentlich malerifche gefchlof
fene Bildwirkung bei dem Nebeneinanderftellen der Figuren
einigermaßen vernachläffigte, Aber er ftand doch als Menfch
zu fehr in der Gefelligkeit des Lebens. als daß er als Künft
ler ganz an jedem Nebengedanken an die anderen. an die

Außenwelt. hätte vorbeikommen können. So mag man auch
den Schalk in dem Bilde wahrnehmen. Es ift vielleicht
kein Zufall. daß die Art und Weife. wie das Ehepaar da
fitzt. im Befchauer die Vorftellung erweckt. als ob die beiden

zum Tanze antreten wollten.
Etwas wie die Abficht. in ftampfendem Tanz durch

das Leben zu gehen. mochte er wohl den braven Leuten vor
Augen halten wollen. die über ihn und feine Kunft fich
ärgerten. Das Leben ift ihm freilich nicht immer heiter ge
blieben. Er und Frau Lisbeth haben auch in fehr trüben
Tagen zufammenhalten müffen; im Greifenalter lernten fie
die Armut kennen.
Man kann nicht fagen. daß Frans Hals bei feinen

Lebzeiten je verkannt worden wäre. aber er mußte im letz
ten Jahrzehnt feines Lebens die beginnende Veränderung
der herrfchenden Gefchmacksrichtung empfinden, Nach feinem
Tode wurden bei der allgemeinen Verbreitung der Vorliebe
für forgfältige und feine Malerei feine Arbeiten nicht mehr
geichäßt.

Auch der im Alllll. Jahrhundert fich fo rege ent
wickelnde Eifer ausländifcher Herren für das Sammeln
holländifcher Bilder kümmerte fich nur wenig um Frans
Hals. Einer der erften. die ihn wieder würdigten. war
der Landgraf Wilhelm 711l. von Heffen. der als junger
Prinz in holländifchem Kriegsdienfte ftand und der. feiner
Zeit voraus. neben einer umfangreichen Sammlung Rem

brandtfcher Bilder alles. was er von Werken des Frans
Hals bekommen konnte. ankaufte, Unter den ungezählten
Meifterwerken aller Länder. die im A7111. Jahrhundert
in die Schlöffer englifcher Herren wanderten. waren nur
vereinzelte Halsfche Gemälde. Zu ihnen gehört das große
Familienbild.
Seine Gefchichte reicht bis zum Jahre 1759 zurück.

Damals wurde es zu London durch einen Herrn John
Warde erworben. bei dem Verkauf des Nachlaffes eines
Verwandten. In der Wardefchen Sammlung if
t es ge

blieben bis in die letzte Zeit. Weiteren Kreifen wurde es
erft 1906 bekannt. bei Gelegenheit der Ausftellung von
Werken alter Meifter in Burlington Houfe zu London.
Da heutzutage die Malerei des Frans Hals mehr als

je gewürdigt wird. fo ift es begreiflich. daß die Nachricht.
das Bild folle zum Verkaufe kommen. überall da. wo an
die Möglichkeit einer folchen Erwerbung gedacht werden
konnte. Aufregung hervorrief.
Im Frühjahr 1910 kam das Familienbild des Frans

Hals bei Ehriftie in London zur Verfteigerung. Was von
Anfang an gefürchtet wurde. gefchah. Auch die am kräftig
ften unterftützten europäifchen Gemäldefammlungen ver

mochten gegen die Mitbewerberfchaft privater anierikanifcher
Kunftliebhaber nicht ftandzuhalten, Aber der Kampf war
heiß und der Sieg nicht leicht. Der letzte Bieter war Herr
Otto Kahn aus New York. Ihm wurde das Gemälde für
einen Betrag zugefchlagen. der in deutfchem Gelde 2060000
Mark ausmacht - zwei Millionen fechzigtaufend Mark! *)

Auch der höchfte bisher dagewefene Zahlenausdruck für die
Wertfcljätzung eines Gemäldes. nicht ausgefchloffen das von
einem vielgenannten amerikanifchen Kunftfreunde gemachte
und von dem Fürften Doria kühl und vornehm abgelehnte
Angebot auf das Papftbildnis des Velazquez im Palaft
Doria-Pamfili zuRom. ift durch diefe Summe übertroffen.

, *) Über ein anderes Familienbild des
Frans
Hals. das

im Jahre 1908 für eine halbe Million Mar von der Ratio
nal Galleri) in London angekauft wurde. brachte 45. Jahrg,Nr, 3 des Daheim einen befonderen Auffatz.
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Re en. - Ein fchöner, fanfter Klang ift in dem Wort;
etwas eiches, Erquickendes liegt darin, etwas wie Dank "r
die Himmelsgabe, die der Erde Wachstum und ruchtbar eit
bringt, Regen - Segen -; es ift

fi

er nicht zufä ig, daß beide
Begriffe in Art und Ton fo nah i ftehen. Auch der goldene
Sonnenfchein if

t Gottesgabe, aber der Regen, ich fage das
trotz der verregneten Sommerferien, wird im allgemeinen viel
mehr als olche emp nden, zumal in den glühenden Tagen,
wenn die elder in engender Sonne durften und die Menfch
heit nach Kühlung lechzt. Es mag ja wohl fchlimm fein,
wenn den Erholungsbedürftigen der blaue Himmel fich grau
bezieht und Tag für Tag ftundenweife oder mit konftanter
Bosheit die Erde tränkt, aber fchließlich

laffen
fich auchRe en

tage dem abgearbeiteten Körper und Geit dienftbar ma en.
Das Wie bleibt freili jedem überlaffen. die Hauptfache ift,
daß er die Kunft des etterma ens lernt. und fich aus Regen
Sonnenfchein fchafft, mag au die Sonne hinter Wolken
bleiben. Das if

t ja fchließlich auch die Kunft im Leben. Des
Lebens Himmel leuchtet doch auch nur während kurzer Span
nen in reinem Blau. Und es wäre nicht einmal gut, wenn es
anders wäre. Wie fingt der Narr:

Die Welt fteht fchon jahraus, jahrein
Hopp heifa, bei Regen und Wind.

Es liegt auch in dem Regen mehr oefie als in dem
fcharfen, klaren Licht. Ein Schleier le t ich über die Welt.
Es ö nen fich der Ahnung und V anta ie wunderbare Reiche.
Die inge er alten ein anderes leid. Es riefelt und rinnt
in Wald und eld in grünen, goldenen, filbernen Bächen, ein
Raufchen geht durch die Luft und die Kronen der Bäume
wie eine wunderbare Mufik, und in den Städten glänzen die
Dächer und Straßen wie Spiegel und fammeln alles Licht,
fie reißen es an fich und laffen es tanzen wie Diamanten.
Und wer im Gebirge einmal Regentage erlebte, vergißt fi

e

nie. Nicht daß er ihrer im Böfen gedächte - er denkt an
den Zauber, den fi

e um die Berge webten, an die weißen
Schwaden, die um die Gipfel wogteii, an die Tinten und
Stimmungen, die wechfelndes Licht, das wechfelnde Hell und
Dunkel der Wolken und ihrer Farben oder ein Sonnenbliß
dazwifchen über die Hänge, Abftürze und Almen legte. wäh
rend das

?ortiffimo
eines Gießbaches das Adagio des fanften

Tropfenfa es übertönte. Oder an der See. Man fißt im

Zelt,
der Strand if

t leer. Über uns troinmelt es, wie wenn

und in die weite Welt. Aber follte man nicht lieber felbft das
Meer befahren? Navigate necesse est, ninere non est.
Wir lernen nicht für die Schule, fondern fürs Leben, hatte

der Ordinarius gefagt. Im nahen Wafch- und Backhaus fteht
der Backtrvg, roß und wafferdicht. Daneben die Brotfchieber- prächtige E aronftangen. Etwas kipplig ift die Sache, aber
fuhr nicht _Kolumbus mit einem Klapperkaften _von Schiff
nach Amerika? "Und f on fihwellen die Bruft kuhne Hoff
nungen und Traume. 4 ber ach die Traume - der Rachen
wankt und finkt und aller Seemannsherrlicljkeit if

t ein Ende

&ema

t. Ans Leben ging es nicht - aber daheim an die

Y
re
, die bei einem Jun en ihren beftimmten Sitz hat und

e r empfindlich ift. Der ot gehorihend, _kehrteman in die
trockenen Elemente zuruik und verlegte fich auf das Auf

fßiwen u hjeimllickzehlnHühnejrDgelelgqä)dQiircfljtkiKckz
den *

HeulMdeneuz n q e ma e ur u ern einiger an
deln „weggelegter“ Eier nach Möglichkeit wieder gut, was
man feebefahrenderweife an Kleidern und Gehorfam gefündigt

hatte_ Und fchließlicl) kam das Bedürfnis nach Ruhe, kam
die ftille Ergebung in das endlofe Regenwetter, Elegie und

Refihnation.
Man wählte den hohen, weichen Platz auf der

Bett tatt des Kuhjungen, die dicht unter der fpinnwebuber

zo

enen Decke hing und - je nachdem - nur durch einen
üßnen Klimmzug oder eine Hühnerleiter zu erreichen war,

Yon YeYiKüheiF _h
ile
tr

zo
g
f

e
ki
n

rYirnZiIr, wohlkriechcßnder
Duft.

er u jun e pie e au er an armoni a wermiitige
Weifen und i

g
n

den fanft fallenden Regen, in den unf attierten
grauen

Tagz
zog es durch die eöffneteTür :_ Ach wie ift's möglich dann„ aß ich Dich laffen ann. Hab' Dich von Herzen lie ,

an e tune er enu t a'i eitemeret,

inderfinger an die Leinwand fchlagen. Die weißen Kämme
der Wogen rollen heran, Himmel und Meer wird fchon vor
der Horizoiitlinie nicht mehr unterfchieden und über das Waffer
läuft es in taufend Farben, die man nie gekannt und nie ge
fchaut. Und das genießt man ganz allein und ungeftört, und
wird eins mit der Natur wie Himmel und Meer.
Gerade an Regentage knüpfen fich für mich die fchönften

Erinnerungen aus der Kinderzeit. Sonnentage, die vielen.
die der Himmel mir in Wald und Wiefe fchenkte, find meift
verge'fen„ aber die Erinnerung an die Regentage blieb.

s war im großen und ganzen früher mit dem Wetter
zur erienzeit kaum anders als heut. Wenigftens nicht an
der üfte Vommerns. Mit der zweiten Juliwo e fetzte für
gewöhnlich ein Landregen ein, der gut feine zehn age währte
und der kaum von ein paar trockenen Stunden unterbrochen
war. Aber er war erwartet und eliebt. Zuerft kam eine
Zeit der Stille und Sammlung. A es, was die Bücherftube
des alten Vfarrhaufes an Schätzen für ein kindliches Gemüt
barg, wurde herbeigefchleppt. vor allem ein Stoß von Da
heim-Jahrgängen. Ferfchkes Humoresken, Hans Arnolds
„Ein Regentag auf dem Lande“, Scharadem Bilderrätfel,
Röffelfprünge vertrieben die Zeit. Drei Tage lan hält ein
Junge wohl das Stillfitzen und die rein geiftige Befg äftigung
aus. Dann flog die Literatur in die Ecke, und man tand am
Giebelfenfter und fah nach Weften in das weite Land, wie
Noah wartend. daß die Flut ein Ende nähme, Aber fie nahm
keins. Es half nichts, man mußte dem Regen aggreffiv
zu Leibe gehn. Der Holzftall wurde aufgefucht, in dem des
Kutfchers Hobelbank ftand. Und während vor der offenen
Tür die dicken Trop en der Traufe niederklatfchten, und die
Hühner refigniert in em klllüll des Bodens fich badeten und
auf der Seite lagen, wurden Waffermiihlen gezimmert und
aus Borke Kähiie gefchnitzt und Segelfchiffe gebaut und hinaus
ging es allem Regen zum Trotz an den Bach, der die Wiefe
unter Waffer gefexzthatte. Die Mühlen klapperten, der Mann,
der an der Welle befeftigt war, zog die Säge mit unheim
licher S nelligkeit auf und nieder. und die Schiffihen fegelten
in die eife, an Grasbüfckjeln und Weidenftämmen vorbei,
bei der alten Leinwandhütte um die Ecke, kamen in den Stru
del des Bachs und niemals wieder. Wahrfiijeinlicl) wurden

fi
e ofort

in die Tiefe geriffen, aber unfereins meinte damals,

ie "hren aufs Meer, deffen Toben von fern ans Ohr klang,

das
lauhsmcixxdd Shfchhb (bid lb

aber ich wüßte kaum eine, die ftärker gewefen wäre, als jene,
die mich, mit den Beinen baumelnd, dein Harmonikafpiel lau
fchend, oben auf der hängenden Bettftatt and. Das Herz war

fo voll, als follte es
zerfpringen,

und ei allen wirren Ge
danken, bei all den tau end Wunfchen, unbenannt und ungreif
barf die in dem Knabenherzen aufftandem war ein Glück in
mir, fo groß, als ob ich wer weiß was

hätte
gefcheiikt be

kommen Ja, die Regentage! Und fchießlicl) hörten fie

Z
u
.t DefrclHimmÖlwarddlichteixblfbas ?rau zfrriß.

Die Wolken

a en i wie er, un er aue imme kam hervor„ in

Stücke?,

fo

Yßtdtaß
man
„Fine Dackel?daran: malhhenckkpkjinte“,un as e euee na er ra rung es ena arten

Sihneidermeiftersgutes etter. Aus dem Landregen wurde
Sonnenregen. Die Dorfkinder tanzten darin herum, um zu
wuchfen, und fan en unermüdlich, dem großen Waffertümpel
zu Ehren, der in _erNahe des

Vfsirrhaufes
_aufder Dorfftraße

entftanden _war: Bi Vreefters up e Eck, da iseii groten Dreck.
Und die Sonne fchlug uber den ganzen Himmelsbogen die

zauberhafte,
fieblenfacißiligc?

Götterbrücke. Hinauf in

Y
Z

Kfrch?turm ging's zu en o en, von wo aus man das au pie
in einer ganzen Herrlichkeit fehen konnte. Und aus den Schall

lh
)

ferndftarrtet mLcDin[ZitiaizksunddtZiumte
von
Bifröftf,

der
„ e en en, zit ern en re e“, un ötterdämmerung, ah zu
Himinbiörg Heimdallr die Brücke vor den Hrimthurfen, den

Ziiecfkfn,
hüten,

f?
)

f? uiliter denbkllüßispells -d

Söhnen
zufammekitire en, wenn ie ar en ver a ten un vergingen, mer e

die Stellen, an denen der Regenbogen f einbar auf die Erde
geftoßen war, vielleicht„ daß man wi lich dort hinten die
goldenen Regenbogenfchuffelwen fände. Vor mir dehnte fich
das weite,

Öruchtbare
Land, fo grun, fo frifchf fo voller Da

feinsluft, da man am liebften hinuntergefprungen wäre, der

fchonen Erde ans Her-z, mitten zwifchen die Graber und Kreuze,
die rings um die Kirche waren, und die fchwellendes Leben
überkleidete und überwucherte. Und auch fpäter im Leben

habe ic
h

Regentage erlebtf die mir unvergeßlich find: einen,
da ich im Marz durch den Spreewald wanderte, an ergriineii
den Weiden vorüber, daran die großen Tropfen ingen wie
Glas, neben mir das Liebftef das ich

a
? diefer elt habe,

und um mich Taiifende von fprießenden chneeglöckchenund
klares, raufchendes und murmelndes

Waffer;
einen anderen

im Mai, als ich den 104.Vfalm ftudierte un unter dem fanften,
warmen Tropfenfalluvom Giebelfenfter meines Kandidaten

ftubtcljensaujs diechBlhattelrbiriciktdenBkKucZnen ic
ije
fs

großßenfixßfarit»ar ens, in en i ina i e
, wir wa jen un i en -

alten fah, Die fchöiifte Auslegung zu den Worten: ..Herr
mein Gott, Du bift fehr herrlich; Du bift fchön und prächtig
gefchmückt. Licht if

t_ Dein Kleid, das Du _niihaftx Du breiteft
den Himmel wie einen

Tepxßch.
Du wolbeft es oben mit

Waffer und fährft auf den olken wie, auf einem Wagen.“
Und dann der Regen ini Wald, zumal im Spatherbft, wenn
er wie ein ftarker Rebel herniederriefelt auf die dunklen Tannen
und die bunten Birken und Eichen. Nie if

t der Wald ver
träumter, märchenhaftem und man geht dahin, als fei man
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allem Irdifchen entrückt. und die Schönheit erft des Regens,
der Regentropfen an fich, Stifter hat uns das in feiner Novelle
„Abdias“ gefchildert, als Naomi unter den Garden auf dem

Felde fißt und fieht den Re en in die alme fchießen wie
filberne Kugeln. Nicht nur a s Kind fah ich oft zur Zeit der
Ernte fo, auch als Erwachfener noch, hab' ich oft gefueht,
diefer Schönheit der Erfclninung teilhaft zu werden.
Aber wenn ich fo des Regens Loblied finge - darin eins

mit den Sängern der falmen - auch das Regendach at
feine Voefie, der Regenf irm, zumal der heute kaum noch e
kannte Familienfchirm, der treue Begleiter, der bei keiner
weiteren Ausfahrt mit dem leichten Korbwä elchen fehlte und
fonft eine ftille, geheiligte Ecke auf der Vo enkammer hatte,
wo er von dem und denen träumen konnte, was er gehört
und die er bedacht und befchirmt. Wie ein Kondor klafterte
er, ein ftarkes Leinwandzelt mit fturmerprobtem Griff und
Stiel, über den zufammengeduckten Reifenden. lind während
der Regen auf ihm feine Mufik machte, wurden unter ihm

alte Märchen und Gefchichten laut, heimelige und grufelige,
von denen dem Kinderohr

auch
kein Wörtlein entging, und

über Zuhören und Fragen, ü er Grufeln und Weinen und
Lachen war man trocken am Ziel. Und des Abends, eheman
einfchlief, hörte man noch in der Einbildung den Regen tropfen
und die Mutter er ählen, und bat wohl den lieben Gott, daß
bald wieder einma folch eine Fahrt käme. Ein ganzes Kapitel

fü
r fich könnte man von der Zaubermacht des Regenfchirmes

chreibem zu dem die Menfchen überhaupt in ein viel perfön
licheres Verhältnis treten als zu feinem Bruder, dem Sonnen

f

irm. Zumal die Liebenden. So manche_ Liebe hat er
ützend den Augen der neugierigen Welt entzogen, fo manche
Herzen zufammengeführt. Feins Liebchen unter dem Regendachl
Die Regentage kommen aus derfelben Hand, die den Son

nenfchein gibt. und wenn auch der „Regen regnet jeglichen
Tag“, es geht nach dem Kinderliede: Es regnet, es regnet, es
regnet feinen Lauf, und wenn's genug eregnet hat, fo hört es
wieder auf. Auf Regen folgt Sonnenfihein.

er] Die Fränkifwe Krone. Von Erich Kö rer. e!!

Der Volksmund, der in Sage und Lied für die Fefte
Koburg den Namen „Fränkifche Krone" erfann, hat ein
gutes Wort geprägt. Wo Frankenwald und Thüringer
Wald ineinander iiberfließen, re>t hoch über anmutige Täler
und malerifche Städtchen die Fefte ihre Zinnen ftolz wie
eine Herrfcherkrone empor, und im Sommerfonnenfchein

leuchten ihre Türmchen darin wie funkelnde, koftbare Kron
juwelen. Seltfam dabei, daß die Fefte viel weniger in
der großen Welt draußen bekannt ift als ihre thüringifchen
Schweftern, die Wartburg und die Rudelsburg. Vielleicht
aber geht es ihr wie den Frauen, von denen ja gerade die
als die befte gilt , von der am wenigften die Rede ift. In
jüngfter Zeit freilich fpricht man fehr viel oon der Fefte und

nicht immer in freundlichem Tone. Die Frage, ob man

fi
e in ihrem jetzigen Zuftande belaffen oder nach den Plänen

Bodo Ebhardts umbauen

folle. hat weit über die nächft

angeregt, den Spuren Goethes zu folgen, der vom 12. bis
15. Mai 1782 in Koburg weilte und in feinen Briefen an

intereffierten Kreife hinaus
die öffentliche Meinung er
regt und lebhafte Diskuffio
nen hervorgerufen. Die
Frage felbft ift ja nun ent
fchieden, da kurz vor Weih
nachten 1909 in Gegenwart
des Herzogs der Grundftein

zu den geplanten Umbauten

gelegt worden ift,
Es if

t

vielleicht ganz

gut, daß wenigftens auf diefe

Weife einmal die Aufmerk
famkeit in erhöhtem Maße
auf dies herrliche und inter

effante Fleckchen deutfche!:
Erde gelenkt worden ift. So
werden zweifellos Taufende

Blick von der Fefte auf den
Furwiß,

Frau von Stein die Schön
heit des Rundblicks oon der

Fefte mit beredten Worten
pries. Denn nicht nur jahr
hundertelange Tradition hat
diefe Stätte geweiht, auch die
Natur hat ihre Gaben in

verfchwenderifcher Fülle dar
über ausgeftreut. Von den
Wällen der Burg verliert fich
der entzückte Blick in fchier

. unermefzliche Weiten, Jean

h Paul nennt Stadt und Feftel mit ihrer Umgebung „aus
vier oder fünf Eden zufam
mengebaut“. Die dunkeln
Waldungen des Fränkifchen

ew on der ram Jura, die fteil auffteigenden
bfeiifteiiier EbenZzaus. Gipfel des Fichtelgebirges

der Rücken des Thüringer
Waldes, die Rhönberge - fie fchliefzen in gewal
tiger Kette den Horizont ab. Dazwifchen entfaltet
fich in ihrer ganzen milden Lieblichkeit die S>)önheit
der thüringifchen Landfchaft. Vor uns drängen
fich die altertümlichen Häufer der Stadt Koburg
wie fchutzfuchend an die Fefte heran , hinter deren

Mauern die Bewohner fo manchesmal in fchwe
rer Zeit Hilfe und Zuflucht gefunden haben. Aus
dem Sonnendunft grüßt vom (Hallenberg die Her
zogsftandarte als Zeichen, daß der junge, fehr be
liebte Herrfcher des Landes hier an der Seite fe

i

ner anmutigen Gemahlin heitere Sommertage oer
lebt. Mit grellem Pfeifen fchlängelt fich die Eifen
bahn durch das Tal, die allein an die große Welt



R Fürftenbau mit Vrunnenhäuschen. R

irgendwo da draußen erinnert. Rechts und links von ihr
find. wie aus der Spielzeugfchachtel eines Riefengefchlechts

herausgefallen. freundliche Dörfer und zierliche Häuschen
gebettet. deren rote Dächer freudige Farbenflecke in das

fanfte Grün der Wiefen und Wälder mifchen,
So fah ich die Fefte und das Land. als ich zum erften

Male im Glanz der Sommerfonne auf der Bärenbaftei.
167 ni über der Stadt. ftand. Im Herbft kam ich wieder.
Da lag über den Tälern lichter Glaft. ein zartes Gefpinft
aus filbernen Sonnenftrahlen. hinter dem die überwäl
tigende Farbenpracht des Herbftes in gedämpfter Glut ihre
Reize ausftrahlte. Durch die Luft kam ein Singen und
Summen von Erntefreude und Lebensluft, Die Felder
prangten in goldener Fülle. und aus den Dörfern klang
leife Mufik.
Doch das Menfchenauge. immer unerfättlich. wendet

auch an diefer Stätte von der abwechflungsreichen Schön
heit der Natur fich bald den Werken von Menfchenhänden
zu. Und was wir hier fehen. führt uns bis weit in die
graue Vorzeit zurück. läßt die Erinnerung an große Tage in
uns wach werden und leuchtet voraus in eine ferne Zukunft,
Die Frage nach dem Urfprung der Fefte verliert fich in un
gewiffem Dunkel, Man verlegt ihn gerne in die Zeit Karls
des Großen. doch hat man keinerlei Funde gemacht. die eine
tatfäckjliche Grundlage für diefe Annahme geben. Urkund

lich kommt der Name zum erften Male im Jahre 1056 vor.
und in einer Urkunde vom Jahre 1075 if

t eine den Apofteln

Peter und Paul geweihte Kapelle auf dem Berge erwähnt.
Aus dem Befiß der Grafen Henneberg kam die Burg durch
Erbfchaft an Sachfen (Meißen). 1485 an die Erneftiner.
Im Wechfel der Jahrhunderte haben Feuersnot und Kriegs
gefahr die Fefte unzählige Male heimgefucht. Aber der
Opfermut des Landes und einzelner Fürften haben fi

e im

mer wieder neu aus der Afche erftehen laffen. Der
Dreißigjährige Krieg braäjte ihr keine allzufchweren Be
fchädigungen. Erft im Laufe des JLU). Jahrhunderts
geriet fi

e

ftark in Verfall. fo daß fie im Jahre 1888 einem

Trümmerhaufen glich. Die Herzöge Ernft l. und Ernft ll.
widmeten dann wieder ihr Intereffe der Burg und ließen
in den Jahren 1888 bis 1854 nach Plänen Heideloffs die

Fefte in ihrer heutigen Geftalt wieder aufbauen. Der jetzt
regierende Herzog Earl Eduard hat feit feinem erften Befuch
auf der Fefte im Jahre 1900 das Beftreben diefer Vor
gänger zu dem feinigen gemacht und fich die Aufgabe gefeßt.
durch eine gründliche Renovierung den Beftand der Fefte
wieder für Jahrhunderte zu fichern. Die Ausführung diefer
Aufgabe und die Pläne. die Bodo Ebhardt dafür aufftellte.
hat die eingangs erwähnten heftigen Erörterungen in der

Öffentlichkeit hervorgerufen.
Eine forgfältige. durch keine Parteiftellung getrübte

Betrachtung der Burg und der neuen Baupläne lehrt fehr
bald . daß die heftigen Angriffe durchaus unberechtigt find.
Befonders der Vorwurf der Pietätlofigkeit if

t

zum min

deften etwas leichtfertig. Denn da im ganzen dreiund

dreißig verfchiedene Darftellungen der Fefte aus verfchie
denen Zeiten vorhanden find. if

t es fchließlick) nicht ganz ein

fach. genau zu beftimmen. welche davon als die maßgebende
und pietätvoll zu ehrende mit Fug anzufehen ift. Wohl
aber if

t es Tatfache. daß d er Teil der Burg. über deffen
Neubau am lauteften geftritten wird. der fogenannte „Für
ftenbau". durch keine lange Tradition gefchüßt erfcheint.
Denn er ift erft in den Jahren 1840 bis 1851 errichtet. und

zwar infolge des Geldmangels aus fehr fchlechtem Ma
terial. Daher wird der Abbruch unvermeidlich. obwohl
man freilich gerade diefen Bau wegen feiner architekto
nifchen Anmut und eines fehr fubtil gearbeiteten Wand
gemäldes nur mit Bedauern fallen fehen kann. .

Aber ein Neubau if
t

fchon deshalb unvermeidlich. weil
gerade in diefem Flügel ein Teil der wertvollften Schätze
der herzoglichen Sammlungen untergebracht ift. Diefe
Sammlungen - fie bringen ja die große Überrafchung für
den Befucher der Fefte. Man fteht verblüfft vor der fchier
unüberfehbaren Fülle des Intereffanten und Schönen. das
in dem fchlichten Gemäuer fich birgt. Auf dem engen Raum
der Fefte find ein halbes Dutzend Mufeen verfchiedenfter
Art vereinigt. eines immer reichhaltiger als das andere.
In dem umftrittenen Fürftenbau find die Sammlungen von
Prunkwagen. Schlitten. alten Jagdgeräten. keramifchen
Gegenftänden und Gläfern untergebracht. Die Wände ziert
köftliches Schnihwerk und wundervoll erhaltene Intarfien

W

i i*

Lutherzimmer.

l



Seite 16 Nr. 47.

arbeit. Wertvolle Bilder, darunter mehrere Gemälde (die
Bhilippine Welfer!) von Lukas Cranach, finden eine Er
gänzung in den Beftänden des Kupferftimkabinetts, das

unter mehr als 300 000 Kunftblättern die feltenften Originale
von Dürer, Rembrandt,

Ehodowiecki u, a. aufweift.

Doch den tiefften Ein
druck macht die geheiligte
Stätte, die Luthers Na
men trägt. Man hat das
Zimmen in dem der Re

formator ein halbes Jahr
gewohnt hat, völlig im al
ten Zuftande erhalten. Am
16. April (Ofterfonn
abend) 1530 kam Luther
als Geächteter nach Ko
burg, geleitet von feinem

BefchüZerKurfürftJohann
dem Beftändigen. Wäh
rend der Oftertage hielt er

drei Predigten, die in dem

Buche des Generalfuperin
tendenten Genfzler „Säku
larfeier der Augsburgifchen 7L;

Konfeffion inKoburg 1830“
abgedruckt find. Luther wartete dann auf der Fefte den

Verlauf des Augsburger Neichstags ab. 119 Briefe, dar
unter der „Sermon, daß man die Kinder zur Schule halten
folle", find hier gefchrieben. Daneben arbeitete Luther hier
an der Überfetzung der Propheten und mehrerer Vfalmen.
Auch „Ein fefte Burg“ if

t

wahrfcheinlicl) in Koburg ent

ftanden. Luther wohnte in einem der oberften Gemächer
des Fürftenbaues. Später

Fefte vom Herzogsweg gefehen. R

Erzeugnis früherer kunftgewerblicher Leiftungsfähigkeit ift.
Die feinften Holzfchnißarbeiten findet man dann im Rofen
zimmer in den an der Decke angebrachten 865 verfchiedenen
Nofetten. Völlig unerreicht aber in der wundervollen Ab

tönung der Farben wie in
der künftlerifchen Ausfüh
rung der Einzelheiten find
die Wandbekleidungen des

Jagdzimmers, die nach
Entwürfen Wolfgang Birk
ners ausgeführte, auch kul

turgefchichtlich fehr bemer

kenswerte Jagdfzenen zei
gen.

Ich glaube, es gibt faft
keinen Zweig fammlerifcher
Betätigung, der in der

Fefte nicht auch eine Stätte
gefunden hätte. Reiche Go
belins und Stickereien, far
benprächtige Glasgemälde.
eine Münzen- und Me:
daillenfammlung von über
20000 Stück eine koftbare
Autographen - Sammlung
mit Handfchriften von

Luther und Wallenftein, begeifternde alte Bücher in mär

chenhaft fchönen Typen und Einbänden, - all diefe Schätze
gleiten beim Durchwandern der Säle in einer bei aller

überfichtliGkeit doch geradezu oerwirrenden Fülle am Auge
des Befuchers vorüber.

Neben dem Fürftenbau liegt die Kirche, davor der
etwa 80 m tiefe Brunnen. Das Waffer wurde daraus mit

Hilfe eines hohen Rades her
hat man die ganze Einrich
tung genau in das darunter
liegende Zimmer übertragen
und zeigt heute diefes als

Lutherzimmer. Nach halb
jährigem Aufenthalt verließ
Luther im Oktober die Fefte,

Nicht er allein von den

Großen der Gefchichte kam

mit der Fefte in nähere Be
rührung. Im September
1682 erfchien Wallenftein mit

feinen Truppen vor der Burg,
um ihre Übergabe zu fordern.
Er befchoß fie von einem ge
genüberliegenden Hügel, dem

„Fürwitz“, aus, mußte aber

nach kurzer Belagerung un

oerrichteter Sache wieder ab

ziehen.
Es if

t

hier nicht der
Blaß, auf die Fülle der in

den Sälen der Fefte aufge

häuften Kunftfchäße ausführ

lich einzugehen, Ein paar
kurze Hinweife müffen genü
gen. Im zweiten Stock des
Fürftenbaues fieht man neben

den herrlichen Erzeugniffen

ausgeholt, das einer der Ge
fangenen oder Sträflinge
durch Gehen darin in Bewe
gung feßen mußte. War doch
das Hauptgebäude im inne

ren Feftungshof erft Zeug
haus, dann aber Zucht- und

Arbeitshaus. Jeßt dient es
als Dienftwohnung für den

Vorftand der Sammlungen,
den verdienftpollen Major
Lößnitzer, den Stabsarzt
Fifcher und die Beamten der

Fefte. Stabsarzt Fifcher if
t

König in einem befonderen
Reich. Ihm unterftehen die
naturwiffenfchaftliwen

SammlungenderFefte. Denn
mit den eben von mir auf
gezählten Schätzen if

t der In
halt der Gebäude keineswegs
erfchöpft. In einem Flügel.
der als befondere Eigentüm
lichkeit zwei übereinander lie
gende Kelleranlagen aufwcift,

befinden fich die weit berühm
ten„ äußerft reichhaltigen na

turwiffenfchaftlichen Samm
lungen. Da fteht man vor

der Glasmacherkunft aller

LändereinekeramifcheSamm- W

lung, die als die bedeutendfte
Deutfchlands gilt. LlltfpanifG-inaurifme Fayencen, fran
zöfifche und deutfche Majolikem koftbare Vorzellane, irdene
und Steingutgefäße füllen die meift aus oerfchiedenfarbigen

Hölzern gearbeiteten Schränke, unter denen befonders ein

Schenktifch Herzog Kafimirs von 1680 ein bemerkenswert-es

Feftungseingang mit Brücke. R
einer Vogelfammlung von
über 7000 Stück, unter denen

befonders die reiche Zahl der

in den leuchtendften Farben fchillernden Kolibris auf
fällt, 12000 Jnfekten, faft 6000 Konchylien, zahlreiche
Korallen und andere Seetiere, eine Fülle koftbarer Minera
lien, über 10000 tltetrefakten, ein Herbarium mit mehr als
40 000 Blättern gefellen fich dazu. Eine Spezialausftellung
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aller im Herzogtum vorkommenden Tiere und eine Zu
fammenftellung aller möglichen ethnographifchen Objekte

geben der Schuljiigend von Koburg

fanifter Art geweihten Stätte der Beftand auch für kom
mende Gefchlechter gefichert. Die architektonifcizen Schön

heiten der Burg werden durch die vor
einen wirkungsvollen und iiitereffanteii
Anfchauungsunterricht.
Wenn man etwa den Saal be

tritt. in dem jedes verfügbare Plätz
chen mit einem ausgeftopften Vogel

befetzt ift. fteht man zunächft einen

Augenblick in begeifterter Verzückung
wie in einem Märchenwald. Aber man
empfindet fehr bald. daß hier koftbare.
für die Wiffenfchaft bedeutungsvolle
Güter nicht zur richtigen Geltung ge
langen. In wenigen. durchaus unzu
reichendenRäumen zufammengedrängt.

erfchweren fi
e dem willigen Befucher

den Genuß und machen wiffenfchaftlickze
Verwertung faft unmöglich. Der be
abfichtigte Ausbau wird auch darin
Wandel fchaffen und eine würdige Un
terbringung all der wertvollen Be

ftände ermöglichen. Schon aus diefem
Grunde verdienen die Pläne des Her
zogs nachdrückliche Förderung. Der

ftillen Heimlichkeit des Fefiungshofes.
der reizvollen Romantik der fchmalen
Gänge in der Burg. der gemütlichen
Behaglichkeit der rafenüberfponnenen

Wege rings um die Wälle wird dadurch
nichts genommen. Wohl aber wird diefer durch jahrhunderte
lange Tradition. durch deutfche Kulturerinnerungen bedeut

ne Stotternde Kinder.

Philippine Welfer von Lukas Cranach.

gefehene Umkränzung der Wälle mit
kleinen Türmchen zweifellos nicht ver

mindert. Und ich bin überzeugt. felbft
die Errichtung eines Gafthaufes auf
dem Fürwitz. das fich als einftöckiger
Thüringer Fachwerkbau dem Charak
ter der Landfchaft einfügen wird. be
deutet keineswegs eine Heiligtums
fchändiing.
Wer je einmal vom Fürwiß aus

die entzückten Blicke weithin über die

Fluren. über Wälder und Berge.
über Wiefen und Dörfer hat fchwei
fen laffen und in den hellen Äther
die Fefte gewaltig emporwachfen fah.
begreift. daß man mit Recht die ab

wechflungsreiche Anmut diefes lieb

lichen Erdenfleckes weiteften Kreifen

erfchließen will. Und da für kulturelle
Aufgaben doch nie genug Geld vor

handen ift. der Ausbau der Fefte aber
eine fchwere Laft für das Land und

feinen opferfreudigen Herrfcher bedeu

tet. if
t es wohl berechtigt. wenn man

durch wirtfchaftliche Ausnutzung der

naturgegebenen Möglichkeiten wenig

ftens einen Teil derLaft auf die Schul
tern derer abzuwälzen fucht. denen ein Befuch diefer
Stätte eine bleibende Erinnerung für das Leben fchenkt.

Von J. P. Filskow, t??

Groß if
t die Zahl der Kinder. die mit irgendeiner fehler

haften Sprechweife behaftet find. Die am
häufigften

vorkom
menden Sprechgebrechen find das Stammeln und as Stottern.
Gewöhnlich verwechfelt man beide Sprachübel. oder man be
zeichnet fie gemeinfam nur als Stammeln. Und doch unter
eiden fi

e

fich wefentlich, Der Stammler kann nämlich fehr
ießend fprechen. bildet aber einzelne Laute falfch oder kann

ie überhaupt nicht fprechen und fetzt an ihre Stelle andere,
Der Stotterer hin egen kann 'eden einzelnen Laut. mag diefer
noch fo fchwierig ein. vollauf richtig erzeugen. if

t aber nicht
imftande. die einzelnen Laute fofort miteinander zu verbinden.
wodurch ihm das fließende Sprechen erfchwert oder unmöglich
gemacht wird.
Das Stottern if

t

entfchieden die fchlimmfte Sprechkrank
heit. weil es fchwerer heilbar als das Stammeln if

t und weil
na der Heilung gar leicht ein Rückfall eintritt. Dazu kommt
no . daß der Stotterer oft eine Zielfcheibe des Spottes ift. in
der Schule feines Leidens wegen durchweg vernachläffigt wird
und fo zurückbleibt. und daß ihm fpäter im praktifchen Leben
der Zutritt zu manchen Berufsarten verfchloffen bleibt.
Das Stottern beruht nicht. wie vielfach angenommen wird.

auf einem fehlerhaften Bau der Sprachwerkzeuge (der Zunge.
des Gaumens. der Rachenhöhle ufw.). fondern hat feine Ur
fache in deren fehlerhafter Beherrfchung durch den Willen.
Der Sitz des Leidens if

t

nämlich zentral. d
.
h
. im Gehirn. das

bekanntlich alle unfere geiftigen und körperlichen Tätigkeiten
beherrfcht und leitet. mithin auch das Sprechen. Beim Spre
chen werden vom Gehirn. voii der Zentrale aus drei Muskel
gebiete angeregt und in ihren Bewe ungen geregelt. nämlich
die der Atmung dienenden Bruftmus eln. die zur Bildung der
Stimme erforderlichen Kehlkopfinuskeln und die zur Formung
der Laute oder zur Artikulation notwendigen Muskeln der
Mundhöhle. Ift nun in der Zentralftation. dem Gehirn. irgend
eine Störung vorhanden. fo beherrfcht diefe nicht vollftändig
die erwähnten drei Muskelgebiete. und infolgedeffen fteilen
fich unwillkürliche krampfartige Muskelzuckungen ein. was man
als Stottern bezeichnet. Diefe krampfartigen Zuftände zeigen
fich bei einigen Stotterern nur in der Artikulations-Musku
latur. alfo bei der Bildun von Konfonanten. bei anderen da
gegen nur in der Stimm- uskulatur. alfo bei der Erzeu ung
der Pokale. und endlich bei anderen in der Atmungs- us
kulatur. alfo beim Ein- und Ausatmen. Darum fpricht man
von Konfonantem. Vokal- und Atmungsftotterern. Vielfach
treten die Krämpfe bei einem und demfelben Stotterer in allen
drei Muskelgebieten gleichzeitig auf.

Hieraus erklärt fich nun leicht die Entftehung des Stotter
leidens. So hat oft eine ftarke Gehirnerfchütterung. durch Fall.
Stoß. Schlag u. dgl. peranlaßt. das Stottern

.Z
u
r Folge ge

habt. Wenn auch nicht unmittelbar. fo können ochmittelbar
gewiffe Krankheiten. wie die Skrofulofe. die Rhachitis. die
Diphtherie. der Scharlach und andere Kinderkrankheiten. das
Stottern hervorgerufen haben.
Vor allem können die Urfachen feelifcher Art fein. Oft

führten plötzlicher Schreckoder übergroße Angft das Stotterübel
herbei. Auch durch feelifcheAnfteckung oder Übertra ung ent
wickelt fich in vielen

_Fällen
das Stotterleiden. So ahmen fehr

lebha e und nervöfe "inder im Verkehr mit Stotterern unwill
kürli das Stottern nach und werden bald felber zu Stotterern.
Da die rößte

GJahr
für die Entftehung diefer Sprach

krankheit in em vorf ulpflichtigem Alter liegt. fo muß hier
die Behandlung einfetzen. Die auptfache if
t

hierbei das Ver
hüten des etwa aufkeimenden bels. Da gewiffe Fehler im
Bau der Mund- und Rachenhöhle. wie Hafenfcharte. Gaumen
fpalte und namentlich übergroße Rachenmandeln. das Stotter
übel fördern. fo if

t es felbftverftändlich. daß die Eltern früh
zeitig darauf achten müffen. ob die Sprechwerkzeuge ihrer

_Kiäider
gefund feien. und wenn nicht. rechtzeitig ärztliche Hilfe

u zen.
Vor allem müffen die Eltern während der Zeit. da die

Sprache der Kinder fich entwickelt. alfo in den erften fechs
Lebensjahren. ungemein for fältig fein. Da die Kleinen in
diefer Zeit hau tfächlich dur Nachahmung das Sprechen er
lernen. fo dar man ihnen alles nur äußerft langfam. deut
lich. fprachrichtig und [aufrichtig vorfagen. niemals. auch im
erften Lebensjahre nicht. fich mit ihnen in der unverzeih
lichen Babhfprache unterhalten. auch nicht dulden. daß
folches von anderer Seite gefchie t

,

Auch vermeide man über
lautes oder gar fchreiendes Spre en. Sobald nun die Kleinen
felber das Plaudern anfangen. dann halte man fie von vorn
herein dazu an. langfam. deutlich. [aufrichtig und nicht allzu
laut zu fprechen. indem man ihnen die Wörter, die fi

e

fchwer

fällig
oder verkehrt ausfprechen. in ruhiger und leifer Art lang

am. vielleicht filbenweife. und völlig lautdeutlicl fo lange vor
fpricht und fie nachfprechen läßt. bis die richtige lusfprache ge
lingt. Auf alle Fälle halte man Perfonen. die lautlich fchlecht
fpre en. womöglich ftotterii. von den Kleinen gänzlich fern.

i enn man auch die Kleinen recht fleißig zum Plaudern
und Reden anhalten foll. muß man anderfeits doch recht forg
fältig bei den Kindern verfahren. die fehr lebhaft find und
zum Schnellfpreikzen Neigung haben. Diefe wollen nämlich



allzu fchnell ihre Gedanken ausdrücken. wobei fie fich oft über
türzen. nicht rechtzeitig Atem fchöpfen. daher in der Rede
tocken.fich wieder olen. und fo auf dem beftenWe e find. Stot
terer zu werden. n fol en Fällen müffen die E tern gehörig
bremfen. die Kinder una läffig zum fehr langfamen“ und leis

ruhiYn
Sprechen und rechtzeiti en Einatmen erziehen.
ehr vorfichtig gehe man ei der Erlernung von kleinen

Gebeten. Gedichten oder Liedern u Werke. Natürlich kann
das Erlernen nur durch Vor- und achfprechen erzielt werden.
Aber diefes Verfahren if

t nur dann eine gute Übung im
Sprechen. wenn es in der richtigen Weife fich vollzieht. näm
lich fo. daß die Kleinen durch langfames. deutliches. lautreines
und nicht zu lautes oder ftarkes

VorLfZrechen
und gute. nicht

übertrieben fcharfe Betonung jedes ort ebilde nachfpre en
lernen. Man hüte fich davor. auf diefe

e
if
e zu lange e

dichte oder Lieder einzuprägen. da beim Auf agen das kleine
Gedächtnis gar leicht verfagi. fo daß nun ein erhacken be
ginnt. Auch dulde man nicht ein Abhafpeln o er ein Her
unterleiern. und niemals laffe man ir endeinen Sprach- oder
Sprechfehler mit durchlaufen. da au diefe Weife leicht dem
Stottern Vor chub geleiftet wird. Eine empfehlenswerte Übung
im guten. ri ti en und fließenden Sprechen bilden das Chor
oder Zufammenf reihen und das Singen. wenn man dabei
vernün ig verfä rt. ni t u fchnell. nicht zu laut. auf natür

liches tmen achtet. au f öne Betonung u.d l. m.
Um die Atmungswerkzeuge und die Bru muskulatur zu

kräfti en. treibe man tägli vielfeitige Lungenghmnaftik mit
den (einen. entweder im reien oder in einem gut durch
lüfteten Zimmer. Zu diefem Zweck ftelle man allerlei rei
und fogenannte Haliungsübungen an. Solche find etwa: rme
langfam feitwärts zur wagerechten Halte heben und dabei tief
einatmen. darauf ebenfo fenken und ausatmen; in der elben
Weife zur fenkrechten Halte heben und dann fenken un da
mit das Ein- und Ausatmen verbinden; Arme vorwärts zur
wagerechten Halte und nun langfam feitwärts und foweit nach
hinten wie mögli drehen und hierbei tief einatmen. darauf
in die Ausgangs age zurückdrehen und langfam ausatinen;
unter gleichzeitigem Einatmen linken Arm feitwärts-aufwärts
heben und den Oberkörper

rechits
feitwärts beugen. darauf

zurück und ausatmen- diefelbe bung mit dem rechten Arm
und dabei den Rumpf nach links neigen. An der Hand eines
Turnleitfadens laffen fich leicht mehrere ähnliche Übungen vor
nehmen. Vor allem gewöhne man die Kinder frühzeitig ans
Rippenatmen. Durchwe atmen fie. befonders Knaben. nur
mit dem Zwerchfell. d

,

fi
e

dehnen den Bruftkaften in die
Länge von unten nach o en aus. während fie ihn in die Breite
erweitern follen. um recht viel Luft einzuholen. Zu diefem
Zweck müffen die Kinder die Bauch- oder die falfchen Rippen
gehörig ausde nen. Um fi

e

dahin
zu
bringen.

laffe man fie
einen Spazier tock oder Turnfta vor den eib in der Nabel
gegend legen und mit beiden Händen feft reffen und nun
mehrfach tief ein- und ausatmen. Dabei if

t das Zwerchfell
teilweife au er Tätigkeit gefetzt worden. während die kurzen
Rippen vö ig arbeiten muffen.
Stellt es fichheraus. daß ein Kind wirklich um Stotterer
eworden ift. dann muß man mit diefem erft

re
cZ
t

vorftehende
bungen vornehmen. und zwar tä li und fo ange. bis es
felbft auf e

i

ene
?land

fie treibt. leichzeitig muß der Stot
terer das ri tige tmen beim Sprechen lernen. Die Stotterer
find nämlich urchweg Falfchatmer. wenigLfltens

beim Sprechen.
So find einige ungemein eizig mit der temluft. die ur Er
zeugung der Laute und örter dient. d

,
h
. es ftellt ich bei

ihnen nach dem Einatmen ein Krampf in der Bruft- und
Kehlkopfmuskulatur ein. fo daß infolge der Einf nürung der
betreffenden Werkzeuge die Luft

feftgehalten
wir und nicht

hinausftrömen kann; höchftens wird ie Luft ftoßwei e und in
nicht genügender Menge hervorgepreßt. wobei die ekannten
eigenartigen

Knackgeräglfcije
im Ke lkop e ertönen. Andere

Stotterer find dagegen temluftverf wen er. Anftatt nämlich
mit der eingeatmeten Luft haushälterifch umzugehen. geben
fie nach dem Einatmen fofort die gefamte Menge auf einmal
aus; denn auch fi

e vermögen nicht. ihre Atmungsmuskeln und
Stinimuskeln zweckmäßig zu beherrfchen.
Um die Stotterer zum zweckentfprechendenEin- und Aus

atmen beim Sprechen u befähigen. find olgende übungen
mit ihnen anzuftellen. on vornherein mü en fi

e die Grund
ftellung und eine turnerifche Haltun einne men. den Mund
öffnen. als ob fie a fingen wollten. ie Zun e dabei aber nur

fanft gegen die unteren Schneidezähne an egen. keineswegs
gegen diefe

feftftemmen.
da fonft ein Druck auf die ungen

wurzel und en Kehlkopf ausgeübt werden würde. u
f den

Befehl „einst" muß der Stotterer jetzt. d
.
h
.

durch den geöff
neten Mund. fchnell tief einaiinen. wobei er glei zeitig die
Arme feitwärts ur wagerechten Haltung fchwiii en ann. So

befte t. daß er nach demf nellen Einatmen und leichzeitigem
Arm chwingen eine kleine aufe macht. alfo die rme in der
wa erechten Lage einen ugenblick verharren läßt und den
Lu ftrom urückhält. um dann beim langfamen Senken der
Arme die uft wieder in der vorhin angegebenen

WeiÖe
aus

flie en zu laffen. Hierauf mache er den Verfuch. die uft iii
Ab chnitten einzuatmen. ohne inzwifchen auszuatmen. Hierbei
zähle man etwa: „einst - zwei! - drei!“ und laffe den Stot
terer die Arme halbfeitwärts. vollfeitwäris und feitwärts-auf
wärts fchwingen mit einer jedesmaligen kurzen Paufe. Darauf
muß er die Luft einen Augenblick anhalten und nun in ähn
licher Weife in Abfchniiten ausatmen. aber langfam und leife.
ohne da wifchen einzuatinen. Mit diefen Atemübungen kann
man au andere Armübungen verbinden, Sehr zu empfehlen

if
t es beifpielsweie. die Hände an die Hüfte u legen und

beim tiefen.

ß
a en Einatmen durch den geö neten Mund

auf den Befe „einst" die Ellbogen kräftig nach hinten zu
fchnellen. beim Ausatmen dagegen fi

e langfam nach vorn fo

weit wie möglich zu bewegen,
Hat der Stotterer fo gelernt. zweckentf rechend zu atmen.

geht man dazu über. ihn in dem Gebrauch einer Stimniuskeln
u fchulen. Bei der Erzeugung der Stimme müffen drei
uskelpaare des Kehlkopfes gleichzeitig in Tätigkeit gefetzt
werden. die den Hauch-. den Flüfter- und den Siimmton nach
einander bilden. Der Stotterer beherrfcht nun aber diefe Mus
keln nicht fo. daß er gewif erma en mit einem Sechfergefpann
ahren kann, Darum mu er er Reihe nach die emzelnen

biligie
hervorbringen. um fie fpäter endlich gleichzeitig alle zu

i en.
Zuer übe man den Hauchton ein. indem man den Stoi

terer au ordert. nach dem bei der a-Ulkundftellung in obiger
Weife gefchilderten Einatmen den Luftftrom hauchend aus
treten zu laffen. und zwar gleichmäßig fließend und kaum hör
bar. ierbei laffe man den Stotterer den Hauchlaut i1 mit
allen okalen nacheinander verbinden. fo daß er ha. ho. hu.
he. hi. hei. heu. hau leishauchend fpricht.
Verläuft die Sache endlich zur Zufriedenheit. d. ohne

irgendwelche Stockung. dann muß der Flüfterton geü t wer
den. Zu diefem Zweck fordere man den Stotterer dazu auf.
den Hauchton mehr und mehr zu verftärken und die obige
Reihe (ha. ho ufw.) flüfiernd hörbar erzufagen. wobei ftets
auf das richti e Einatmen zu achten it. Übrigens kann das
wiederholte Le en und Sprechen im Flüfterton allen Stottererii
als zweckmäßige Übung fehr empfohlen werden.
Sobald der Stotterer anftandslos nach dem Einatmen

Yifiern
kann. muß er endlich

verfuYen.
den Siimmton ohne

nftoß zu er eugen. Zu diefem nde laffe man ihn den
Flüfterton na und nach o verftärken. daß diefer endlich ohne
irgendeine Stockung (Ab

aM
in den leifen Siimmton über

geht. wobei in gedehntem aße die obige Reihe zu f reihen
ift. Nie aber darf

vergccxlffen
werden. rechtzeitig in der ezeich

neten Weife Atem zu f öpfen.

_ Ift der Stotterer nun wirklich befähigt worden. ohne ge
ringftenAnfioß aus dem Hauchton in den

Flüfterton
und von

diefem in *den Siimmton überzugehen. fo mu er jetzt foweit
gefchult fein. daß er fofort nach dem Einatmen in den Stimm
ton einfallen kann, Diefes muß nun aber weiter geübt wer
den. und zwar zunächft unter Benutzung des auchlautes.
Man fchreibedaher eine Reihe von Wörtern auf. die mit einem

hzanfangen.
wie Haar. Hahn. Huhn. hoch. Henne. Himmel ufw.

ach em der Stotterer in der angegebenen Weife eingeatmet
hai. muß er bei der_Ausf rache zur Hauptfa e den Ton auf
den Vokal legen. diefen ehr lang dehnen un die folgenden
Konfonanten nur leife und kurz nachfchlagen laffen. Um i n
hieran zu gewöhnen. fchreibe man die erwähnten Wörter o

.

d
a
ß nach den fettgedruckien Vokalen ein Gedankenftrich folgt

un dann die folgenden Laut eichenin kleiner Schrift. etwa fo:
Hau-rz Ha:nd. He-nne u w.

z Gleichzeitig zwinge man ihn dazu. die betreffenden Wörter
in Sä en anzuwenden. indem man dur eine Fra e ihn hier
zu an fordert. Dabei muß der ragen e die bei en Wörter

in einer rage. die nachher der totterer als Anfan swörter
in einer ntwort benutzen foll. leife und ftark gede nt fpre
chen. die anderen

dcWegen
er eblich fchneller und genü end

betont. In ähnlicher eife mu nun der Antwortfatz erfo gen,
Frage: Was legt die - He-nne? Antwort: Die - He-nne
legt Eier.

_ Die nun folgenden Ubun en follen den Stotterer befähigen.

feine Artikulationsmuskeln ?o zu beherrfchen. daß er ohne

weitgres
den Stimmeinfatz findet. den Normalfprecljeiide an

wen en.

' Zu diefem Zweck übe man mit

ih
m erft den leifen Stimm

einfatz._ Man laffe ihn nach dem vor chriftsmäßigen Einatmen
der Reihemach mehrere Wörter. die mit einem Vokal an
fangen. wie Aal. Ohr. _Igel. Efel. Eule ufw.. leife und fehrort. alfo ohne

i aufe. muß er dann auf den ehr gedehnten
efehl ..zwei -!" beim langfamen Senken der Arme die Luft
fortwährend leife und gleichmäßig. d
.
h
.

ohne irgendwelche
Stockung. ausftrömen laffen. Ift er nach mehrmaliger Übung
hierzu iinftande. dann muß er die Atemhalte üben. die darin

edehnt fprechen. namlich in der Weife. daß die dem Vokal
olgenden Kvnfonanten nur kurz und fchnell iiachfchlagen. da
immer die Vokale die Hauptrolle fpielen. alfo etwa fo: Ua-l.
W-hr. J-gel. Sii>le.



Auch bei diefen Übungen kommt es darauf an. daß der
Stotterer die gefprochenen Wörter in Sätzen anwenden kann.
die als Antworten durch zweckentfprechendeFragen. wie oben.
entwickelt werden. Fra e: Wo lebt de-r Kla-l? Antwort:
De-r Kla-l lebt im affer.
Nun endlich gehe man zu dem harten Stimmeinfatz über.

indem man nach dem bekannten Einatmen Wörter. die mit
einem oder me reren Konfonanten anfangen. fprechen läßt.
wie Moos. Na e. Boot. Käfe. Butter. Garten. Brot. Gras.
Spaten. Strauch ufw. Wie überall. fpielen auch ier die Vo
kale die auptrolle; diefe müffen daher fehr gede nt ertönen.
während ie Anfangskonfonanten nur leife und ohne ftarken
Druck erzeugt werden und die nachfolgenden Konfvnanten kurz.

aber ohne all ufcharfe Artikulation nachfchlagen dürfen; etwa
fo: Mao-s. oo-t. (Sa-rten. Strau-ch ufw.
Auch ier kommt es fehr darauf an. daß der Stotterer

die efpro enen Wörter in Sätzen anzuwenden vermag. die
durch entfprechende Fragen entwickelt werden. Frage: Wo
wä ft da-s Gra-s? Antwort: Da-s Gta-s wächft auf
der iefe. Es empfiehlt ich auch fo u fragen. daß der Aus
druck ..das Gras“ zum S luß in der ntwort auftreten kann.
und war in natürlicher Ausfprache. Frage: Was

wäYft
art-Y
de-r Wie-fe? Antwort: Au-f de-r Wie-fe wä t

das ras. Zur weiteren Übung find fehr zu empfehlen: lang

fames.
gedehntes und nicht zu lautes Lefen. Deklamieren. Chor

prechen und vor allem Singen. mit und ohne Mufikbegleitung.

er Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers. (sum-tierung.) er

Nach der Unterredung mit ihrem Mann faß Andrea

noch lange in tiefen Gedanken. Die Hoffnung in ihr lebte
wieder auf. Es lag ja noch foviel vor einem. faft das ganze
Leben noch! Die Kinder traten doch jetzt erft eigentlich in
das Alter. in dem eine wirkliche Verftändigung. ein Zu
fammenwachfen möglich ift, Vielleicht war noch gar nichts
verfäumt! Zwei ihrer Kinder blieben ihr erhalten!
Der frühe Herbftabend kam. Draußen fchlug ein naffer

Wind an die Scheiben. Schon lag Dämmerung im Raume.

.Ich werde jeht alle Fragen viel eifriger ftudieren!“
dachte Andrea. .Viel intimer als damals. da ich die albernen
Vorträge hielt. Es ift jetzt heißer Ernft geworden. Ich
muß meinen Kindern Rede ftehen - - t*- - ..Hallot Ift jemand hier drin?“
Die Tür war aufgeriffen. das Licht von der Diele fiel

herein. Gerd ftand auf der Schwelle.
Andrea fuhr auf. Es war ihr. als könne ihr zur Stunde

nichts Lieberes und Größeres gefchehen.

..Ich bin hier. Gerd. Willft Du etwas?“

..Du. Mama? Hier im Dunkeln? Ja. ich fuchte Diä)
eigentlich. Ich wollte fragen. glaubft Du wohl. daß ich
heute nach dem Abendbrot mit zwei Freunden in den Zirkus
gehen kann? Er bleibt nur noch bis morgen hier. Es foll
famvs fein.“
..Ja . Gerd .“ entgegnete Andrea. ..Das kannft Du

ohne Zweifel. Ich werde es Papa fagen. daß ich es Dir
erlaubt habe. Aber fage mal. wäre es Dir wohl lieb. noch
ein halbes Ständchen hier im Dämmern mit mir zu plau
dern? Ich denke mir das gerade jetzt fo angenehm. Gerd!“
..Ja - a - !“ fagte er mit einem ganz kleinen Zögern.
Gerd zog die Tür hinter fich zu und kam in feinem ge

wöhnlichen fchlendernden Schritt heran. Sogar im Halb
dunkel bemerkte fi

e die feine Schlankheit feiner Geftalt. nicht
überlang. wie die Connhs. von einer liebenswürdigen Frei
heit der Bewegung,
Am Fenfterplatz ftanden zwei breite und tiefe Leder

feffel einander gegenüber. Jeder von ihnen war fo breit.
daß zwei Perfonen darin Platz hatten. Andrea zog ihren
Jungen auf die Armlehne nieder zu fich.
..Gerd.“ fagte fie. wandte fich dem Knaben voll zu.

faßte mit der rechten Hand nach der feinen und blickte ge
fpannt zu ihm hinauf. ..Papa und ich. wir haben vorhin
über Deine Zukunft beftimmt.“
..Meine Zukunft? Was könnt Ihr denn fchon davon

wiffen ?“ fragte Gerd erftaunt.
..Es ift nämlich fo. daß Conny fortgehen wird. Jura

ftudieren. und auf diefe Weife fällt Dir die Fabrik zu.“
Sie fagte es ihm. als übergebe fie ihm damit ein gro

ßes Gefchenk, Er aber lachte. leichtfinnig und amüfiert.
..Die Fabrik. mir! Aber Mammeli! Kannft Du Dir

vorftellen. daß ich mein Leben auf dem Kontorbo> verefeln
werde? Mammeli. Du bift doch mein kluges. feines Mam
meli. wie kannft Du folchen Unfinn glauben? Ich und die

Fabrik! Ich kann nichts anderes werden wie Offizier. das

fteht nun mal feft.
“

..Offizier A“ ftotterte Andrea. Sie fah an ihrem hüb
fchen. flotten Jungen empor. einen Moment blendete auch

fi
e der Gedanke. aber fchon der nächfte warf ihr wieder die

Welle der Angft über das Herz. Sie umklammerte förmlich
die fchlanke Knabenhand.
..Du. Junge. das geht nicht! Was foll aus der Fabrik

werden?"

_ ..Hängt fi
e

doch Conny auf. der ift der Berufene. Und
wenn Papa einmal fterben follte - dann verkaufen wir
einfach die Fabrik. So was ift dochnur heilig. folange Leute
da find. die es heilig halten. Sag' felbft. Mammeli. ift es

nicht bare Verrücktheit. mich auf den Kontorfeffel zu fchrau
ben? Ach. einfach zum Lachen ift's!“
Gerd war von der Lehne abgefprungen und ftand da.

lachend. ke>. feiner felbft bis in dieFingerfpitzen hinein gewiß.
Andreas Blicke. heiß und trocken. faugten fich an ihm

feft. Eine fiebrifche Erregung überfiel fie. Ihr war. als
ftünde jetzt alles auf eines Meffers Schneide. Im nächften
Moment konnte er fich umdrehen. mit einer feiner kurzen.
fchwenkenden Bewegungen zur Tür gehn und hinaus -
fort von ihr - in fein weites. glänzendes Leben hinein -
fort. für ewig fort von ihr - -
Sie wußte. daß Gerd jetzt zu gewinnen fei. Daß er

keinen Zwang fühlen dürfe. den er vielleicht zerbrechen
konnte. daß aus feiner eigenen Neigung heraus er fich das

Leben hier erwählen müffe.
Und da kamen ihr flammende Worte.
Alles. was fi

e

einft in ihren Vorträgen gefchult und
entwickelt hatte. alles was von Leidenfchaft und Über
redungskraft in ihr wohnte. kam ihr jetzt zu Hilfe. Alles

fiel ihr ein. was fie fagen könne. in diefem Augenblick. Die

Schwere und die Unannehmlichkeit des Dienftes draußen.
die Leichtigkeit und Freiheit hier. Dort war er einer unter
vielen. hier war er der Herr. Und er trat da hinein in

fein fertiges Erbe. Die kaufmännifchen Mühen. Sorgen.
Spekulationen verlangte keiner von ihm. er konnte ein

fach andre für fich arbeiten laffen. Es war ein Herren
leben. das ihn hier erwartete. Ja. er. er konnte fich mit
der Zeit auch alles herrenmäßiger einrichten. als der Papa
es liebte, Wagen und Pferde konnte er fich halten. Reifen
machen.- Ein kurzes. nicht allzu ftrenges Lernjahr hier in
des Vaters Kontor. - und was ihm etwa im erften Jahr
noch fchwer werden oder mißfallen follte. das werde fie.
die Mama. fo auszugleichen wiffen. daß er fich noch wun
dern werde - -
Im Anfang von Andreas feuriger Rede ftand Gerd

noch da. ein wenig ungeduldig und unintereffiert. Aber als
Andrea vom Herrenleben fprach. kam er heran und fetzte
fich ihr gegenüber in den Seffel. Er faß vornüber geneigt
und horchte ihr mit wachfender Spannung zu. Die leb

haften und leidenfchaftlickzen Bilder . die fi
e entrollte.

während fi
e

äußerlich unbeweglich da faß. nahmen Befitz
von ihm.

..Herr fein. Gerd. und: wiffen. daß man Herr ift. und
das Herrentum ausnutzen - das. das ift es! Da liegt das
Geheimnis. Gerd. Einer kann reich und in Ehren fein wie
Dein Vater und doch nur ein Packtier des eigenen Befitzes.
Du - haft das Gold in Dir - Du wirft das alles zu
Deinen Dienften zwingen. Gerd. mein Sohn!“
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Es wurde ftill iin Gemach.
Noch immer faß der Knabe atemlos, Gefangen. ge

fangen bis in den letzten Sinn hinein. Kein Gedanke mehr
in ihm. der außerhalb diefes leuchtenden. erregenden Bann

kreifes ftand. den Andrea. die Künftlerin des Augenblicks -
die vor dem Schmerz Herjagende. Andrea. die Mama -
um ihren vergötterten Knaben zog.
Und es war keines unter ihren Worten. an das fi

e

nicht felber glaubte. Ihre Seele zog fich zufammen und
verengte fich um das eine Bild: Gerd mein Eigen! -
Und als der Sturmwind vorüber war. der Raufch verflog.
da war' der Sieg gefchehn: Die Zukunft ihres Sohnes ge

hörte ihr.
Zwölftes Kapitel.

Es war ein Sieg gewefen. Gerd gehörte feiner
Mama.
Sie wurden beide wie gute Kameraden. Ein eigen

tiimlich prächtiger Reiz lag in ihrem Verhältnis. Es
war jetzt keine Freiftunde mehr. die Gerd nicht bei der
Mama verbrachte. Oft hörte man ihr Lachen bis auf
die Treppe hinaus. Gerd fchaltete in Mamas Zimmern
wie ein junger. herrifcher Freund, Es wurde zur Gewohn
heit. daß das Mädchen ftarken Kaffee gleich nach Tifch
ihnen in ihr Seffeleckchen am Fenfterplatz brachte. und daß
Mama. immer wieder von neuem zögernd und parlamen
tierend. ein Zigarettenkäftchen aus dem Schrank holen

mußte. In Gerds Belieben ftand es. Befuch annehmen
oder abweifen zu laffen. und Andrea fügte fich mit lächeln
dem Wohlgefühl und mit heuchlerifchen Klagen der reizen
den Tyrannei ihres großen Jungen,
Sie oerftanden fich bald fo gut. daß fi

e

fich mit einem

Blick. einem halben Wort verftcindigten. Das war oft in
Gegenwart anderer fehr ainüfant. Wie auf einer fröh
lichen und prangenden Infel war man inmitten der übrigen
Menfchen.
Andrea fühlte fich wie aus einer Verzauberung erlöft.

Wie fchal erfchien ihr jedes andere Verhältnis gegen das

ihre! Man bekam ein Lächeln des Mitleids auf die Lippen.
,Ach. diefe Frau Doktor Titus! Ja. ja. was fängt fie nun
an. wenn keine Windeln mehr zu wechfeln findl(
Aber fie. Andrea. fi

e

erfährt alles. ..Dir. Mammeli.
fagt man eben mit Luft jeden Streichlan. den man treibt!“

..Aber. Gerd. ich fchelte doch auch!“ wahrte fi
e

ihre
Würde.
..Ja gewiß. füß Mammeli. Du fchiltft! Sonft wär's

ja auch langweilig.“
Unterdes empfunden Conny und Dar den merkwürdig

neuen Ton. der in ihr häusliches Leben gekommen war.
mit jugendlicher Schärfe. Sie fahen das Zufammenwachfen
ihrer Mutter mit Gerd und das gemeinfanie Loslöfen der
beiden aus dem Familienkreife. Auch fi

e empfunden täglich

den Infelcharakter diefes neuen Verhältniffes. und es er

regte ein ftarkes Unbehagen in ihnen.
Conny empfand dies zuerft in Hinficht auf den Vater.

Aber dann fühlte er. daß auchDa:: durch dies Ablöfen von
Mutter und Bruder fchwer benachteiligt fei. Und von der

Zeit an bekümmerte er fich viel um die Schwefter.
Dax ftand damals gerade an einem Wendepunkt. und

vielleicht half ihr des Bruders Annäherung befonders hier
über fort. Eine förmlich fichtliche Entwicklung trat in ihrem
Wefen zutage. Sie verlor das Burfchikofe. Schloddrige.

Herausfordernde. wurde gleichmäßiger und klarer. Ein

feiner. herber junger Menfch wuchs aus dem rauhen Fell
chen heraus.

Conni) . durch brüderliches Mitleid zu ihr geführt.
bekam diefe fchöne Entwicklung am meiften zu fehen. Es
feffelte immer mehr fein Intereffe und erwärmte ihm
das Herz,

Unwillkürlich erzog er Dar natiirlich mehr. als beide
ahnten. fie. die zwei ausgefchloffenen und auf fich angewie

fenen Kinder des Haufes.

Dazu kam jetzt die religiöfe Frage: Dax ging in den

Konfirmandenunterricht.

Ihre rührend täppifäzen und grob geftaltlichen Kinder
zweifel kehrten in vertiefter und verfeinerter Form zurück,
So hatte er. als fie ihm zum erftenmal damit kam. nicht
das Gefühl. als klammere ein geängftigtes kleines Mäd

chen fich an ihn an. oder als ftelle ein Trotzkopf hier das
eigene Köpfchen zum Maßftab aller Dinge. fondern: als
gelte es hier. feinen Verftand zufammen zu nehmen. um vor

den großen Augen der jungen Schwefter mit Ehren zu be

ftehen. -
W W W

Hermann Lüdegaft fiel in feine quälende Befangenheit
und Verftimmung gegen Andrea zurück. Ihr Wefen mit
Gerd fchien ihm unnatürlich. und Gerd felber gefiel ihm

auch nicht dabei. Selbft die Miene. die er feiner Mutter
zeigte. war Herrn Lüdegaft unleidlich. Es lag weder Re
fpekt darin noch auch jene treuherzige Unverfchämtheit. die

heranwachfende Jungen. denen man zu viel Freiheit läßt.
manchmal zeigen. die aber nicht fo fchlimm gemeint ift.
Gerds Miene zeigte das Gefühl völliger und ficherer Gleich
ftellung mit der Mama.
Lüdegaft erfchrak förmlich vor der Wirkung von An

dreas verziehender Methode. die feinem Begriffe nach fich
mit geradezu unheimlicher Schnelligkeit vollzogen hatte.
Eben noch hatte er einen guten. fügfanien und kindlichen
Jungen am Tifch gehabt. und plötzlich faß da ein blafierter.
hochtrabender Schlingel. der fich. wie es fchien. nicht den

leifeften Druck mehr gefallen ließ.

Schwerer und laftender als je kamen die Sorgen über

ihn. Dazu kam der immerwährende leife. aber bohrende
Schmerz um Connhs Fortgang. Das alles fraß den letzten
Reft feines Lebensbehagens auf, Er ergraute fichtlich. ging
noch gebückter als fonft. niagerte ab und fah verfallen aus.

Faft fein einziger Aufenthalt war jetzt noch das Kontor.
Aber auch feine Arbeitskraft ließ nach. Er konnte jetzt oft
lange Zeit fitzen. ohne ein Wort zu lefen. zu fchreiben oder
etwas durchzufehn. einfaa) in einem dumpfen. faft inhalt
lofen Gebrüte,

Gerade der Abfchied von Conny aber ftraffte ihn wie
der, Der Schmerz war fo groß. daß er ihm Haltung gab.
denn er durfte ihn nicht fehen laffen und mußte fich feiner
mit Gewalt erwehren. um fich überhaupt halten zu können,

Das war wieder wie ein Inhalt für die Tage. wie ein
Verfprechen. das er dem abwehrenden Jungen und fick)
felber gab.

lB u; u

In der Nacht vor Gerds Einführung machte er fich
eine Rede zurecht. mit der er den Sohn dem Fabrikperfonal

vorftellen wollte. Er war feinerzeit von feinem Vater aucb

fo eingeführt worden. An diefe Rede. die der einfache.
energifche Mann gehalten hatte. klammerte er fich jetzt an.
Er wußte fi

e

noch. Es waren ftarke und vernünftige Worte
gewefen. wie fi

e damals der Augenblick eingab und wie fi
e

in ihrer ruhigen Selbftverftändlickzkeit impvnierten. _

Ihm am meiften. Ein halbes Leben lang hatten fi
e

ihn unbewußt begleitet. er hatte fich an ihnen bis auf den

heutigen Tag feine Zufriedenheit mit fich felbft und [ein
Gericht geholt. In diefer Nacht. als er an Gerd dachte.
wiederholte er fich die Rede. Er wußte fi

e

wirklich in ihre?!

Hauptbeftandteilen heute noch. Nur einige Wendungen
und Übergänge waren einzuflicken. Als er damit feft!!!
war. empfand er eine tiefe Ruhe. Sein Morgenfcljlaf wur

beffer als je feit Monaten.
Ein leifer Schleier von Träumerei lag über ihm u"

diefem Tage. Wie der lange. hagre Mann in den dünnen

grauen Haaren. die Schultern nach vorn geneigt. mit dem

jungen. keckblickenden Sohn vor den Leuten ftand. ke!"
eine plötzliche Rührung in ihre Reihen. Er hielt feine
Rede. Es war eine leicht fchwankende Verlegenheit darm
und doch auch eine tiefe. erfchütternde Bewegung. AW
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fühlten. wie fehr ihm diefe Stunde zu Herzen ging. Mitleid

hatte man mit dem Alten. Ja. wenn es noch der erfte
Sohn gewefen wäre. Aber Gerd war ein kleiner Luftikus.
das war ihm wohl anzufehn. Wie er jetzt bei der Rede

heimlich griente. ganz heimlich. eigentlich mit den Augen

gar. felber die kleinen Gefchenke und Überrafchungen zu be

zahlen. Davon war Gerd entzückt und riß feine Mama
mit ftürmifchen Zärtlichkeiten beinah um.
Andrea hatte kein fchlecljtes Gewiffen dabei, Ihr kam

auch im Ernft kein Zweifel. daß Gerd im Grunde nichts
wiiikeln nur. zu lernen

das zeigte brauche. als

fchon. daß er einen Einblick

das Ganze für in das Getrie
eine Komödie be. wie er ihn

nehme. bei feinem
Und er tat häufigen Be
es auch. fuch dort drü

Nachdem ben ganz von

HerrLüdegaft felber bekom

diefe erfte Ar- men mußte,

beit erledigt RurdenÜber

hatte. führte blick mußte er

er ihn felbft allmählich ge

durch die Fa- winnen. fo
brik. erklärte daß ermerkte.

ihm in einför- wenn ein Be
migem Ton- amter fchleckjt

fall die Ma- arbeitete.Und

fchinen. ihre Gerd mit fe
i

Konftruktion nem blitzen
und BediO deiiVerftande
nung.wartete brauchte da

dann einen zu wohl nicht
Augenblick. lange Zeit,

um Gerd Zeit Nun war

zu einer etwa- fi
e

ohne Rück

igen Frage zu haltfeinKiim
laffen. und pan! Lachte
ging dann. da mit ihm über

nie eine kam. feineStreiche.

zur nächften die allerdings
über. Dann auch nie ohne

führte er ihn Witz und

feinem Ma- Geift waren.
fchiniften. machte gar

Herrn Braun kein Hehl dar

zu. der ihn aus. daß man

infeiiierBude dem Vater
Zeichnungen Flaufen und
kopieren laf- Fläuschen

fen follte. da- vormachen
mit er den in- müffe

- aber
neren Bau fi

e glaubte.
kennen lerne dies vertreten

und fich ein- zu können.

präge. Korrekte

Dies alles Mütter zwar
erzählte Gerd würden ent

nachher feiner fetztfein. Kor
Mama wie rekte Mütter
einen Wiß: -

bah! Die
die Vorftel- hatten jetzt

lung. daß wahrlich al
Gerdim Ernft len Nimbus

fich jede _ _ _ _ _ für fie verlo

Säflaube- je
:

Picknick. Gemälde von Wilhelm Diez. ü? ren_ MM
des Rad und denkeaiiFrau
Rädchen ins Gehirn einprägen folle als deffen koftbarftes Gut.

Daß er fich die Lehrzeit nicht zur O.ual machen ließ. ftand
bei ihm feft. Er hatte fchon eine. wie er fagte. gloriofe
Idee. Er würde allmählich HerrnBraun. den fiebenundzwan
zigjährigen Mechaniker. dazu bringen. die Zeichnungen für
ihn anzufertigeii. Andrea vertraute Gerds fpielender Über
legenheit völlig darin. den guten Herrn Braun allmählich
ganz in feine Gewalt zu bekommen. Ja. fie erbot fich fo

Doktor Titus. Was half ihr nun alle Korrektheit! Wo
war Berthold? Was war aus Hertha geworden? Was
trieb Wolf? Korrekte Mütter - ach ja. Sagt doch lieber:
blinde Mütter. das trifft es ebenfogut.
Sie war wenigftens ehrlich. Sie erwartete von Gerd

keine Engelsflügel. Alle feine Schlingelhaftigkeit fah fie.
Aber indem fi

e

fi
e

fah und ihr gerecht wurde. nahm fi
e

ihr
den Stachel. Sie trieb fi

e

nicht zur Verftecktheit. fondern



ließ fi
e

fich als das entwickeln. was fie war: Eigenart. Ent
wickluiigsftadiuni.

..Mama. ich glaube. Du bift freifinniger als Dax.“
fagte Gerd eines Tages. ..Mit ihr möchte ich dies alles
gar nicht reden. Du bift jugendlicher als ein junges Mäd
cl)en. Was bift Du doch für eine drollige Mama!“

..Findeft Du das fo drollig. Gerd?" fragte Andrea
gekräiikt,

„Jat Geradezu drollig. Für mich ift es ja entzückend.
Aber Du bift eine ganz tolle Mama. Ich glaube. Du bift
das leichtfinnigfte kleine Fraueiiziinmer. das ich kenne!“
Andrea wurde blutrot vor Zorn und Ärger.
..Du dummer. böfer Junge! Wie kannft Du fo fchreck

lirhes Zeug reden. Ich bin nie leicl)tfinnig gewefen. ich
habe nie etwas Leichtfinniges getan. HörftDii. Gerd? Ift
das nun der Dank für alle meine Liebe zu Dir. alle meine
Nachficht und mein Verftäiidnis für Deine Jugendftreiche?“
Sie war nahe am Weinen,

..Aber Mammeli! Wie kannft Du das fo tragifcl)

nehmen! Ick) fage Dir doch Schmeicl)eleien mit dein. was
ich fage!“
Seinen liebenswürdigen. in ihrer Sorglofigkeit un

widerftehlichen Späßen wich allmählich ihre plötzlich er

ivachte Verftimmung. Aber ein Schatten. ein dunkles Miß
gefühl blieb zurück,

18. Kapitel.
Die Bilder des häuslichen Lebens hatten fich ver

fchoben.
Dar war in einem Venfionat der franzöfifchen Schweiz.

Wenn Conni). dei* Student. nach Haufe kam. war Mama
mit Gerd meift auf Reifen. Es leitete fich alles fo ein. als

fe
i

es ganz natürlich und müffe fo fein. Gerd war doch
kein Vackkiiecht. und es verftand fich von felbft. daß er die

Mama hin und wieder ins Gebirge. ans Meer. in die

Großftadt begleitete. Aucl) überfchritten die Reifen an Aus
del)niing und Koften nie das Maß. Man konnte wirklich
im Ernft darüber disputiereii. ob fie nicl)t ganz in der Ord
nung wären. Denn fchließlich war das Haus Lüdegaft

wohll)abend und braiicl)te fich nicl)t nach kleinbürgerlichem

Schnitt einzurichten.
Das war alles gut. iind keiner konnte es beffer über

fehn und einfchätzen. als Conni). Er redete auch nick)t den
Vater dagegen auf. Aber Gerds Fabrikl)errentum fah er

durch und durch: die reine Spielerei war es. Er hatte auf
Gerds Charakter nie viel gegeben. fcl)on da nicht. als noch
alle glaubten. er ähnele il)in in den Anlagen. Damals

fchon hatte er das Spielende. Flüchtige. Fliehende in
Gerds Wefen gefühlt.
An die Mutter - an die dachte er iiberhaupt nicht.

Die ftand ihm noch ferner als Gerd.
Was follte man tun? Dem fchwach werdenden Vater

fagen. wie es um Gerd ftand. und ihm raten. die Fabrik
aufzugeben? Vielleicht eine vernünftige Tat. aber eine. der
das Herz fehlte. Wie foll man fich den Vater ol)ne feine
Fabrik darftellen?
In den Tagen und Wochen. in denen er ganz allein

mit dem Vater im Haufe war und mit anfah. wie wohl
dem alten Manne feine Gegenwart tat. hatte Conni) regel
recht zu tun. um die fich andrängende Empfindung des Hel
feiimiiffens von feiner Seite - der Opferung feines Berufs!-
ernftlich vom Leibe zu l)alten.
Es lag. durch den Tag und feine Eindrücke ihm auf

gedrängt. fo nal)e! Es war eine fo wirkliihkeitsftarke Ver
fuchung. vor dem alten gequälten Manne plötzlich diefen
Entfchluß aufftehn zu laffen. fo

.

als riffe er ein Tor auf und
laffe ftrahlendes Licht in ein fiiiftres Verlies fallen. Ja. fo

ernftlich wurde manchmal diefe Verfuchung. daß Conni) die

Zähne zufammenbiß und mit einem rafchen Entfchluß das

Zimmer verließ.
Aber diefe fich wiederholenden Ferienwochen bleichten

ihm die Wangen und ließen fein Herz in Schmerzen zittern.

Dann kam es doch ganz plötzlich.
Dax war allein zu Haufe. feit vierzehn Tagen erft

nach dreijähriger Abwefenheit zurückgekehrt. In der Schweiz
hatte fi

e Mutter und Bruder getroffen. die für ein paar
Wochen an die Riviera gingen. Andrea hatte es jetzt in
der Tat nötig, Sie war im Winter viel krank gewefen. und

ihre Lunge war angegriffen. Dar hatte geftaunt: nicl)ts
von Reifefrifche und Freudigkeit war an der Mutter zu
fehn. Sie war immer gleich leicht ermüdet und fehnte
fich nach Ruhe und warmer Sonne. Gerd war ein fchöner
Jüngling geworden. deffen Unruhe immer noch wie die
foiiveräiie Ungeduld des Götterlieblings wirkte. dem die
Erde zu eng ift. Dax. folange der Familie entzogen. brack)te
ihrem Bruder leideiifcl)aftlicl)es Entzücken entgegen. ..Kommt
mir nur bald nach!“ war ihr letztes Wort aus dem davon

fahreiiden Zug. Und fi
e kamen fehr bald.

Es war ein rauhes Frühjahr. DerWinter hatte lange
gewährt und wollte immer noch nicl)t weichen. Am Sonn
tag. den fechsundzwanzigften März. hatte man wieder
heizen müffen wie im ftreiigften Januar. Der Vater faß
den ganzen Nachmittag ini Lel)nftuhl am Ofen. las nicht.
fpracl) nicht. fondern hatte die Augen gefchloffen und ent

gegnete nur auf die Frage feiner Tocl)ter. das Kopfweh
wäre fehr arg. Es mußte unerträgliä) fein. fie fah es feinen
Gefichtszügeii an. Den Doktor wollte er um keinen Vreis.
Run brachte er doch noch mit halbem Lächeln den in diefen
Räumen faft rebellifcl) klingenden Satz hervor: ..Viir wird
erft übel. wenn ich den nur fehe.“ Das verftand Dar fcl)on.
Dann ging fi

e

noch felber und holte ihm Afpirin aus
der Apotheke. Es l)alf ihm gar nichts. Er wurde jeht
fogar unruhig und aufgeregt vor Schmerzen. wie er fonft
nie war.

„Willft Du nicht zu Bett gehn. Papa?“ fragte Dar
ängftlich.

..Ja. Oder - nein. Ich weiß nicht. Ich habe das
Gefühl. ich l)alt's da auch nicht aus. - Kind. komm
mal her.“
Sie kniete fich vor ihn. er ftreichelte ihr das Haar.

..Daß Du nur iiicl)t mal folcl)e Schmerzen kriegft in Deinen
kleinen Kopf -“ fagte er.
Das war ihr überwältigend rühreiid. Sie nahm feine

armen l)agereii Hände. „Bapm foll ich Dick) vielleicht
heruinführen? Oder willft Du Deinen Kopf an mich an

lehnen? Oder - vielleicht Kompreffen. Vapa?“
..Rein -“ fagte er matt. „Sei lieber ftill. Das

Sprechen tut weh, Meine - gute Kleine -“
Rach einer langen Weile verlangte er aber doch nach

einem heißen Tee. Die Köchin fe
i

aber heute ausgegangen.
fagte er vorforglick). ob fi

e es auch könne? Ob fi
e mit dem

Feuer zurecht käme? Ja. das könne fie. Sie war froh.
ihm irgend etwas leiften zu dürfen.
Als fi

e

nach zehn Minuten wiederkam und die Tür
mit der einen Hand öffnete. in der anderen trug fi

e das

Teebrett. fah fi
e den Vater vor dem Lehnftul)l in feiner

ganzen Länge auf dem Fußboden liegen. Ein leicl)ter
Stuhl. an dem er fich wohl noch hatte halten wollen. lag
daneben. Im erften Augenblick dachte fie noch nicl)t da5
Scl)liinnifte. Sie ftellte fogar ganz bedachtfam das Tec
brett fort. ..Es ift natürlich nur eine Ohnmacht.“ fagte fi

e

fich vor. um fich felbft zu befchwichtigen. denn fcl)on fühlte

fi
e im Hintergrund der Seele einen wilden Schrecken auf

ftehn. der fich über fi
e

werfen wollte.
Sie kniete nieder und verfuchte den fchweren Kopf aul

zurichten. Dabei brach ihr. wie eine fremde Stimme aus

fich herauskoniniend. ein Wimmern voiiden Lippen: „Vqpai

Ach Vapa -“
Denn nun kam es doch: er war nichtmehr dai der

eben noch mit ihr gefprocl)eii hatte. der den Tee dort

wollte. - - - er war tot - - -
Und allein im foniitagftilleii großen Haufe war das

Kind mit der Leiche. (Forifcvung folgt.)



Bor dem Sturme.
(Photographieund Verlag von Franz Hanfftaenglin München.)

e
i! Der nördliche Schwarzwald. Von Prof. l)r. Ed. Hehckg er

if
t in der Tat der nördliche Schwar waldWenn die Erfchließung des füdlichen Schwarzwaldes

hauptfächlich den mittelalterlichen Klöftern verdankt wird, fo

fetzt die Gefchichte des nördlichen Gebirgsteiles f on in den

vorchriftlichen Zeiten ein, und fi
e

hat immer einen ü erwiegcnd
weltlichen Charakter behalten. Trotz wichtiger und höchft reiz
voll gelegenerKlöfter tritt bedeutungsvoll die fürftliche Landes
gefchichte in den Vordergrund. Die Wiege der mark räflicl)
und großherzoglich badifchen Gefchichte if

t das alte
SYloß

zu
Baden-Baden, jenes Hohenbaden, das in großartigen uinen
von der Höhe des Battert in das Waldgebirge umher und in
die vom Rhein durchglänzte

Woße
Ebene hinaus bis an die

zackigen Vogefen
fFaut.
Mit t ildbad, dem von alters hoch

berijhmten Heilque im öftlicheren Gebir swalde * dort„ „wo
durch ihr Felfenbette die Enz fich rauf end drängt“

- oer
knüpft fich unvergeßlich das Gedenken des Überfalles auf Eber
hard den Greiner von Württemberg, den Raufchebart, der
dort ini heißen Wildfprudel den narbenreichen Leib oerjüngte;
und die zum Überfall das obere Tal herabzogen; waren wieder
die Grafen von Eberftein, deren Burgen fo fchön über dem
Murgtal thronen, dem größten und wichtigften diefes nörd
lichen Gebirges. Und weiter kränzen um das letztere die ge
fchichtsreichenBurgen, und fi

e erzählen, wie die beiden Winde>
unweit Bühl, noch manches von des Mittelalters ewiger

Zehdegefpanntheit
aller Stände widereinander und von kiihnen

treifen und Selbfthilfen und abenteuerreicher Ritterver
wegenheit,
Au den Höhen des füdlichen Schwarzwaldes if

t es der
frifche

'
ug einer lebensoollen und tüchtigen Modernität, der

uns dort immer fo wohl tut. Im nördlichen tritt noch das
Gefühl von Tradition, von fchon Altbefeftigtem; von längft
nun eingelebter Kultur hinzu, Bis auf die Römer reicht diefe
lebendige Erinnerung zurück, die ier wirklich in das Gebirge
eindrangen und zu Baden-Baden i re Thermenbäder erbauten;
noch viel in Geftalt von Mauerwerken, Jnfchriften, Votiv
fteinen, Altären haben fi

e die reichlichen Zeichen hinterlaffen,
wie häuslich wohl fi

e

fich im Waldtal der Dos befunden haben
und über den oielgefcholtenen „rauhen Himmel" des regen
und nebelreichen Weftdeutfwland fich durch das milde Klima
diefes geliebten Kaftell- und Billenortes getröftet gefühlt,

Gemälde von Jofeph Wopfner.

Denn klimatif
das fo fehr viel üdlichere Gebiet. Welche Fülle in einen
Gärten, zu welcher kraftvollen Natürlichkeit erwachfen hier
die Bäume der Mittelmeer-welt, wie beinahe tropifcl) wuchert
hier der Bambus aus! Zu baumftarken Stämmen werden hier
die alten Gefchlinge der um die Villen und Gafthäufer rankend
gezogenen Glhzinen, nicht felten fchwillt die Feige in einem
Jahr zu ihrer dunkelblauen Reife, und weit von den Tälern
empor durchkräufeln die üppigen hellen Kronen der echten, die
eßbaren Früchte tragenden Kaftanie den freien Bergwald.
Von den Südhöhen des Schwarzwaldes fchließt der Ge

danke
Rachbarfchalft

mit den kühlen Alpen, deren Diamanten
zacken durch die zohe Luft herüber blitzen; aus den Tälern
des Nordens zieht er anders ewendet hinaus zu den am
meiften füdlichen italifchen

LandZtrichen,
die Deutfchland kennt,

ur mittleren Rheinebene mit en köftlichen Weinlagen der
falz und des Rheingaus; mit Wiesbaden, Bergftraße und
Heidelberg. Eine linde Weicl heit umfängt uns hier, die es

fo überaus verlockend macht, ?Lage des frühen Frühlings oder
des herbftlich f eidenden Jahres hier zu verleben, an der Oos.
der Mur , im ühlertal oder in den alten Bäderzentren der
Nench. ber fi

e

erhöht auch n11r noch den Genuß des vollen,

reifen Sommers; denn immer bleibt die herab utende Kühle
des fchattenden Gebirgswaldes, die fich mit iefen weichen
Tallüften mengt, und den Rofen- und Jasminduft der Gärten
dnrchhaucht der würzig ftarke Tannenduft, zufammen mit der
Frifche, die aus den fchäumend und gifchtend vom höheren
Gebirge kommenden Flüffen noch in der heißeften Mittags
ftunde fteigt.
Die römifchen Bäder von .ÄqlIZ-[E,das man Baden hieß,

erneuerte das Mittelalter; fie werden fchon in merowingifchen
und karolingifchen Urkunden als Gegenftand einträglicher Ber
pachtungen genannt, Im ganzen blieben die verfchiedenen
Bäder des nördlichen Schwarzwaldes, auch Baden-Baden,
fachliche Heilquellen, alfo Kurorte, die nur zur Stärkung und

Genefilngg-aufgefuwt
wurden; die Badefahrten aus Mode und

üppiger 9 ergnügungsfucht gehen an ihnen noch jahrhunderte
lang vorbei. Erft ani letzten Ende des Xl/lll. Jahrhunderts
beginnt die Gefchichte von Baden-Baden als Mode- und
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Luxusbad. Und damit hängt denn auch die landfchaftli e
oder touriftifche Entdeckung des Schwarzwaldes aufs eng te
zufammen.
Die erften eigentli en „Fremden“ in unferem Sinne find

Emigranten der
franczö

ifchen Revolution eworden. Damals
war ja noch der elf' ffifche R ein die

n
a
?? Grenze. und der

Sprengel fowie unmittelbare ebiete des istums Straßbur
reichten bis in den Schwarzwald hinein. So ergaben fi

allerlei Beziehungen. und man wo nie billig in diefem kleinen
Orte an den fchönen. nach Frankrei fchauendenGebirgshängen
und fand vielerlei ürftliche Sympathie und Gaftlichkeit. Aus
Ettenheim unterm chwarzwald. der auf reichsdeutfchemBoden
gelegenen _Reidenz des letzten altfürftlichen Straßburger
Bifchofs. die eit 1802 badifch geworden war. hat bekanntlich
Napoleonzden unglücklichen Herzog von Enghien zur Er
fchießung in Vincennes hinweggeführt.
Inzwif en war nun aber die endgültige Eroberung des

nördlichen chwarzwaldes für die internationale Modewelt
gefchehen. und zwar durch den Raftatter Kongreß. Von 1797
bis 1799 tagte in der

Nefidenz
der ausgeftorbenen Baden

Badener Markgrafenlinie ie europäifche Verfammlung
Mirbeginnenden Liquidation des heili en römifchen Reiches. it

gewaltigem männlichen und wei lichen Troß und Zubehör
war die Diplomatie in das ftille Raftatt eingerückt. Straß
burger Schaufpieler verforgten das rafch improvifierte an
zöfifche Theater. wo man nun allabendlich auf gaftlichem eut
fchen Boden fich in der Verhöhnung der querelles allemanäeg
oder auch uni chweiflofer der Wies aller-immer, deren Ber
alberung die ruppe aus Straßburg ja gewohnt war. amü
fierte; und nach dem Theater ftrömte der vornehme und fonftige
Anhang des Kongreffes in das gleichfalls zwar improvifierte.
aber mit defto mehr Auffehen machendemGlanz von ..einigen
hundert Kerzen funkelnde Kaffeehaus des Monfieur Saglio".
nämlich zur ftandes emäßen Unterhaltung bei K011 e et Moji

bis in die frühen orgenftunden. Die Zeit aber. ie in die
fem Schlaraffenleben des Kongreffes fonft noch übrig blieb -
denn wozu hatte man die Sekretäre und gab es ein paar frei

willWe
Arbeitsgenies? - die füllten die beliebten Ausflüge

zu a en in die ..badifchen Berge" aus. ins Murgtal. Rench
tal. au die Hö en des Kniebis. an den Mummelfee. in erfter
Linie aber na dem nun auf einmal in allen Zungen ge
priefenen Baden-Baden.
Aber nicht bloß die Kon reßwelt drang auf diefe Weife

in den Schwarzwald ein. Ra tatt war das allgemeine roße
Freudenlager für jenes Jahrhundertende und feine Gefel( chaft
geworden. Es ehörte zum guten Ton. wenn man lebe- und
weltmännifchen

nfpruchk
machte. dort auf etliche Zeit ange

fahren u kommen. die unde bei den Herren Gefandten und
möglichft auch bei Mademoifelle Hhacinthe oder den anderen
Dämchen vom Straßburger Theater zu machen. ein paar
Rollen Louisdor an den Spieltifchen zu laffen und endlich
wieder feinen ruhmvollen ..Abzug in das mit aufgefperrtem
Maul harrende innere Deutfchland zu nehmen". wie ein kri

ti
f erer deutfcher Kongreßgenoffe es mit unverblümtem Zeit

ver tändnis no weiter des näheren befchreibt. Immerhin
nahm man no etwas mehr mit. als die Fremdenliften des
Kongreffes oder ein paar von beftechlichen Kammerdienern
herausgelockte Reze te für den neueften Eispunfch und andere
folche hochdiplomatifche Wichtigkeiten. Man brachte nun auch
den Mode gewordenen Kultus des Schwarzwaldes mit heim.
im Durcheinander von Getue und ernftlichem Gefallen und
Entzücken. Seine Volkstrachten. feine orellen. feine Ruinen
und Wafferfälle. feine Flößerei auf der urg. die die erlefen

ft
e
n der Tannenriefen zu Maftbäumen bis nach Holland lie

erte. der Mummelfee und feine Sa en. alles das wurde nun
auf einmal dur ganz Deut chland ekannt und populär. und
es war für die efeftigung iefes Intereffes nicht leichgültig.
daß fich fo viel efchäftige Leute. wie der fchon och elehrte
und berühmte lexander von Humboldt. der es lie te. in
Reitfrack und Stiefeln direkt von der Durchftreifung des

S warzwaldes zu den Abendgefellfchaften zu erfcheinen. unter
die en Gelegenheitsbefuchern von Raflatt befanden.

Der vergnügte Kon reß zerftob dann unverfehens eines
Tages vor der neuen riegskoalition des englifchen Geldes
mit Ofterreich und Rußland ge en das für England fo beun
ruhigende Frankreich. Aber ü rig blieb. gewiffermaßen als
die pofitive Schöpfung des

KongrYffes.
die neue. Pyrmont

entthronende Modebeliebtheit von aben-Baden, Nun rich
tete fich hier das erfte internationale Weltbad ein. mit Spiel
bank. Konzerten. Gefellfchaftshaus. Konverfationshaus und
mit all den fchönen Anlagen und boulevardähnlicl) bepflanzten
neuen Straßen. die der älteren. faft italienifch eng um die
Thermen gedrän ten Stadt einen fo wohltuenden und hohen
Reiz verleihen. it der meiften Vorliebe aber kamen die fonft
nicht allzu viel reifenden ranzofen na Baden-Baden; neben
ihnen dann auch viele uffen. und in _mancher Erzählung
Turgenjews bildet die fchöne Stadt das mit den feinften Stim
mun en wiedergegebene Milieu.
as if

t

es. was der. der überhaupt die Fähigkeiten dazu
hat. ja heute weitum im nördlichen Schwarzwald verfpürt:
ein ganzes

Jahrhundert
von fchon erlebter. um die Herrlich

keiten von Ba en-Baden gruppierter Bekanntheit und Be
rühmtheit. Man verfpürt es in der Kultur fo vieler trefflicher
Gaft- und Wirtshäufer. und natürlich nicht zum wenigften
daran. wie neben dem bewährten eigentlichen Namen ..Zur
Krone". ..Zum Salm". ..Zum Hirfch" ein goldprangendes
„Abtei (ie la Couronne". oder „Ku Zauinon", ...*XuCarl" nicht
ehlen darf. och an der Front über den vor die Tür ge
teilten Olean ern oder Feigenkübeln und kleinen eifernen
Kafieetifcljen. _
Wir wollen uns über diefe zwar etwas reichlich würde

lofe und. vernünftig betrachtet. auch gänzlich
zwecklofedeutfche

Bedienten itte hier nicht ereifern. In iefem
Falle
ftecktimmer

Z
fn au rinnerung. ein Teilchen Kulturge ichte darin. ein

achklang der mehr als halbhundertjährigen aden-Badener

Franzofenzeit in der Ara der Spielbank und der Erkurfionen
diefer internationalen remden efellfchaft in den Schwarz
wald. foweit man fi

e

leicht mit en trefflich befpannten Lan
dauern der Bäderftadt ausführen konnte.
Heute if

t das Bild doch wefentlich verwandelt. obwohl
nun auch wieder die internationalen Automobilreifenden es
auf andere Art erneuern. Der Schwarzwald gehört jetzt un
ver leichlich viel mehr den Deutfchen felbft. die feit 1870 nun
au etwas geworden find. Er ift ein Hauptgebiet ihrer
Touriftik und ihres Sommerfrifchenbefuchs. und zu den älter
berühmten Talorten find eine große Anza l von fchön und
hochgelegenen. vielbefuchten Luftkurorten ent fanden. befonders
um die ausfichtsreichen Hornisgrinde herum. die äcljige
öchfteErhebung diefes Gebirgsteils. oder an den hochge egenen
een inmitten der rie igen Forften hier im Norden. _

Aber immer blei t in all diefem Schönheitsreicljtum die
Stadt Baden-Baden von einem befonderen

Zauber.
der ganz

unbefchreiblich ift. Auch ür den. der mehr ür fich geht und

höchftens einmal flüchtig as noch immer international inter
effierende Treiben

M
r Konzertzeit ,vor dem Konverfationls

haus durchftreift. as unver änglich an Baden-Baden ift

und nur im einzelnen um Tei die Ausdrucksformen
werk-felt.das hat vor drei Menfchenaltern Hölderlin in Worte g

e aßt.
in feinem wundervollen Fra ment ..Die Nacht". Wie die
fchöneStadt der Blumen. der ärten. des Reichtums und der
Vergnügung nun ftill vom Leben des Ta es und Abends
wird und mit Fackellicht die letzten Wagen eim rollen -
Aber das Saitenfpiel tönt fern aus Gärten. vielleicht daß
Dort ein Liebender fpielt. oder ein einfamer Mann
Ferner Freunde gedenkt und der

fftugendzeit;
und die Brunnen.

Immerquillend und frifch. rau chen an du endem Beet . ..

Jext
au kommt ein Wehen und regt die Gip e

l

des Hains auf.
ieh! nd das Ebenbild unferer Erde. der Mond.

Kommet geheim nun auch; die Scihwärmerifche. die Nacht kommt;
Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns.
Glänzt die Erftaunende dort. die

FremIZlin Z
n

unter den
en en.

Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.

Am Waldfaum. Von Guftav Schüler.
Zum Schreien krank an eines Weibes Lüge.
Ging

ic
?

am Wald. Ein Stündchen. Selige Ruft.
In Gro ftadtnähe, Murrend brodeln Züge.
Hier fchleift und zuckt der letzte Strudel Haft.

Die Sonnen litzer ftäuben von den Tannen. _ _ :J

Ein Vogel f reit. Schnittfcharf. _Ich kenn' ihn nicht. J

Noch einmal. Noch. Der Rufer if
t von dannen. -

Zwei Vogelfchwingen pilgerten ins Licht.

F)

Grad fteil hinauf. Ein Punkt. l Jetzt ift's verfunken.
-

i.
.

Ich

*r
i

A1

_ falle wieder feig in michi Mit Steinen fpiel' ich, Sieh. ein leichter
Ein leichter Funken fprang aus einem Stein.

hinein.
Funken.
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Weibliche Beamte der Stadt Berlin.
Als die große Welle der Frauen

bewegung anfing. diezivilifierten Länder zu
überfluten. da begann auch fofort die ftets
unausbleibliche Gegenbewegun . Jede
Neuerung feht mit einer gewif en über
gewalt ein - man vernimmt noch nichts
von dem fanften. ftillen Saufen. nein.
man hört oft recht laute disharmonifche
Klänge.

Forderungen.
die herausgefchmet

tert wer en wie Trompetenftöße. über
eifrige Wünfche. unerfüllbare Hoffnungen.
allzu weit efteikte Ziele - dem ent
egen fteht ?

d
ie

Macht der Gewohnheit.
das alte liebe: Es ift doch immer fo ge
gangen. laßt es alfo doch beim Alten -
jener paffive Widerftand. der vielleicht
am fchwerften zu überwinden ift. Dann
aber gab es auch offene Gegnerfchaft.

W
i

?e
r alte und neue Schlagwörter die

a en waren.
Unfere

heutigg
Jugend kennt diefe

Kämpfe nicht. 'n Beruf nach dem an
dern hat fich ihr geöffnet. immer leichter

u erreichen find die gründlichften und
beften Ausbildungsmöglichkeiten. Die
Gegner der Frauenbewegung aben die
Waffen geftreckt- oder laffen fie fie nur
ruhen? Manchmal will es nämlich faft

fo fcheinen. denn die Gegnerfchaft beginnt
immer wieder. fobald ein neuer Beruf.
etwas noch nicht Dagewefenes auftaucht.
So gefchah es. als die Berliner ftädtifche
Verwaltung weitere weibliche Beamte
einftellen wollte. und zwar befoldete
Waifenpfle erinnen. Aber die Vorwürfe
über die erwendung weiblicher Kräfte
wurden zurückgewiefen und geradezu her
vorgehoben. daß überall da. wo weibliche
Beamte eingeftellt wurden. fi

e

fich g
e

wandt. pflichttreu und gewiffenhaft gezeigt

Zätten
und daß ihre Leiftungen alles

ob verdienten,
Es wird unfere Leferinnen ficher inter

effieren. über die ftädtifchen Beamten der
Stadt Berlin Näheres zu ören.
Im allgemeinen ind a e Stellen. die

unfere Haupt- und efidenzftadt vergibt.
fehr begehrt. Eine ganze Reihe von
Bewerberinnen if

t immer fchonvornotiert.
Es könnte das auf den er ten Blick be
eindlich er cheinen. weil ie Gehälter
urchaus ni t hoch find. geringer als in
den meiften privaten Betrieben. die Frauen
einftellen. aber zwei befondere Bor üge
wiegen alles wieder auf: die Mö li keit
der enfionierung und der Schuß der
Dien tfiunden fchon um drei Uhr nach
mittags. während andere Betriebe nicht
nur die Arbeitskraft am Nachmittag. fon
dern oft noch für einen Teil des Abends
beanfpruchen. So erhält

fi
ch

die Gefund
heit der weiblichen ftädti chen Beamten

ini
GanzeiÖ

re t gut. und nun zu den
ein e nen eru en:

6
1
.

Die Frauen im Statiftifchen
Amt der Stadt Berlin. Alle jungen
Mädchen. die in das Statiftifihe Amt
als
Bureaugehiglifinnen

eintreten wollen.
müffen ein Gefu an den

MaYftrat

ri -
ten und das Schreiben beim enera -

bureau des Rathaufes von Berlin
einreichen. Verlangt wird eine gute. klare.
fehr deutliche Handfckjrift. Fertigkeit im
Mafchinenfchreiben. iii der Stenographie
und ganz befonders - fehr guteKenntniffe
im Rechnen, Alle. die angenommen wer
den. finden zunächft als Aushilfe Bef äfti
gung. machen alfo eine Art von Bro ezeit
durch. in der fi

e

ihre Fähigkeiten zeigen
können. Sie erhalten während diefer Zeit
ein Tagegeld von 3.30 „M, Die fiändigen
Hilfsarbeiterinnen werden aus der Reihe
der Aushilfsarbeiterinnen genommen. er
alten anfangs aber noch nicht mehr Ge
alt - 100 .M monatlich. das alle drei

fteigt. bis nachJahre um 10 „e
monatlich15 Jahren das Höchftge alt von 150W

erreichtwird. Nach zehnjähriger
nicht unterbrochener Dauer des Dienftes
monatlich

tritt Venfionsberecljtigung 'ein mit p*to/zz
des Gehaltes.. Sie fteigt bis zum Hochft
betrage von tif,... des Einkommens. '

2
.

Mafchinenfchreiberinnen im
ftädtifchen Dienft müffen

mindelftenszwanzig Jahre alt fein. in Berlin elbft
wo nen und im Gebrauch der Schreib
ma ine und im Stenograp ieren fehr
grün lich ausgebildet fein. ehalt und
Venfionierung if

t

ebenfo ere elt wie bei
den Gehilfinnen im Statiftif en Amt.

8.Städtif?e
Säuglingsfür

org e. Die Ste en der Schweftern in den
ieben ftädtifchen Säu lingsfürforgeftellen
ind mit geprüften rankeiip egerinnen
befetzt. die ein monatli es inkommen
von etwa 120 „S und reie Wohnung
aben. aber keine Ben ion bekommen.
ßerdem gibt es in der Waifenpflege
Berlins noch die fogenannten Waifen
pflegerinnen. die alle in Familienpflege ge
gebenenWaifenkinder unter fechs Jahren.
ganz befonders aber die Säu linge. regel
mäßig zu befuchen haben. ur Damen.
die eine genügende allgemeine Bildung
haben. alfo über den Vflegemüttern ftehen
und eine enaue Kenntnis der Säuglings
pflege befißen. können diefe Stellung er
halten. Das Amt wird nur als Neben
erwerb

angefeZZen.
die Inhaberinnen haben

alfo keinen nfpruch auf Ruhegehalt.
Jeder Befuch wird mit 75 Vf. bezahlt.
Das Einkommen hängt alfo von der

Zahl
der Kinder ab. die wieder in den

ver chiedenenBezirken fehr verfchieden ift.- Das Amt der Waifenpflegerinnen if
t

fehr begehrt von Frauen. die ihr Heim
nicht dauernd verlaffen können und doch
verdienen müffen. Tüchtige. warmherzige

?rauen
finden hier ein fchönes Feld der

ätigkeit.

4
. Die ftädtifche Affiftenzärztin.

Auch die ftädtifche Affiftenzärztin wird
vom Magiftrat der Stadt Berlin gewählt.
nicht von der Deputation der ftädtifchen

Krankenanftalten.
Sie hat alfo ihr Gefuch

um Aufna me an das Rathaus in Berlin- Generalbureau - zu richten. Be
dingungen zur Aufteilung find: Studien
gang wie

fü
r jede Ärztin
- Reifezeugnis

eines deut chenGhmnafiums. eines Real
ghmnafiums oder einer deutfchen Ober
realfchule. Letztere müffen die nötigen
lateinifikhen Kenntniffe befonders nach
weifen. Die Dauer des Studiums beträgt
zehn Semefter, Nach mindeftens fünf
Semeftern wird die

Vorprüfungl-
das fo

genannte
VhiÖfikum
- an der nioerfität

abgelegt. an er die künftige Ärztin ftu
dierte. Nach weiteren fünf Semeftern
folgt die ärztliche Staatsprüfung. bei der
eder die Wahl einer Univerfität frei teht.
och muß fie innerhalb des Deut chen
Reiches liegen, Nach der Prüfung olgt
das raktifche Jahr an einer Univerfitäts
klini oder Poliklinik oder einem befonders
dazu ermächtigten Krankenhaufe. Auch
die Befchä igun an einem medizinifchen.
nicht klini chen niverfitätsinftitute oder
an einem felbftändigen. wiffenfchaftliGen
Inftitute ift zuläffig. wird aber meiftens
nur zu zwei Dritteln auf das

praktifcheJahr angerechnet.Diefem praktifchen Ja r

folgt die Approbation. Und dann erft
kann die junge Arztin die medizinifihe
Doktorwürde erlangen. Stellungen als

Affiftenzärztinnen find zu empfehlen. weil

fi
e

zur befferen Ausbildung dienen. Im
allgemeinen if

t die Befoldung allerdings
_ering. Zuweilen wird fogar nur freie
tation gewährt, Die ftädtifcheAf iftenz
är tin in Berlin bekommt ein An angs
gehalt von 1200 ,/4 nach anderthalb

Jahren 1500 .xa Außerdem hat fie _An
fpruch auf Effen erfter Klaffe. eie arzt
liche Behandlung und Verp egung m

eie Wohnung in der

Anftalt oder eine 'etsentfchädigung von
960 M. freie Dienftkleidun _und Wafche.
Vrivatpraxis auszuüben if? ihr unterfagt.
Bei ihrem Ab ang wird ihr vom erften
Direktor des rankenhaufes ein Zen is
über ihre Tätigkeit_ ausgeftellt. Bei i rer
Meldung muß die Arztin diekApprobation
im Original oder in beglaubigter Abfchrift
vorlegen.

Deutfche Frauen in Indien,
Eine deutfche Dame in Indien. die

in Berufsangelegenheiten f on länger
mit uns korrefpondierte. teit uns mit.

txzcißfl

fi
e und ihre

?gfährtigg jßtztheiiget n' 'm'n en ürenaue
aneeililokixintijxnUnlfabeln.?er Anfang if

t

bei en nicht gan leicht eworden. da das
Leben. die Religion. as Klima ufw.

nn .ZEW ?üYiiailZi-"Ziüilüiü iiiüeüiazi??
anderes auch wieder bedeutend fchwerer

M??? iii
;

iiiüiäxifiß? giifiiii"ewii'ii

_s
t

iftheinhLfgbengiznhLgit-cus b
x
d ß

mi er oem ea .un ie ame

lxtdgluert nÖirZ_
daß

(Y
o wenig Deutfche

e en in n ien u en.
Die Redaktion bemerkt dazu. daß

Fegern bereit ift. Stellenfuchenden die Adre e

zu geben., daß es fich aber nur um fehr

l .?Wii-iiiLWFYFLMZKKYFZHQÄYFJ'"ZM
Klima in Indien ift fehr angreifend,

Briefkaften des Frauenerwerb.
Frau F. in L. Die einzig richtige

Ausbildung für eine Zahnte nikerin if
t

eine dreijährige Lehrzeit. wie ie auch der
Mann durchmaihen muß, Der Verein
der Dentiften im Deutfchen Reich. Bens

Zeim

- Heffen. verpflichtet feine Mitglieder.
ehrlin e nie in kürzerer Zeit auszubil
den. un geftattet nach der Lehrzeit auch
rauen Aufnahme in fein Zahntechnifches
Lehrinftitut. Berlin. Brunnenftraße 14.
Wir finden ein Monatsgehalt von 100,4
für die
GeYlfin

durchaus nicht zu wenig,

. V. . in Gr.-H. Bei der All e

meinen Deutfchen Venfionsanftalt "r
Lehrerinnen gibt es zwei Arten der Ver
ficherung: 1

.

ohne Rückgewähr. 2
.

mit

bedingter
Rückgewä r. Die Einzahlungen

find e
i
2 natürli höher.

Frl. M. B. er den Beruf einer
hermes' help läßt fich noch zu wenig fagen.
Wir würden jedenfalls nicht raten. einen
Lebensberuf daraus zu machen. In Ber
bindung mit Koftgängern ufw. wäre es
vielleicht denkbar,

Frl. E. St. in M. Sie wollen wiffen.
wann jemand als invalide angefehen
wird. alfo in den Genuß der Invaliden
rente kommt, Dauernd erwerbsunfähi

if
t jeder. der nicht mehr imftande ift. durch

eine feinen Kräften und Fähigkeiten ent

Z
g
re ende Tätigkeit. die ihm nach feiner

us ildung zugemutet werden kann. ein
Drittel deffenzu erwerben. was ein

eiftigund körperlich Gefunder durch feine A
r

eit
zu verdienen pflegt.

Frl.
M. V, in Oh. Wenn Sie die

Vrü ung als Krankenpflegerin ablegen
wollen. fo müffen Sie das 21. Lebensjahr

vollendet haben *und den Nachweis ein
jähriger. erfol reicher Teilnahme an einer
ftaatlich aner annten Krankenp egefchule
beibringen. Die Prüfung zer ä t in eine
mündliche und eine praktif e. Nähere
Nachrichten erhalten Sie gegen eine
Schreibgebühr von 1 „W durch die Be
rufsor anifation der Kranken flegerinnen
Deutf lands. BerlinW.. Nürn ergerftr.22.

Krankheitsfällen.



Tondernfche Spitzen.

An diefer Stelle ift fchon einmal auf
die alte Tondernfche Spitzeninduftrie
hingewiefen worden. die fich angeblich
ihrem Ende nähern follte, Entgegen
verfchiedenen Mitteilungen. die in die

Ö entlichkeitdrangen und davon fprachen.
da fi

e

fchon jetzt völli aufgehört habe.
md ten wir iermit au verfchiedeneOrt
fcha en Ton erns

[Kinweifen.
wo noch

heute alte. meift be ürftige Frauen die
edle. köftliche Kunft _fleißig pflegen.

Ss tanz-ren manche im Zailkaallcbein. clenen clie Seelen kranken.
Manche tar-teen fröhlich, für "ich allein. mit ibt-en (Jeclanken.

Die Trauerkleidung.
Ein Wort für unfere ärmeren

Mitfckzweftern.
Ich möchte einmal einen Gedanken

zum Ausdruck bringen. der gewiß fchon
manche meiner

Mitfchweftern
befchäftigt

hat. insbefondere wohl ol e. die mit
Glücksgütern nicht eben rei gefegnet
find. Warum nehmen wir rauen in
diefer auf eklärten und wirtfchaftlich fo

fchweren eit es immer
no?

fo ftreng
mit unferer Trauerkleidun Wieviel
Sorgen und

unumgängliche
often brin t

ein Trauerfall ohnehin chon mit fi l

Warum_ erfchweren wir uns das bittere
Herzeleid dur engherziges Fef alten an
einer Sitte. ie irgendein un ekannter
Jemand einmal eingeführt hat?
Sehen wir uns doch einmal bei den

Männern um. Am Beerdigungstage er
fcheinen fi

e im feier
lichen fchwarzen An
,ug. und tags darauf

h
o
le
n

fi
e wieder ihren

Der Vaterländif e Frauenverein in
Bredebro. Kreis Ton ern. Nordfcljleswig.
hat fich von jeher diefer Spitzeninduftrie
aufs wärmfte angenommen.
Ihm if

t es zu danken. daß er die
Frauen von den dänifchen Händlern. die
ihnen einen erbärmlichen Lohn zahlten.
unabhängig machte. indem er ihnen
die nötigen Materia
lien zum Einkaufs
preis beforgte und
ihnen die fertige Ar
beit egen angemeffe
nes ntgelt abnahm.
Immerhin aber wer
dennochmehrSpi en
angefertigt. als er
Verein abfetzenkann.
Und fo fe

i

mit die
fen Zeilen befonders
warm au die Ton
dernfchen pitzenhin
gewiefen. um den al
ten Frauen auch zu
ihrem fo wohlver
dienten Lohne zu
verhelfen und dazu

Zur Feier des ..Siebenjährigen
Ehekrieges“.

S

erzgedicht.
verfaßt vom Vater. der Mutter

au e agt von denKinder-meinemfechsjäbrigen
nabenund einemfünfjährigenMädchen.

Der Knabe:
Der alte Fritz fprach: Ich kann die Frauen

nicht leiden;
Drum will ich ihre Gefellfchaft meiden!
Ich zieh in den Krieg: dort gibt es keine
Weiberröcke. wie ich meine.

Das Mädchen:
So ift er in fieben Kriegesjahren
In Schlefien hin- und hergefahren.
Und wie er's befah. da waren's drei

Frauen.
Die ihn am allermeifteii verhauen.
Die fchlimmfte Feindin. das war ja

Die Kaiferin Maria Therefia.
Und die ruffifche. und denke dir nur.
Auch die franzöfifche Pompadour.

*'_-_-74*.)
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lauen oder grauen
Olnzng hervor. ein
Flor um den Arm;
und ihrer äußeren
Trauer if
t genug ge

tan - und aben fie
nicht recht Wem
erweifen wir denn
einen Gefallen da
mit. daß wir ein ge
fchlagenes J_ahr lang
fchwarzgekleidet ein
hergehen? Und wie
viel fchwere Sorgen
bringt diefe Ange

1.c x1*

beizutragemdaß diefe legenheit wohl oft in
koftbare Kunft dort die Familien! Wie
in Wirklichkeit nicht manchmal werden
vergeht. fondern daß wohl gar Schulden
fich z. B. fchwä- deswegen gemacht!
chere Mädchen und
Frauen. die zu an
derer Arbeit nicht
taugen. auchdauernd
damit bef äftigen
können. was ie meift
mit Leidenfchaft tun. wenn ihnen nur
Abfatzgebiete zur Verfü _ung ftehen.
Ein folches Abfatzge iet bietet ja jetzt

die in Berlin W.. Genthiner-Straße 7
.

beftehende..DeutfcheSpitzenfchule“ (E. V.).
Diefe hat fich mit den Geiftliihen in
Jerpftedt. Ballun. Emmerleff ufw.. die
warmes Intereffe gerade für diefen alten
Arbeitszweig il rer Gemeinden haben. in
Verbindung gefetzt und hat die Abficht.
eine ihrer Lehrerinnen dorthin zu fen
den. uni die heranwachfende

Jugend
zu

der alten Kunft ihrer Mütter un Groß
mütter

zurückzixfijhren.Von dem ünftler der Schule ent
worfene moderne Mufter follen dort der
alten Technik an epaßt werden. und fo

foll eine frifchau blühende aus der ur
alten Hausinduftrie neu erwachfen.
Mit der Schönheit der Tondernfchen

Spitzen geht ihre Billigkeit. verglichen mit
anderen Spitzenpreifen. Hand in Hand.
Zu 'eder Auskunft und Vermittlung

zwecks
exellung

und
Anfertigun?

Ton
dernfcher pitze if

t obengenannte chule.
in der überhaupt_jede Technik echter.
handgefertigter Spitzen. fei es Nähen.
Klöppeln. Häkeln oder Stricken. etrieben
und
gelehrt

wird. gern bereit. uch eine
Auswah fertiger_ Tondernfcher Spitzen
liegt dort jederzeit zur Anficht bereit.
liber Tondernfche Spitzen gibt auchFrl.

E.K.Scljramm. Breslau Vl.. gern Auskunft.

Aus einerKlöppelftubein Nordfchlesivig.

Der Knabe:
Daraus entnahm [ich Vater die Lehre.
Daß es doch fchlicßlick) beffer wäre.
Es nur mit einer Frau zu wagen;
Denn das hat auch

fcho_n
was zu be
agen.

Vor fieben Jahren heiratet' er dich.
Und da begann der fiebenjährige Krie ,
Da gab es manch fchreckli en Uberfa .

Manch Zoriidorf und man Prag.
Er fiegte wahrlich nicht überall.
Und wenn es doch einmal gefchach.
War's mit fchiefer Schlachtlinie. wie bei

_ Leuthen.
So ging es in diefen Kriegeszeiten.

Das Mädchen:
Doch muß ich trotz allem Kriegestoben
Das Heiraten fchließlicl) preifen und

loben.
Die kriegenden Mächte. ihr zwei beiden
Seid reicher geworden an Land und

Leuten.

Ihr fammeltet unter eure Fahnen
Vier luftige kleine Untertanen.

Der Knabe:

Doch unfer fchönfter und reichfter Ge
winn.

Das ift die regierende Königin.
Die uns gibt aufs Brot die Butter.
Unfre geliebte Landesmutter.
Gott fegne die Arbeit ihrer Händ'
Und fcheiik uns ein gnädig' Regiment.

or. Schiele. Naumburga,d.Saale

Da if
t

vielleicht ge
rade die rühjahrs
gardero e ange
fchafft. es kommt ein
plötzlicherTrauerfall.
die Sachen mü fen in

den Schrank gehän t und fchwarze leider
befchafft werden. elbft Krepp-Hut und
-Ausputz darf in den gerin eren Kreifen
fchonnicht mehr fehlen. Die eiße Jahres
eit kommt. man feufzt in den warmen.
chwarzen Kleidern und fieht

fi
ch nach

leichten Sachen um; im Herbft ängt da
das gute blaue oder braune Koftüm im
Schrank. darf aber beileibe nicht getragen.
fondern es muß eine fchwarze Jacke an
gefehafft werden. Und fo geht es fort
durchs ganze Jahr. Und wie unangenehm

if
t

auch noch befonders die fchwarze Farbe
bei den Haus- und Arbeitskleidern. die

fo leicht verftaubt und unfauber wirken!
Da klagte mir neuli eine kleine Ge
fchäftsfrau. die ihren ann verloren hat.
wie läftig die fchwarze Tracht für fi

e

fei
in ihrem kleinen Kramlädchen. wie bald
die teueren fchwarzen Schützen durch das
viele Wafchen unanfehnlich würden. Ihre
zwölfjährige Kleine habe ihr einziges
weißes Kleid fchmutzig gemacht und habe
nur noch eins mit rofa Müfterchen. das
dürfe fie ihr aber nicht anziehen. Was
würde die liebe Nachbarfwaft dazu fagen!

Folglich
muß das Kind am Sonnta zu

zaus bleiben. Und wenn es wenig tens
mit einem Vierteljahr abgetan wäre!
feufzte die arme Frau. die doch wahrlich
durch i r Gefchäft und die Kinder iiber

Tmug
orgen hat. Aber nein. wenn die

rauerzeit vorbei ift. heißt es: I]t das



Jahr denn fchon lerum?_ Als ob das
Trauern an einem ahre hinge! - Wäre
es da nicht flicht von uns denkenden
Frauen, fi uber diefe Frage zu perftiin
di en und bh_ilfezu fchaffen? Eine e_1n
ze ne wird es ja nie wagen, gegen diefe
geheiligte Sitte anzugehen, und fo bitte

ich meine lieben tlliitfcizweftern, von denen
ja einige fchon vieles fiir die Schwäche
ren erkämpft haben,
diefen Punkt ernft
lich ins Auge zu
faffen und mitzuhel
fen, daß Wandel e

[Yafft
wird; ich in

ü erzeugt, daß uns
manch forgengequiil
tes
?rauenherz

dafür
d n en wird,_ E. S.
Nachfchrift der
Leitung des FxD.:
Die Frage if

t mit die
fer einen Meinungs
äußerung natürlich
nicht gelöft. Vielleicht
laffen fich nun auch
andere unferer Lefe
rinnen darüberhören,

Für Freundinnen
deutfcher Volks

trachten.
Der Deutfche _

Schriftftellerinnenbund , eingetragener
Verein, ladet zu dem von ihm Anfang
November d

. J. zum Beften feiner Hilfs
kaffe ini Krollfchen Etabliffement zu ver
anftaltenden deutfchen Trachtenfeft mit
folgendem Hinweis ein:
Angefi ts der von Vereinen und Ve

hörden im eich eförderten Veftrebungen,
in weiteren Krei en ein höheres Intereffe
für unfere Volkstrachten zu erwecken, er

fcheint es zeitgemäß, auch in der Reichs
haupt tadt diefer Bewegung durch ein

deutf es Volkstrachtenfeft Rechnung_ u

tra en. Wenn der Deutfche Schrift

te erinnenbund die Einladung zu einem

olchen fchon je t ergehen
läßt, fo gefchie t es, um
eine Anregung zu eben,
von fommerlichen eifen
echte Trachten mit heim
zu bringen und fi

e

für das
geplante Feft zu verwen
den. - In den Monaten
September und Oktober
wird Fräulein Rufe Ju
lien, Landgrafenftr. 611b
Freitags von 4-7 Uhr,
in allen Ko tümangelegen
heiten Aus unft geben.

Lebenslehren,

fie forgfälti

Natfchläge für die Vilzkücihe.
unfer Arzt fagte: ,Das Bekömmliclyfteift,

zu faubern,forgfamundmit uten
Zutatenzu chniorenunddanndenganzenel in die Mullgrube

zu bef__orddern.“S>S_o
zuver

me en en wammer

SchönemoderneTondernfcheSpitze,auchals Tafi-hentuchnmrahinungmit fchönenEcten.

rem

Von Wilhelm Müller
Rüdersdorf.

_Warnenicht, wo Mahnengenugt,
VerwechfleGroßmut nicht
mit Kleinmut.
Knüpfe denFaden an das

Tau und nichtdas Tau an den
Faden.
Erblickein jederGrößeeine

Hoheit, abernichtin jederHo
heit eineGröße.
Laß dir durchdie dunklen

Wolken gegenwärtigen Er
lebensnichtdenSoiinenhimmel
deiner Erinnerung und Hoff
nung trüben.
Suche nicht fchon im An

fang das Endergebnis.
Vefefti e denWlan, ehedu

ihn ausbreteft.
Erft ziele, dann zähleund

nichtumgekehrt.
Suchedurcl)deineWarnung

aufzurütteln,ohnezuerfchreclen.
Wer von dir abhängigift,

denmachedir auchanhaiiglich.

p

werfen find die wohl
lingeaberkeineswegs.(

teil, be aupten, Pilze zögen das Schlechtein

wertig

zu oforti er
werden.

aber der Stie
fanft, aber for

Kiffenecle. Zwei Tafchentnchkanten.

irer Iliähe an fich und erleichtertendadurch

d e Verdauung.)- Man
mit?
nur giftige don

giftfreien zu unterfcheidenwi

(T, der natürlichenGröße.)

ie Orientalen.imGegen

fen,nichtminder

e oder angegangeneKonferoenbenutzen.
große Sauberkeitund Ei enheitbei Reinigung
und Bereitung walten la fen und fchliefzlici)-
fie mit Maß genießen. Ganz abgefehenvon
Trüffeln undChampignons,dieeinfachenSpeifen
das oaevetvon Delikateffen verleihen, welch, vorzüglicheDienfte leiftenuns Morcheln,Steinpilze, Gelbfchwamnicbendurcl)ihr, durchnichts
anderes u

_

erfeßendesAroma!
Die clzemuffenbei trockenemWetter ge
en, bzw. rifche, aber trockeneExemplare

erwendungin der Küchebeforgt* ei Morcheln wird Kopf und Stiel
voneinander

gefchnitten,beide
Teile, befonders

, mehrfachgef uli und gewaf en,
__ _ fam geburftet,

Dann wer en
Kopfe und Stie e durchfchnften,damit nian et
waige wurmangefreffeneTeile findenund aus

f neiden kann. Mit kaltemWaffer und etwas

Z tronenfaft aufgefeßt, läßt man die Morcheln

TondernfcheKlöppelfpijze.

auflochen.gießt das
Waffer

weg, mit demdie
giftigen Veftandteilebefe ti t werden, fpült fie

dßaiknnext;
zweimal und kochtfie jetzterft zum

e rau .
Bei großen

Steinpilzen
wird Kopf undStiel

getrennt,die _kleinenble benzufammen.Ebenfo
die Gelbfrhwammckien.Alle beideArten werden
gefpült, dann abgefchabt,die Vürte accsgekraßt,
die großen Exemplare in Stücke gel nitten.
Jedes fo bereiteteStück kommt

_fofort

n eine
danebenfiehende S üifelmitWa eroder*Milch
und etwas Zitronen aft, Sobald alle foweither

gerichitet
find,werdenfie

n derFlüffigkeit,in der
fie liegen, nochmalsge
wafchen.aufeinenDurch
fchlaggefchirttetundvor
fichtiggedruckt.um das
uoiel der aufgefaugtenlüifigkeitzu entfernen.
ie werdenmit leifch
brii e, frifcher utter,gewegten,grünenKrau
tern und Salz beigelegt
und langfamganzweich
gefchmort.Bei Verwen
dung für Ragouts wird
etwas Rotwein_ Zitronenfaft, Gewürznelke,
Pfeffer, Lorbeer und
Muskatblüte daran ge
tan und etwas kalt ver
quirltes Mehl durchge
rührt.
Zum Einkochen_anflängeres Halten wahlt

man befonders gute,
trockeneExemplare.
Nachdemmandie Pilze
wie oben oorgerichtet
hat, nimmtman fie aus
dem Waffer mit Zitro
nenfafhindemfiewä er
ten, le tfie zwifchenau
bereT cherund trocknet

fie damit ab. In einer gut glafiertenKa erolle
läßt man 220GrammButter zergehen, g

i
t den

Saft von 1N Zitronen, 2 bis 3 geftoßene,weiße
Vfefferkörnerund Salz dazu, legt 2 Liter Wil e

hinein
und
fclämort

fie über fchwa emFeuer fo

ange. bis a er Saft eingezogeni , fie trocken
gewordenfind. Es muß fehr aufgepa t werden,
daß_nichtsanbrennt. Sie werdenin läferoder
Steintbpfwen gefüllt mit zerlaffener Butter
ubergoffen. Am na ftenTage chliefztman die
Elafer heiniet1i>i._( nglifches erfahren.)
In_ der Schweiz kochtman die wie üblich

vorgerichteten,einzulegendenTrüffeln undMor
eln dreimal_in dreimal erneuertemfrifchem
affer auf, füllt fie,wenn dies ganzabgelaufen
ift, in Vlechbücjifen,falzt fie etwas, bedecktfic
mit Madeirawein. uerlötetdieBüchfen,diedann
im hair.uinric*ungefähr 1 Stunde kochenmüffen
(mit Cbampi nonswird genau fo verfahren,nur
nimmt man ßatt des Madeira frifchesWaffer).

Die Engländerbereitenfich
auchVorrat von Vilzfaft für
Suppen,Saucenufw. Das ift
nichtnotig, da die für folche
werke vorzüglich bereitetei aggi-Würze - die in der
Hauptfa e aus Pilzen befteht- uns d eier Piühe enthebt.
ZumTrocknenwerdeneben

falls_ nur tadellofeExemplare
ewahlt. Diefe werden forg
amft gereinigt. gefchält. in
Scheibengefchnitten,auf Fäden
ezogen.aufgehangtundander
uft getrocknetoderin derOfenrdhre,aufPapier liegend. Sie
werden,wennganztrocken,mit
etwas Pfeffer beftreut in Va
piertütenam luftigenÖrt auf
ehängt, oder in Gläfer, mit* feffer dazwifwen, gefchüttet,
luftdichtverfchloffenverwahrt.
V__eimGebrauch feßt der
Englanderfiemit kalter,fiarker
Vruhc

a
u
_f und läßt fie nur

fehrlangfam ich erhitzen,damit ewieder faftig, voll, rund wer.
den, ihre urfprünglicheGröße
zurückbelommen.- Der Fran
ofe weichtund fchmort- be
Ynders

die edlerenArten, wie
rüfieln - in Rotwein und
erreichtdasfelbe.- Einfachere
Pilze feßtmandenAbendvor
er- nachmehrmaligemSpü
eii - mit kaltemWaffer auf.
Am nächftenTage chmortnian
fiedarin,mit reichlchenButter
zufatz,weich.
Elifa von Schmidt.

Auskunft.
M. W.

Lt
. 40teile ichmit,

daß ichdie oß aare in einem
großenWafchkefel etwa eine
Stunde habe ko en laffen.
Nachdemfie im titten ge
trocinet und gezupt waren,
waren fie wie neu.



Emilie Herzog. en“ und der „Gemmh“ im Tell. Auch
ortzings Geftalten. eben o wie eine tem
peramentvolle Frau Flut und die Rolle
der ..Nedda“ gehören zu ihren beften
Leiftungen. Obgleich keine Wagnerfän
gerin im eigentli en Sinne. fand ihr
unvergleichlicher .. aldvogel“ und ihre
erfte ..Rheintochter“ auch in Bayreuth
volle Anerkennung. Mit den

?renfteigerte fich ihre Mitwirkung im on
ert aal fo bedeutend. daß fi

e einen er

heblichen
Teil ihrer Tätigkeit ausmachte.

n Deutfchland und in der Schweiz wurde
Emilie Herzog überall gern und häufig

Z
i Oratorienaufführungen zugezogen. Die

teilung. die fich Frau Herzog fo in der
Heimat gründete. lenkte auch die Blicke
des Auslandes mehr als einmal auf ihre
Perfönlichkeit und hatte mehrfache Gaft

klan los von uns ge angen ift. fo wird
die, ünftlerin in Ber in doch unvergeffeii
bleiben. Johanna Schmidt.

Ein Brief Otto Nicolais.
In die eit. da der Meifter er ürnt

Wien den ücken gekehrt hatte. na dem
er dort fechs Jahre als erfter Kapell
meifter an der Hofoper mit Auszeichnung
gewirkt und durch Begründung der phil
harmonifchen Konzerte ein befonderes
Ruhmesblatt in die Mufikgefckzichte der
Kaiferftadt ein efügt hatte. verfetzt uns
folgender Brie? ..

?iflen
(z.B. nach Rom und Moskau) zur

o e.
Einer fo reichen und fchaffensfreudigen

Betätigung foll nun alfo ein Ziel gefetzt
fein. Vielleicht hat Frau Herzog felbft
den Wunfch. nach fo raftlofer Tätigkeit
die wohlverdiente Ruhe u genießen. Sie
wird ihr Heim in der üßowftraße auf
geben. in dem fi

e als Gattin und Mutter
qewaltet und noch Zeit gefunden hat.
fich der Ausbildung junger Talente zu
widmen, Mit ihrem Gatten. dem be
kannten Mufikfchriftfteller ])r. Heinrich
Welti. einem Landsmann von ihr. kehrt

fi
e in ihre Heimat zurück. Dort wird fi
e

auf ihrem Befitztum im Aargau hoffent
lich noch frohe Tage fehen. glücklich im
Bewußtfein der Freude. die fi

e

fo vielen
bereiten durfte. und ftolz auf den Namen.
den fie aus eigener Kraft geprägt hat.
Wenn fie auch unauffällig aus dem Ver
bande der Königlichen Theater fcheidet.
wie vor ihr fo manche Größe fang- und

Bei dem heutigen Riedergan der
Gefangskunft und bei dem Mange tech
nifchen Könnens. der ich auf dem Ge
biete des Koloratur- efanges immer
äufiger bemerkbar macht. muß es um

o fchmerzlicher empfunden werden. wenn
wieder eine Künftlerin im wahren Sinne
des Wortes aus der Öffentlichkeit fcheidet.
Mit Ablauf der letzten Spielzeit verließ
eines der beliebteften Mitglieder der Ber
liner Oper. Emilie Herzog. die Bühne.
der fi

e 21 Jahre hindurch mit Auszeich
nung angehörte. Sie war ihr zugleich
eine Zierde und von roßer Verwend
barkeit. Galt fie einer eits als die be
rufenfte Vertreterin des Kunftgefan es.
wenig tens in Deutfchland. fo lie en
ander eits ihr großes Pflicht
gefüh . auch kleineren Rollen

gegenüber.
und ihre mufikalifckze

ü tigkeit. mit der fi
e in allen

ä ern zu Haufe war. ftets auf
ie
zählen.

Ihre mufikalifche
er ä lichkeit. ihre rhhthmifche
Präzi ion und ihre Gewiffen
haftigkeit

gegen
den Notentext

waren der roft des Kapell
meifters und die Stütze des
Enfembles. Emilie

Herz-og

if
t

Schweizerin. Sie wur e in
Ermatingen am Bodenfee ge
boren und erhielt ihre gefang
liche Ausbildung uerft von
Prof. Gloggner in ürich und
dann von rof. Schimon in
München. ie debütierte am
dortigen Hoftheater im jugend
lichften Alter als Page in den

Lugenotten.
Durch ihre klare

opranftimme. die leichte Höhe
und die natürliche Begabung
für den iergefaiig erre te fi

e

bald Auf ehen. Sie wur e ein
immerhin beachtetes Mitglied
der Münchener

Hofbülzne
und

fing fchon damals an. ich auch
als Lieder- und Oratorienfän
gerin bekannt zu machen. Da
es ihr abevnicht gelang. fich
den ihr gebührenden Platz zu
erobern. folgte fi

e 1889 einem
Ruf nach Berlin. Hier fehlte
feit dem Fortgang Lilli Leh
manns eine Koloraturfängerin
von Bedeutung. So wurde es
ihr ni t fchwer. fehr bald in
eine er te Stellung aufzurücken,
Der helle. fieghafte Timbre ihrer
Stimme. die mit Leichtigkeit
das i" t

*

erreichte. ihr durch kein
Tremolo entftellter Ton. von
allerdingsetwasinftrumentalem
Klangcharakter. und die technifcheVirtuo
ität erwarben fich fchnell die Sympathien
es Publikums. Zu diefen Vorzügen ge

fellten
fich aber auch tiefer liegende Eigen

chaften. denn Frau Herzog gehörte nicht
zu denSängerinnen. die nur durchBravour

Dlänzen.
Durch natürlich empfundenen

ortrag. Gefchmackund feines Stilgefühl.
Eigenfchaften. die fi

e

auf das klaffifche
Repertoire. insbefondere auf Mozart hm
wiefen. erweiterte fich ihr Rollenkreis.
Sie konnte in dramatifchen Partien ihr
ftarkes Können verwerten und als Sou
brette ihr heiteres Temperament wal
ten laffen. Greift man aus ihrem. über
100 Rollen umfaffenden Repertoire die

hauptfächlickjften heraus. fo muß man
über ihre Vielfeitigkeit ftaunen. Reben
einer glänzenden ..KonftanzeC einer
..Königin der Jkacht“. ..Margarete von
Valois“. ..Rofine“. ..Gilda“ ufw. ftehen
ebenbürtig ihr ..Blondchen“. ihre ..Zer
line“. ihr ..Cherubin“. ..Sufanne“. ..Ann

.x lirloclorveknulioa(loZtraälot.ps0Zorilncqii.
laanäairassa[Kenan-rgLilo.639 ä lljeooe.

rau! Das alteMeine hochverehrtegnädige
Jahr naht fi feinemEnde. un ich will nicht
in das neue eien. ohneIhnen. Hochverehrte.meinen innigen. herzlichen Glück

wunfch u fagen. Der allgütige
Gott

kannun wird nichtunteraffen.einer

fo herrlichen. vvrtrefflichen
einer fo beforgtenMutter. einer fo
liebevollen Freundin feine rei en
Spenden durch Zufriedenheit e

fundheitund Freudenzu erteilen!
Wieviel Dankbin ichIhnen nicht
chuldigt- Vor einemJahre. als ich

v fihwerkrankwar warennichtSie
es.undunferegeliebtePauline. Ihre
vvrtrefflicheTochter. die mit engelgleicherGüte undLangmutdieStun
den des traurigen und mißmutigeii
Kranken u erleichternund zu v__er
fchbnern uchten? Ohne Sie waremir jeneZeit doppelt fiehrecklichge
wefen! Hier bin i leider ohne
olck)e reunde.und ch glaubeauch.
chwerli folchemehrerwerbenund
nden zu können. Leider!! bin ich
noch immerfort kränkelndund habe
tn denletztenTagen einen.wennauch
nicht fehr_ftarken. dennochfchmerz

li en Ru alt in meine Krankheit
ge abt. benahe mit all denfelben
Symptomen_als vor einem Jahr.
Dochhoffera)mit Gottes Hilfe. daß
es bald vorubergehenwird.
Sie und die Ihrigen. die ich
alle aufs erzlichfiezu grüßenbitte.
befinden fi dvchrechtwohl? Vonräulein Pauline. mit der ichkorre
pondiere. weiß i es. Wie fehr
freut michdie ere teAnerkennung.
diemanihr in resdenzuteilwerdenläßt; ich bin darüberdoppeltglücklich. weil dochnun mein redl ches
Bemühen.fte_kunftlerifchauszubilden.
nicht vergebli ewefenift und fie
einen kleinen el der Früchte eiii
ufammelnbeginnt. deren Ausfaat

fi
e mit fo vielem Fleiß und miio manchemOpfer unternahm. Ihr

guterHerr Vater würde ihre Erfolge
gewiß mit großer Freude aiigefehen
haben. fo wie ich ftolz darauf bin.
fie meineliebfteund befteSchülerin
nennenzu können. Daß "temir ein
fchönesmit unendlicherGeduld und
vielem 4 leiß felbgearbeitetes

G
e
f euk

hzergefandt
hat.wiffenSie wohl on.

auliiie ift die einzige S uter-in.

Frau.

Emilie Herzog.
NacheinerAufnahmedes photographifäienAteliers „Viktoria“ in

Berlin M.. BrandenburgerStraße 33.

iiberhauptdgs einzige Mäd en.die
mir auchbei fpaier erlangtenErfol
gen ihre Erkenntllchkeitund Zunei
gung u erkennengegebenhatundfich
ui a en Lagen des Lebens immer
gleich und immer liebenswürdig

bewiefenhat; währendalle anderen.von denen

fo manchemir vieles verdanken.ihren Lehrer
gänzlichver aßen. Nie habeichPauline fo lieb
ehabt als egt. denn erft die Entfernun von
hnen allen Yuglei

- (früherwart doch
mit Ihnen. er in hrem Haufe. wenn
Pauline abwefendwar) - läßt mi deutlich
empfinden.welcheFreunde ich verla en habe
und wie fehr fie mir wert und teuerfind.
Mir ift es indeshierorts rechtgutergan en.

wenigftenswerde ichvon vielenSeitenbene ei.
wiewohl i meinerfeitsdas roße Glück. das
icherlangt abenfoll. nichtre t begreife.denn

Berliciki ffein-?LEinv-siiihner'Dune-Z m
iir

?i
e

einen r a iir * en eien. er ön g at
michdurchperfönlicheHuld fehr ausgezeiäjuet;
ich habemehrmals bei ihm gefpeixil

und lange
Unterredungenmit ihm gehabt. uch ai er
mich mit der Stelle _eines königlichen _cipell
meifters belohnt. bei der Oper und bei der
Kirchenmiifik.wofür ich ein jährliches Gehalt
von 2000Talernbeziehe*ich tretejedocherftam

1
.

März in Gehalt und n Wirkung.
Nun erlaubeichmir von Ihrer Freundfchaft

einenkleinenDienfrzu erbitten. Ich habenam
lichzweiWindifckigrazerLofe undvier Efterhazv.
welcheuiiterdeffenin Wien gezogenwordenfind.
.faden Sie alfo die Güte. niit dem tnliegenden'- eitel zu dcmWechfelhaufeD. Zimmer au dem
Stephansplatzzugehenund nachfehenzu affen.



Nr, 47. Seite 29

ob diefe Lofe vielleicht einenGewinn gemacht
haben.worüber ich Sie dann erfuche.niir recht
bald Antwort zu fchreiben. Em fehlen Sie
michdochauchHerrn Galli und ge en Sie mir
Nachrichtvon Ihrem BefindenundobSie glück
lich und zufriedenfind. und fchreibenSie _mir
oon
[jedemeinzelnenIhrer Familie.

denkleinen
Emi nichtzu vergeffen.

_ Nun liebe gnädigeFrau!
leben Sie wohl

für heute- mögenS e ein rechtfröhlichesNeujahr bcibenund gedenkenSie bisweilen Ihres
Sie au richtig verehrendenund von ganzem
Herzen hnenergebenenFreundes
Otto Nicolai. Königliazer Kapellmeifter.

Leipziger Straße Nr. 89.
Der Direktor der Hofoper. Carlo

Ballochino. ein früherer Schneider. hatte
die Annahme der ..Luftigen Weiber“ ab
elehnt. weil Nicolai die vertragsmtißige
per fchon ein Jahr fruher geliefert
haben follte. was diefem wieder nicht
möglich gewefen war. weil er fich ver
gebens um ein brauchbares Textbuch be
müht hatte, Nicolai hatte dafür aber
eine deutfche Bearbeitun feines ..Temp
ler“ hergeftellt. - Alles i oteftieren half
nichts. auch der Intendant Sedlnitzki
konnte dem Diclfäjädel Ballochino egen
über nichts ausrichten. es blieb abei.
daß die ..Luftigen Weiber“. die Nicolai
ausdrücklich für die Wiener Befe ung
efchrieben hatte - Anna Zerr ( rau
luth). Formes (Falftaff). Erl (Fenton) -
nicht angenommen wurden. und infolge
der
hextiigen

Fehden mit feinem
Chef

fihied
icolai dann auch na Ablau

eines Vertrages aus dem Ver and der
Hofoper. Am 23. Mai 1847 verließ er
Wien und ging nach Erholungsreifen im
Salzkammergut und dem Kuraufenthalt
bei Prießnitz in Greifenberg und auf
Wangeroog nach Berlin. wo er die ihm
fchon frü er angetragene Stellung als
Kapellmei ter am Dom und am Opern
haufe annahm. die er aber erft am
1. März 1848 antrat. ier vollendete
er nun die ..Luftigen Wei er“. mit denen

WWW??
1. Zur Theorie des Nöffelfprungs.
Uni ein Röffelfprung-Netz anzuferti

gen. nehme man fich erft ein aus fech
zehn Feldern beftehendes Quadrat vor.
in welchem fich leicht zwölf Felder be
fetzen laffen:

Die noch übrig blei
benden Felder haben
an das erfte oder le te
befetzte

Feld
zwar_ ei

nen An chluß. bieten
aber unter fich wieder
einen
RöffelZu

, Teilt
man das chachbrett

nun in vier Quadrate der obigen Art.
fo gelingt es je zwölf Felder des einen
Piertelbretts an vier z eider des Nach
barviertelbretts anzufch ießen

u
fj
f. bis ein

gefchloffener Zug hergeftellt it. Auf
welche Weife?

2
. Scharade,

Die der Lüfte Reich durchfliegen.
3-4 find's der Wiffenfchaft.
Ihrer Feinde Trotz befiegen.
Kühn 1-2 und Sturmeskraft.
Über Erdendunft und Grüfte.
Mit dem Flug der Phaiitafie
Durch das 8-4 blauer Lüfte
Wir auch fchweben kühn wie fie.
Dringen bis ins Reich der Sterne,
Was aus unferm Sehnen fpricht?
Rätfelwort if

t es von ferne.
Widerfchein vom ew'gen Licht.

3
. Scharade,
Wie verfchmachtetBlüt' und Blätter.
Wie verlechzt die Erde lag!

er nach dem erften großen_
ErÖolge

als
deutfcher Opernkoniponift feine aufbahn
befchloß. und ier ftarb er auch. wenige
Wochen darau . ani 11. Mai 1849. noch

nichÖtZZZdZghrealtd- Bezügljicl) PaÖlriingv. ra io . von er in un erem e

ZieANehe 1W fe
?

exvccilhtnt.ddaß fieftafn.pri asoeresoas
v. Stradiot in Wien geboren wur e und
eine ausgezeichnete Erziehung geno . die
bei
?ren
Anlagen befonders

a
u
fs ünft

leri e erichtet war. Schon im iebenten
Ja re pielte fie Klaoierkon erte. und
au in der Malerei hat fie eachtens
wertes geleiftet. Sie wurde Nicolais
Schülerin im Gefang. i r ift auch das

f öne ..Herbftlied“ und .. ie Nonne" des
eifters gewidmet. aber erft nach ihres
Vaters frühem Tode konnte fi

e daran
denken. zum T eater zu gehen. 1845 be
trat fi

e in ailand die Opernbühne.
fpäter wirkte fie - noch mit Richard,
Wagner zufammen - am Dresdener Hof
theater. wo man fi

e als Erfatz für die
Sehröder-Devrient in Ausfiiht genommen
hatte. Durch die Bekanntfchaft mit ihrem
Kollegen Louis Mende löften fich die Be
ziehungen zu Nicolai. und fi

e

heiratete
den temperamentvollen Heldenfpieler (in
zweiter Ehe Gatte der _plattdeutfchen
Schaufpielerin Lotte Mende). mit dem

fi
e päter in Breslau. Prag. Hamburg.

Def au. Wiesbaden ufw. engagiert war.
wo fi

e als dramatifche
SänUgerin.

fowie
auch in Partien wie Ortrud. ancy. Frau
Reich überall fehr gefeiert wurde. In
zweiter Ehe vermählte fi

e

fich niit dem
Komiker Max S ulz. der in der Glanz

W
t des Berliner allner- und Friedrich

'lhelmftädtif en T eaters u den her
vorragendften arfte ern diefer Bühnen

zi
i lte. Er war hier u. a. der erfte Frofch

n er „Fledermaus“. Pauline v. Stradiot
trat in Berlin nicht mehr auf. wirkte

Zum Nachdenken.
Endlich raufcht der Fluren Netter.
Regen. der nicht enden mag.

a. erhört ward unfer Flehen.
och im Wort. das uns erfchreckt.
Denn die Wiefen werden Seen
Und die 3 raft fchaunibedeckt.
Da ic

h arm war und zufrieden.
War ich ein fideles Haus;
Seit das Wort mir ward befchieden.
Ift's mit meinem Frohfinn aus.
Denn ich leb' in Angft und Beben
War der Diebe Raubbegier.
Bitten möcht' ich. der's gegeben.
Himmel. nimm das Wort von mir!

4
. Anagramm.

Als die Ferien angefangen.
Reiften wir fo fröhlich fort.
Ber luft. Waldluft zu erlangen.
Do wir hatten uns das Wort.
Aus der Wolken Schleufen ftündlick)
Wie in Strömen hat's geraufcljt;
Ja. wir waren eben gründlich
Wort. ein Zeichen noch vertaufcht.

5
.

Homonym.
Willft du auf die Berge klettern.
Trotzen mutig. ftark und kühn.
elfenfcljroffen. Sturm und Wettern.

e
i

dir feftes Wort verliehn.
Willft bequem du erfter Klaffe

Fxghren
in die Welt hinein.i ohlgefüllt laß deine Kaffe.

Zahlreich deine Worte fein.
Als ich fah dich einft im Saale
Des Hotels im Badeort.
Und du prachft zum erften Male.
Wußt' i z. du ftammft aus dem Wort.

aber als Gefanglehrerin bis zu ihrem am
15. Februar 1897 erfolgten Tode. nach
dem ihr Gatte fchon 1884

?torbenivar. Eine T ter aus der e mit
Max Schul leb in Berlin als Gattin
des Tonkün tlers Otto Taubmann. des
Komponiften der ..Deutfchen Meffe".
Es war das Schickfal Nicolais. daß

keines feiner Herzensbündniffe zu einer
dauernden Verbindung führte. Pauline
v. Stradiot hätte fein guter Engel fein
können. Mit der Entftehung feines
Lebenswerkes if

t

fi
e

aufs innigfte ver
bunden. In der Zeit des Umgangs mit
ihr entftanden die meiften Nummern der
..Luftigen Weiber". und im aufe Stra
diots wurden fie zuerft am lavier vor

getragen.
wobei der fonft fo empfindliche

omponift 'ede
kritifgze

Bemerkung mit
Dank und

reundlic?
eit entgegennahm.

Ein Heim. das er le enslang fo fchmerz
lich entbehrte. fand er dort. und die
fonnige Stimmun . die über feiner Oper
lagert. dankt die elt nicht zuletzt feiner
Liebe zu Pauline v. Stradiot.

Georg Richard Krufe.

Bücherfchau.

EiiÖWaxgneÖblrelvier. KommÖntarum .. ing es i eungen“ von ern

h
a
Ü
)

fShawV IlJeutfckÖvFgnfchS,Tgäbihfch.2. u age. er in. , i er. er ag.
Das merkwürdige und intereffante kleine
Buch. das der bekannte en lifche Dichter
denkenden Mufikfreunden

ietet;
?sawfieht in

_ dem großen Dramenzyklus ag

ners ein Drama von heute._eine Alle

lM?:ZKMitiiheßflcizeöüiöiiiätßiditii
nachweifen laffen. Die Ausführungen

Shawsfind geiftreich.
feWelnd

anregend
und zeigen das Werk agners unter
einem neuen Gefichtswinkel.

[D iD [Y Ü]

6
.

Umftellrätfel.
Rhea - Ifer - Lido - Romane -
Stark - Rebe - Nhone - Eiger.
Dur Umftellen der Buchftaben find

aus vor tehendeii Wörtern neue Wörter

g
u bilden. deren Anfangsbuchftaben zu

damtmengeftellt
das Ende einer Reife be

eu en,

Auflöfungen der Rätfel und Auf
gaben in Nr. 48.

1
.

Vifitenkarten - Rätfel.
Bahnbeamter.

2
.

Streichrätfel,
falz. lcib. rang. hanf. and. gier. fatt.

fruit. wei- t.

Läßt man die fett
gedruckten

Buch

ftaben
ftehen und ftrei t alle anderen.

o erhiilt inan:
Aller Anfang if

t

fchwer.

3
,

Scharade.
Elfenbein.

4
.

Röffelfprung.
Gefegnet fei dir beides. Schmerz und Luft.
Und jedes Werk. das du vollenden mußt;
Doch Gott bewahre dich zu deinem Heile
Vor Krankheit. Mißmut. Langeweile.

Spruchvon Geibel.

5
.

Homonym.
Blume.

6
.

Homonym.
Aufgegeben.



Zu unferen Bildern.

Wer in diefem Jahre Sommer haben
wollte. mit tiefem. blauem Himmel. mit den
weißen Wolkenbällen und der klaren.
dunftlofen Ferne. mußte fich ihn fchon auf
Bildern fuchen. wie deren eins uns als
köftliches ..Sommer-Idhll“ E. Mar in der
eutigen Nummer fchenkt. Auch Wilhelm
iez führt uns mit feinem „Picknick" in
eine heitere Sommerlandfchaft. im Rah
men des Rokoko. belebt von Geftalten
jener heiteren. für den Tag lebenden Zeit.
Wilhelm Diez. als Genremaler und Illu
ftrator bekannt. wurde 1859 in Bahreuth
eboren und war Schüler der Münchener
kademie unter Piloth. der aber auf
feinen
Bildungsgang

fo gut wie gar keinen
Einfluß hatte. Er ildete fich vielmehr
an Jufte Aurele Meiffonier. dem Gold
fchmied. Baumeifter und Maler. der
1750 in Paris geftorben ift und einer
der Bahnbrecher für das Rokoko
war. Einen intereffanten Vorwurf hat
S. Wopfiier in eigenartiger Weife zu
behandeln verfucht: die Bewegung der
Luft ..vor dem Sturm“. wenn die er ten
Windftöße über das Land wirbeln. ür
das ..Große Familienbildnis des Frans
Hals“ finden unfere Lefer einen felb
ftändigen Auffatz,
Als Kunftbeilage ent ält die heu

tige Nummer die Statue are Aurels
auf der iazza del Eampidoglio zu
Rom. die ich auf der Mitte des Platzes
erhebt und 1538dorthin gebrachtwurde.
Sie ftand im Mittelalter beim Lateran
und war in früherer Zeit vergoldet.
Ihr urfprünglicher Standort if

t unbe
kannt. Ihre vorzügliche Erhaltung ver
dankt fie dem Bolksglauben. der fi

e

für eine Statue Konftantins. des erften
chriftlickjenKaifers. hielt. Der Entwurf
zu der jetzigen Geftaltung des Kapitel
platzes ftammt von Mi elangelo. der
die Überführung der tatue veran
laßte und auch die e

i

nung auf dem
Sockel gefchaffen a en oll. Die Bau
ten begannen bal nach 1538. gelang
ten aber. mit mannigfachen Änderun
gen im einzelnen. erft iin W711i. Jahr

?undert
zum Abfchluß. Die Höhe der

tatue Marc Aurels if
t übrigens

meifterhaft durch Michelangelo fo be

rechnet. daß man auch den Kopf des
Reiters würdigen kann.

Silbereinbände.

gebietauf
BuKdeclen

ausdehiite.vermehrtefich
die Zahl und erbreitungdieferSilbereinbände
fehr, Aus dei*Mode kamenfreilich die Metall
deckenfür Bucher großen ormats. defio be
liebter wurden filberneHü en für kleineMeß
uiid Gebeibücher.
Unfere Abbildung zeigt eine vorzügliche.

heute im Mufeuni fiir Kunft iind Gewerbe in
Hamburg befindlicheArbeit aus dem Anfang
des A7111.Jahrhunderts mit in hohemRelief
getriehenerreicherArbeit. Chr. Arndts ..Para
diesgartlein“umfchließend.deren je 13einhohe
DeckenailegorifcheFiguren iii Laub-undBande(
ioerk ic]niticken.Die demBefchauerzugekehrie
Border eite bringt die Perfonifi ierung der
Ma igkeit. In den Ein afiungen nd En elskop e angebracht;die S ließenund der R “cken
des 72i..eiii breitenBuchesfind in durchkreiiztem
Bandwerk ausgefu rt.
Der Kern der uchdeckelbe and meiftaus

Buchenbrettern.auf die der efchlagdünner
Silberplatten mit filberneiiSchraubenund Nie
ten befeftigtwurde. Das Silber vertritt die
Stelle des Leders. wird wie diefes am Rande

. .*
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aus töri ten Jungfrauen durchEinfügen von
barti en dpfenEoaiigeliftenzu machen.

* ekanntgewordenift die fogenannteSilber
bibltothekdes erzogs Albrecht von Preußen
1523-1568)und einerprachtliebendenGemahlin
nna Maria. für die und auf derenWunfchdie
Silbereinbändeunge

ertigtwurden.Diefe.heute
in derUnioerfitäts i liothekzuKönigsbergauf
bewahrt.beftehiaus 20Folio: undQuartbändeii.
derenHolzdeckelganzmit filberiien getriebenenund eatztenPlatten belegtfind. Es find alles
Wer e deutf erGoldfchmiedekunft-3 vonMün
dener und ürnber er. 17 von Königsberger
Kiinftlern- undvon hnenaus gelieferten-iGoldund Silber mit 10Prozent des Materialwertes
als Arbeitslohn geliefert, H. v. Sch.

Das Einbalfamierungsverfahren der
alten Ägypter.

_ Bet der BetrachtungäghptifcljerMumien
fallt haufig nochdie Schon eit derFormen unddie Eharakteriftik der Ge chtsüge auf. Das
mumifizterteGefichtvonRam es ll. z.B. zeigt
eine folcheunverkennbar-eÄhnlichkeitinit den
Statuen diefesHerrfchers.daßüberdie Iden
titat der Mumie keinZweifel herrfchenkann.
Man fchreibtdiefewunderbareErhaltung der
Leichen gewohnheitsmäßigeiner befonders
kuiiftvolleiiund oorfichtigenKonfexoierungs
art zu. es fcheintaber. daß denLoweiianteil
des Erfolges

der trockeneBoden und das
giiiiftige K ima *Ägyptenshaben.
Na den alten Schriftftellernwurde bei

derEin alfamierun zuerftdas Ge irn durch
die
Nafe
entfernt. ann wurden ruft- und

Baue-hengeweideherausgenommen.Hierauf
ließ man die Leichenlängere eit (70 oder
36Tage) in einer Löfung von * itrum oder
Natrum liegen.behandeltefie mit Palmwein
und aromatifchenSpezerelen.ftopfte(während
der21.Dvnaftie)dieKörperhöhlenmitLeinen
ballen oder Rilf lammaus und wickelte_die
getrockneteLeiche nBhffusbinden

ein.Schließ
tch legte man die Mumie in einezengaiiliegendeHülle.dieausmehrachübereinander

gelegttekrLßßinwazidkuizdlt_
turk
(lfogteigannteagi) i e appe org a ig gear ei e war.

?[
1
3
,

Schmidt nun hat an äghptifwen
Mumien

eingeghende
Unterfuchungenange

ftellt.die eine aihprüfungund Beri tigung
des Verfahrens eftatten. (Chemif e und
biolo ifche Unter u un en an äghptifckjem
Mum enmaterial... eit chef.allggem.

Phiifio
logieVl), [1907.](S.869bis392.) achSchmidtit das erwä nteNitrum oderNatrumweder
alpeterno das in Ägyptennatürlichvor
kommendeRatriumkarbonat(Trona). fondern
nur Kochfal . Die in Agcßpten

gefundenen
Muntien laf en fichin drei ruppeneinteilen,
Die älteftenMumien ftammenaus der ogen.
früheren prähiftorifchenPeriode vor enes.
fie find nichteiiibalfamiert.Es kommendann
die wirklich einbalfamiertenMumien aus
dhnaftifckjer eit. bei denenzwecksHeraus
nahme der ingeweidedie Leichengeöffnetworden find. Die jüng ten find die opteii
miimien. etwa500n. E r.. derenBriift- und
BaucheingeweidenochfämtlichimKörper vor
handenfind.
Die Mumien aus der rähiftorifchenZeit

enthieltenwenigKochfalz. bgleichnichtdurch
Bandagen ufw. gefchützt.find fie heutenach
6000Jahrennochrelativguterhalten.Die er
fetziingdes mumiflziertenGewebes iftf on
weit vorgefchritten.es ift niir nochwenigEiweiß
vorhanden.- Die na weislich einbalfamierten
Miiniieii der d naftif en Zeit waren größten
teils ftarkmit ochfalzdurchfetzt.Bei derEin
balfamierung_wurdemit ganzeinfa enMitteln
earbeitet.namlichEntfernungder ingeweide.
ochfalzbad.Austrocknen_ander Luft und Um
iviäeln mit Bandagen. die mit Gummif (eim
und Hai-zenbeftrichenwaren. Trona in eiter
Form. mit _Fett zu einer Pafte verarbeitet.
wurdeals Füllmaterial derLeichenverwendet.
Die Muskulatur der Mumien ift auf einMini
mumeingefchrnmpft.Sehnenu_ndKnorpel.Nägel
undHaare das Skelettund diepergamentartige
.faut find ehrguterhalten.Schmidtkonntedurch
chemilckieReaktionennochFettfauren.Eiweißkörper.intaktesFettundCholefteringutnachweiien;
Hämoglobinwar aber nichtfeftziiftellen. Al(

Notizen.

Die klaffifche Zeit des Silbereinbandes

if
t das Mittelalter und in diefem die

Epoche des romanifchen Stils. Die
Klerifei hat denMetalleinband aus Prunk
fucht wie aus dem praktifchen Grunde.
vielbenutzte Pergamentblätter zu fchü en.
eingeführt. Als Material kommt nur as
Silber. vergoldet. in Verbindung mit
Elfenbein. Email. Filigran.

Edelfteinen.in Betracht. Diefe
fchweren.

ko tbaren
Bucheinbände bedür en der ftützenden
Pulte zum Gebrauch. ausgegoffene ..Buk
keln" behüten die Gravierungen und
Reliefarbeiten der Buchdeckelvor Schaden.
Prioatperfonen.derenGeldkatzees erlaubte.

ahmtendiefe koftbarenEinbände für gefchazzteBüchernaa).oroteftantifcheFürften ließenes i

angelegenfein. dieSitten derkatholif enKirche
hier iiaäizuahmen.und umgabendie erkeder
von ihnenverehrtenReformatoren- um diefer
Würdigung

weiiEehenden
Ausdruckzu geben-

mit wertvollen inbänden. Als nun ar die
deutfcheGoldfchmiedekunftim xri. Jahr under(
ihren hohenLluffchwungnahmund ihr Arbeits

- -cW-FÄÄ-xxj-.NZ-M).e.

Silbereinband, Anfang des kei-in. Jahrhunderts.

der Deckelumgebogenund greift _i
n

Form eines

f malen alzes auf die Innenfeite des Holzes

ü er, Au derDekorift demdesLedereinbandes
ähnlich: die Buchdeckenwerdenmit Bandwerk
oder fi ürlichenDarftellungengraviert. Die Sil
bereiii äiide find nicht Originale ein und des
felbenKünftlers. fondernvieleLänderundKöpfe
haben an ihnen mitgearbeitet. Vorwürfe der
reliefiertenodergeähtenDarftellungeiifind ent
wederHolzfchnitte.wie fie das Buch felbftbot.KiipferfticlyenachHolbein uiidFDiirer oder die.
wie unferemodernenPluftei-blatter.von Hand

?V
iz
e

Hand wanderndenOrnamentftiche. z
. B. des
ündener Stedegreven.des Beham u. a. m..
deren Formeiifckjagdie Goldf miede fehr ver
fchiedeiiartigwiederzugebenvertanden.ZurHer
itellungder reliefiertenGruppen- wie z. B. der

. igur auf un eremEinband - liehen fich die
oldf miede odelle. fogenannte„Patronen"
oder .. oduln“. die fpekulativeBildhauer aus
Buchsbaiimoder Speclfteinfertigten.um damit
demHandwerkaus uhelfen.Man handeltediefe.
in Italien zuerftauftretenden.in derRenaiffance

auch
zu uns kommendenPlaketten in Bronze.

Me fing oder Blei und über diefen„Moduln“
trieben die Goldfchmiededie filbernenReliefs
oder nahmendieFormenzumGuß ab. Da diefe
Plaletienmufterviel verbreitetwaren. fo variier
tendieGoldichmiededieVorwürfe durchHinzu
fügenoderWeglaffeiivon Einzelheiten.und ein
findiger Meifter foll es fogar verftandenhaben.
Schluss cleo i-eclairtionellen Teiles.

Sin kLu-ienttein mit fünfzeiliger Runen
infchrift ift bei Randers an der jütifchenOft
kiifteaufgefundenworden. Drei ä nlicheRunen
fteine befinden[ich im Kieler iifeum vater
landifcherAltertiimer.
das ooilktäiictigeSkelett eines Mammut

wurdein einemWeinber e beiIphofen gefunden.
Die Länge des Tieres eträgtnahezu 5 in. die
öheca, 3 in, Die beidenStoßzahnehabeneine
eingevon 2.10und 2.30in. dt(

lliibereäjti ter Nachdruckaus dem Inhalt dlefer_Zeitfchrift_unterfagt- flbeFe migsrechtvorbehalten.- Für die Rüclfendun unverlan t eingefandter *
-

lanufkripte fteht die Redaktionnur ein. wenn
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Wir ftehen im Zeichen der Aviatik, Es vergeht kaum

ein Tag, der nicht die Nachricht von irgend einem großen
und überraichenden Erfolg der Flieger brächte. Eine der
höchften Leiftungen ftellt der [Lunclflug in 0tt-F-'rankreicio
dar, in dem Leblanc den Sieg davon trug und der die Flie
ger bjI an die deutfche Grenze fiihrtei ja fogar darüber hin
aus. Es ift bei dem immer nochherrfchenden Chauoinismus
der Franzofen wahrjmeinlich, daß man darin eine Antwort
au die Gedächtnisfeiern auf den Schlachtfeldern an der Grenze
ge en wollte, zumal die franzöfifche Vreiie mit äußerfter
Schärfe da8 Recht verteidigt, die Grenze iiberfliegen zu dür
fen, wenn nur keine Landung vorgenommen würde. E8 kann
uns aber durchaus nicht gleichgültig [ein, ob ein Franzoie
und noch dazu ein Militär die Grenze kreuzt und dabei
vielleicht Geländeanfnahmen macht, was zumal in der Uiähe von
Feftungen eine große Gefahr für unfere militäriiche Sicherheit

?elem
Ein öeutfchesFamjlj-enblatt-zyy-»gzzyßf-_Hßjßzßbßym -zßßßäyvß-_a
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AufderHalligHooge. Von
N.Haarhaus. Mit achtAbbildungen 17
Traumiommernacht.

Diefe Nummerift nur vollftändig,wennfie auchdenDaheim.AnzeigernebftBriefkaftender Redaktionenthält.

Aus der Zeit - für die Zeit.

zäz>zz_ä4-y 7:- _t._>_ä._7-._.>_..

.y
zm
ö
z>
y
*m
q
kz

Seite Se]
DieTragödieMama. RomanvonM a r i e

l e

Dier5(Fortieizung) , . . . . . . 21
Milit" ii S i . l z

dereiavlonYfCkEniYr-ellefi: 78km.
Frauen-Erwerb - Frauen-Da eim -
Kinder-Daheim - Sammler: abeim

17 Briefkaften . . . . . . . . . , Xz-ZZI u l j u 3 Kunfibeilage: Rubensund[eineerfteFrau
Ziabefla Braut. Nach dem Gemälde
von V. V. Rubene in der Kgl. Vina

20 koche!zu Miinchen.
Gedicht von

"H
Ü
H
Ä
H
Ä
H
Ö
Y
Ä
H
Ä
H
"

DEZ]

bedeuten dürfte, Die Notwendigkeit, ein „Luftrecht“ in inter
nationalen Verhandlungen zu ichaffenzwird

immer dringender.

K

Zu den Kaiiermanövern in Weftpreußen traf auch von Kiel
anz die Nordieeflotte in Danzig ein. Unfer Bild (auf S. 2

) zeigt
die auZfahrenden Krie Zfchiffe in Kiellinie, voran die beiden
neuen Dreadnoughts

„* affau“
und
„Voien“.

A

Kürzlich fand in Kaffel die Nagelung und Weihe einer
Anzahl von Fahnen ftatt, darunter auch die der ehemaligen
Landwehrbataillone Mühlhanfen in Thüringen und Erfurt.
Nach dem Weiheakt auf dem Friedrichsplaß ichritt der Kaifer
zunächft die Front der Truppen und Veteranen ab, durch
ftürmifche Hochrufe begrüßt, und ließ danach die Ehrenkompagnie
mit den ne11enFahnen, die übrigen Truppen in Kompagniefront,
fowie die Veteranen vorbeimariGieren. Es war ein erhebender

Copnright1910bv Daheim-Expedition

Ein franzöfilcherLleroplan iiberfliegtdie deuticv-franzöjijclgeGrenze bei Veitoncourt -Moncel. Im Aeroplan der DioifionS-Genersl Mann-onto.
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Das Gelcbwadermit denneuftenund größtenSchiffen„Vofen" und „Naffau“ auf der Fahrt zu denKaifermanövernbei Danzig.

mußte. Vorausfichtli
dem Schutt wieder erftehen.

Wir bringen die Bilder auf S.
3,

Seit kurzer Zeit befitzt die*Stadt Elterlein bei Annaberg

Anblick. als die alten Krieger zum Teil in weißem wallenden
Haar an ihrem oberften

Kriegsherrn *vorbeizogj
Der furchtbare Brand der Brüffeler Weltausftellung (Bil

hat überall und nicht zuletzt in
Deutfchland die herzlichfte Anteil

_ Wenn auch
anfänglichen Nachrichten fich
glücklicherweife nich

'

anzen Umfange
bewahr eiteten und die
großen Kunftfwäße,
die dort zufammen

der auf S. Z)

nahme erregt,

ihrem

gebracht waren. ge.
rettet werden konn
ten, fo if

t der Scha
den immerhin be
deutend genug.
Man fchäßt ihn
auf 70 Millionen,
nicht eingerechnet
denAusfall der Ein
nahmen, die die Ber
heerung nach fich zie

Zwar wird
alle mögliche

Weife verfuchen. einen Er

a vernichtete
Belgifche und Englifclfe Qlbteilung
zufrhaffen, aber es if

t fraglich, wie weit
man bei der Kürze der Zeit - die Ausftellung
foll am 29. Oktober ge

hen dürfte,
man auf

tz für die völlig

die

ch aber wird es in e

ein Denkmal der um die

In doppel

f herrn

Brabanterin in

berühmte und hochbezahlte,
eimat der

zierin im
um ihres Glaubens vertriebene

rneuter Geftalt aus

Einführung der
Spitzenklöppelei im Erzgebirge hoch

verdienten Barbara uttmann.
tem Sinne verdient

die kleine Stadt das Ge.
fchenk,das ihm der fäch
fifche Staat aus Mit
teln des Kunftfonds
mit diefem Denkmal
machtecgiltElterlein
doch der ueberliefe
rung nach als Ge
burtsftadt Barba
ras, und bis in
unfereTage pfle
gen hcer Frauen
undKinderdieKunft
des Spitzenklöppelns.
Als Barbara Utt
inann. die reiche. mit
einem Annaberger Berg
verheiratete Vatti
Jahre 1561 eine

ihrem Haufe auf
nahm und von diefer die fchon damals

aber nur in der
Broteftantin oerftandene Kunft des Spitzen

löppelns erlernte, erkannte fie mit bewundernswertem Scharf
finn. daß vom Klöppelkiffen reicher Segen für die durch den

Als ein
Abteilung

lag,
unverfehrt

blieb.

Zu derfelben Zeit,

W ülltier di
fi
e

?rüffeßere aus e un ie
nrchtbare "ata

tropdheYrleinbrahh,war au as we -

bekannte, prächtige

Zar-irifzeehÖtlel
ein

au er ammen.
Es war von etwa

3
3
0

Flrensden befejhie,ie n ier aus 1

herrliche Natur e

nießen wollten. ft

es
?Loch ati?)

fei
ner age na_ , ani
Fuße des Rofengar

tensÜi-iftshderfML11ften a ("iuer er
AlpeindasvonJahr
zn Jahr einer röfze
renBefuchszc erfich
erfreuen konnte, fo

daß erft vor kurzer
Zeit ein neuer Flu
gel angebaut werden

Die Uqofabi-t u.. Matt-ben Selena-nanonachban-lg um' ale graue F-'abncnweibeuna 'Veteranen-p

keit der deutfch

fchlaffen werden - kommen wird.
großes Glück if

t es zu bezeichnen, daß die Deutfche
dank der Vortrefflich

dank dem Umftand, daß fi
e vom Brandherd etwas entfernter

en Wehr und
Niedergang des Bergbaus verarmten Be

Varademarfibder Veteranenin Kaffel.
Darüber: Vorbeimarfchder Ehrenlompagniemit denneuenFeldzeichen.

Photographie!!A. Qienard.Kiel, und vomZlluftrationsphoto-Berlag.Berlin.

wohner ihres Erz

gebirges
ausgehen

önnte. Mit Unter

nehmungscgeiftund Gefchi ver
breitete fie die
Klöppeltechnik un
ter ihren ?Mitbür
gerinnen. und ge
gen Ende des
Jahrhunderts
priefen fchon Tau
fende die weit
blickendeFrau und
dankten der neuen
Kunft Exiftenz und

befcheidenenWolflftan . Die Zeiten
haben freilich vie
les geändert. Ma
fchinen führen die
Handgriffe ge
fchickter Hände
aus und haben
im Wettbewerb
durch billige Her
ftellungihrerKlöp
pelei-Fabrikate
die Handarbeit in

araclevor itemKalle.- in Fall“.
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viel ach ver- Bildhauer
drängt. Im Felix Pfeifer
kleinen Elter- in Dresden
lein aber wählte fein
klöppelt noch

finniger
Wei

alt und jung. fe a s Denk
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und Enkel-
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die

kind.dasfchon orm eines

frühzeitig it
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mann-Denk-
* ' -- * “'“ mutige Frau

mals_ Dex Das Karerfee-Hotelam Fuße des Rofengartens. am Klöppel.

i l
Das Karerfee-Hotel_nachdem Brände.Photographievon Will). Muller. Bozen.

Das Gebäude(links) Belgiens. Photographievon Charles Delius. Paris.
70m si-ancl &leoUniweite-hotel. unclelei-Zklillelei- Ueltauolteilunq,

Blick auf die Brüffeler WeltausftellungnachdemBrände.
Photographievon derDeutfchenIlluftrations-Gef.. Berlin.
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kcilffendargeftellt.
emfig be

f äftigt. zwei neben ihr
ftehende Kinder in die Ge

heimniffe der neuen Kunft
einzuweihen. Während der
Knabe beim Anblick der fich
wirkenden und wieder lö
fenden Fäden noch ganz be
nommen fcheint. if

t das

Mädchen fchon im Verftänd
nis fortgefchritten und lä
chelt im Gefühl baldigen
Könnens. Der Sai-dam

flttinann-ßrunnen if
t ein

hochkunftlerifches und fehr
anmuti es Werk. das fich
dem keinftädtifchen Rah
men vollkommen einfügt
und wird den Bewohnern
der Stadt immer eine Quelle
ftolzer BZfriedigu-i-ig fein.'

Aus der Schweiz kommt
die Nachricht. daß das be
kannte Obfervatorium
auf dem Montblanc von
demGletfchereisfaftvollftän
dig verfchlungen worden if

t

und in kurzer Zeit änzlich
verfchwinden wird. iesjäh
rige Montblancbefteiger
fanden es in dem Zuftand.
den unfer Bild zeigt. Be
reits im Sommer 1906 be
obachtete man. daß das
Haus in den Gletfcher ein Ter Barbara Uttmann-Brunnenin Elfer-lein.

wiedererbauten Luftfchloß. das
Ludwig x17. für den Dau
phin hatte aufführen laffen.
glänzend gelöft hatte. Da
das Obfervatorium der Sach
lage entfprechend durch einen
Vlenfchen nicht verfehen wer
den konnte. fo ward es mit
eine Reihe von Regiftrier
apparateii. die felbfttätig
ihre Llufzeickinungen machen.
ausgeftattet. Jedenfalls if

t

es zu bedauern. daß ein
folches Werk der Zerftörung
durch die Naturgewalten an
heimfallen foll. Es dürfte
auch fraglich fein. ob unter
folchen Umftänden aufs neue
hohe Summen für ein Erfah
gebäude aufgewendet werden
dürften. da dies doch im
Laufe der Zeit kein anderes
Schickfal haben würde als
das jetzige und die Gletfcher
es unrettbar wegfchwemmen
und verfchlingen würden: be
trägt doch die Gefchwindig
keit. mit der fi

e

fich bewegen.
niiiideftens 15 Centimeter.
höchfteiis 1.3 Meter im Jahr.
PierreJanffen gehört zu den
hervorragendften

FoÜchernund Pionieren auf dem ebiet
der Aftrophizfik. der Spektro
fkvpie und Photographie. und
hat fich vornehmlich durch

Photographie voii Guftao Grunewald. Elterlein.fank. aber bei der Eigen- die Erforfchung der Konfti
tümlichkeit und Gewalt der tntion der Sonne große Ver
fich bewegenden Eisniaffeii. die fichwie ein Strom nach unten dienfte erworben. Seine Perfönlichkeit hat für uns _noch
fchieben. war von vornherein an eine Erhaltung des Obfer- dadurch ein ganz befonderes Intereffe. daß e

r im Winter
vatoriums nicht zu denken, Es wurde von Pierre Janffen. 1870 in dem Ballon „Volta" das von den Deutfchen belagerte
dem berühmten franzöfifchen Phhfiker eingerichtet. nach- aris verließ. uni die am 22. Dezember jenes Jahres in
dem er im Auftrage feiner Re ieruii eine ähnliche Aufgabe. lgier fichtbare totale Sonnenfinfternis beobachten zu konnen.
die Einrichtung des aftronomi chen bfervatoriuins in dem

* , *

,W _

.... .. 'k

Das im GletfchereisverfinlciideObfervatoriumauf demMontblanc. Photographievon der Wehrlt AaG.. Kilchberg-Zürich.

z.. ' F
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Der Bürgermeifter kam des Wegs und der Pfarrer.
Ein Etwas in Judiths Geficht fchien diefen zu frap

pieren. Er fchaute fich im Kreife um. Da fah er Vinzenz.
der mit übereinandergefckjlagenen Armen neben der Groß
mutter ftaiid. ganz verfunken in Judiths Anblick, So hatte
diefer Menfch auch unter der Kirchentüre geftanden und war
plößlich gegangen. ehe noch die Predigt zu Ende war. Run
reckte auch der Pfarrer den etwas zur Seite geneigten Kopf
in die Höhe. ..Grüß' Gott. Herr Fromherz.“ fagte er. Vin
zenz die Hand bietend.

..Grüß' Gott. Herr Pfarrer.“
Die beiden Männer ftandenAug' in Aug' und wußten

genau. ihre Wege gingen weit auseinander.

..Wie geht's denn?“ wandte fich der Pfarrer an die

Großmutter.
..Dank der Nachfrag. Herr Pfarrer. wie alleweil.“

..Nichts zu klagen?“

..Wir find uns halt e weng fremd worde. der Vinzenz
und ich. Ich weiß nit recht. ob ihm d' Heimat wieder zu
fagt. Er ifch nit zufriede. fo wie er's bei uns findet. - 's ifch
mir ja felber nit behaglich.“ feßte fie auffeufzend hinzu.
..Kann mir's denken.“ meinte der Pfarrer. ..Wollen

Rat fchaffen. Fromherze. Ihr hättet mir nur fagen müffen.
daß Ihr unter Judiths Gegenwart leidet. So war es nicht
gemeint. Sie kann auch wo anders ihre Schuld abdienen.
Ich will fie in Gottes Namen in mein Haus nehmen. Meine
alte Haushälterin kränkelt und follte eine Hilfe haben.
Wenn's Euch recht ift. Fromherze. fo nehm' ich die Judith?“
Sie neigte das Haupt. ..Ihr wißt. Herr Pfarrer. ich

bin Euch alleweil gehorfam."
In Judiths Antlitz kamen und gingen die Farben. Ein

paarmal fchon hatte fi
e fprechen wollen. fich aber ni>zt

getraut. ..'s ifch nur." preßte fi
e jetzt in ängftlichem Ton

hervor. ..der Xaver
- was foll aus feiner Sammlung werde- ohne mich ?“

..Zu diefer Spielerei brauchts doch nicht zwei.“ meinte
der Pfarrer.
..Er nimmt's halt gar ernft.“ fagte das Mädchen.
..Vor allen Dingen." legte fich Vinzenz ins Mittel.

..ift es an Euch. Judith. zu entfcheiden. ob Ihr bleiben oder
gehen wollt.“
Die Großmutter ftieß ein rauhes ,hmi aus.
46.Jahrg. Nr. 48. ir.

Der Pfarrer meinte: ..Gewiß. Herr Fromherz. es
bleibt der Judith anheimgeftellt. ob fie gehen oder bleiben
will. Es war ein wenig notwendig. ein Aug' auf fie zu
haben. Ich weiß nicht-wiffen Sie von ihrem Vergehen ?“
..Aber das if

t
doch fchon fo lang her."

Der Pfarrer nickte. ..Wenn man mit Müh und Not
eine Menfchenfeele auf den rechtenWeg gebracht hat. fo hat
man ein Anrecht auf ihr ferneres Wohlgehen. Gelt. From
herze." wandte er fich an die Großmutter. ..wir verftehen
uns. wir wiffen. was wir wollen?“
..Das will ich meine. Herr Pfarrer. Die Judith braucht

die Zügel wie ein überkräftiges Roß. Du kennfch fi
e nit.“

wandte fi
e

fich an den Enkel. ..das ifch eine. der man's Hafer
fäckle nit hoch genug hänge kann.“
Der Pfarrer ftreifte Vinzenz mit einem prüfenden Blick.

..Es foll recht fchlimm drüben in Amerika zugehen. hört man

allenthalben.“
..Ja. zum Teil." meinte Vinzenz und lachte.
..Wir hoffen. daß Sie fich unferes armen Kirchleins

annehmen. Herr Fromherz. Es war mein erfter Gedanke.
als ich von Ihrem Kommen hörte heute früh. Außer Ihrer
Großmutter tut in diefem Dorf kein Menfch etwas dafür.“
..Da möchte ich doch erft zuwarten.“ gab ihm Vinzenz

zur Antwort. ..ob die armen Leute die Hilfe nicht nötiger
haben als die Kirche.“
..Mit dem Zuwarten kommt man nicht weit. Die Dinge

beim Schopf packen. if
t

unfere Sache.
- Ift's nicht fo ?“

..Wohl. wohl. Herr Pfarrer.“ fagte die alte Fromherze.
..ich muß eine arge Sünderin fein. daß meine Kinder und
Kindeskinder fo faule Zuwarter find.“
Der Geiftliche verabfchiedete fich. indem er noch einen

ernft prüfenden Blick auf Judith warf. deren Augen in
heller Bewunderung an Vinzenz' Antlitz hingen.
Der Bürgermeifter. der den ganzen Vorgang mit an

gehört und dazu geraucht und gefpuckt hatte. meinte jetzt.
der alten Fromherze etwas näher tretend: ..Freili wohl.
Ihr habt ja recht. Fromherze. nix tauge tut's - es taugt
nix. das verdammt Saufe - Ich felber brauch meine Fäuft.
wenn fie's bis über Mitternacht treibe - Schwein feid Ihr- das hat jeder fchon von mir gehört -“ Er war ein
kleiner gedrungener Mann. den Kopf etwas vorgebeugt;
die wäfferigen Augen bliiizelten die Großmutter an und
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hefteten fich dann auf Vinzenz. ..Aber fo ein feines Früh
fchöpple. Herr Vinzenz. hm ?" Er fpitzte die Lippen und
fchmatzte hörbar. ..Davon wird doch einer. der von Amerika
kommt. was Rechts verftehe? Werd mich doch nit verrech
net habe
- doch nit verrechnet habe?"

..Leider. Herr Bürgermeifter. ganz gründlich.“ gab ihm
Vinzenz zur Antwort, ..Ich hab' einmal im Raufch ein
großes Unrecht getan, Da hab' ich mich verfchivoren. keinen
Tropfen mehr zu trinken.“
Der Bürgermeifter riß die Augen weit auf. „Rit mög

lich.“ polierte er hervor. „nit möglich! Fromherze. habt
Ihr fchon fo einen Unfinn gehört? Das dürft Ihr doch nit
leide - im Traubewirt feinen Befte verfchmähe - das
dürft Ihr doch nit leide -"
Sie war fchon lange unruhig und fuchte mit der Hand

umher. ..Bifch bei Verftand. Bub.“ fuhr fi
e den Enkel an- ..Hafch den Vfarrer kränkt. jetzt willfch auch noch den

Bürgermeifckzter kränke - unfri zwei höchfte Herre - Gleich
bitt ab -“
..Wenn Ihr meint. Großmutter.“ gab ihr der Enkel

zur Antwort. „Ich fürcht nur. der Bürgermeifter muß lache.
wenn fo ein langer alter Kerl wie ich abbitten wollt wie ein
kleiner B11b -“
..He jo. h

e jo. natürlich.“ ftieß der Bürgermeifter mit

einem erzwungenen Lachen hervor. ..b'hüt Gott. b'hüt Gott
beinand -“ Eilig fchritt er zwifchen Frau und Tochter
davon.

Die Leute hatten fich verlaufen. Nur die Judith fäumte
noch auf der Treppe. Daß fo etwas möglich war! Daß es
einen Menfchen gab. der den Machthabern des Dorfes zu
widerfprechen wagte! Der der Großmutter Gebot -- ab
zubitten
- nicht befolgte!

Diefe wandte fich plötzlich nach dem Mädchen um:

..Geh hinein
- hafch nix da zu fchaffe!" Zu Vinzenz

fagte fie: ..Hafch. fcheint's. vergeffe. was hier zu Land der

Brauch ifch!"
„Großmutter, ich weiß nur. daß Ihr Zeit Eures Lebens

gegen das Trinken gekämpft -“
..Wenn Dir der Bürgerineifchter ein gutes Tröpfle an

bietet.“ fiel ihm die Alte ins Wort. ..fo hafch Du nit nein

zu fage. Du bifch dem Bürgermeifcljter und dem Vfarrer
untertan. So war's von alters her und fo bleibt's.“
Er fchwieg.
Da meinte fi

e

fcharf: „Glaub nit. daß ich Dich über

mich nauswachfe laß. Die alte Fromherze lebt noch.“ -
Am Abend kamen die Buben aus den Bergen. Vin

zenz ftand dabei. wie Xaver und Judith die Funde aus den
Säckchen leerten. Auf dem Tifch brannte eine Unfchlittkerze.
Rings umher wurden die Schätze aufgehäuft. Alsbald
ging's ans Sortieren. Judith war nur halb bei der Sache.
Der Mann dort in der Fenfternifche. der fie fo unverwandt

anfchaute
- fie fühlte das. obwohl fi

e

fein Geficht nicht

fehen konnte
- raubte ihr den Atem. Vinzenz hörte das

aus ihren kurzen. rafch hervorgeftoßenen Worten. Es durch
zitterte ihn eine unbefchreibliche Wonne. Die Buben mach
ten fich Judiths Geiftesabwefenheit zu nutze. Sie fchrien
fich an. feßten gegenfeitig ihre Funde herunter und fielen
über den alten Xaver her. der fechfenzugleich Antwort ftehen
follte. Er verlor den Kopf,
„Judithx“ rief er. „JudithL"
Da fchien_ fi

e

fich plötzlich auf fich felbft zu befinnen.
Es ging eine Art Schütteln durcl) ihre Geftalt. Mit
einem Male reckte fie fich hoch auf. und das erfte war. daß

fi
e

rechts und links ein paar Ohrfeigen austeilte.

Vinzenz lachte laut auf. Er freute fich des fchönen.
ftarken Weibes. Und wie befreit lachte fi

e mit. und aus

ihren Augen fprühten Funken. So mochte das luftige Ju
dithle ausgefehen haben. von dem der Xaver erzählt. Unter

den Funden der Knaben befand fich eine wohlerhaltene und

feltfame Verfteinerung. Die Freude war unbefchreiblich.
Judith beugte fich über den alten Mann. eng unidrängt von

den Kindern. Angelegentlich betrachteten fi
e miteinander

das gerippte. fchneckenförmige Gebilde.

..Ein Ammonit." erklärte Xaver. ..Nummer hundert
zweiedreißig. Hab noch fchönere." Er feufzte: ..Wenn mir
nur einer eine Seelilie bringe wollt - eine wirklich aus
gebildete - Stückle vom Stengel habe wir mehr als genug,
Hab einmal eine Seelilie in Bafel. in der Mineralien
fammlung gefehe- kann nix anders mehr denke feither -"
Judith meinte ungeduldig: ..Her mit dem Ammonit.

daß ich ihn an feinen Vlatz tu -"
„Bifch immer zu rafch." wehrte ihr Xaver, ..Ifch noch

lang nit fo weit - Ihr Bube. Schachtle 6 - 7 - 8 -
vorwärts -“
Mit unbefchreiblicher Umftändlichkeit machte fich Xaver

an das Werk des Vergleichens. Die Buben umdrängten
ihn eng. Keinen Augenblick ließ ihr Intereffe nach.
Judith lief lachend davon. Geduldig war fie nicht.

Einerlei. Vinzenz freute fich über jede Äußerung diefer fo

lang unterdrückten Natur. Jede Linie ihres Gefichts fprach

zu ihm. Nun er fi
e

lachen gehört und das Funkeln ihrer
Augen gefehen. ftellte er fich vor: Wenn diefes fchöne. kräf
tige Gefchöpf nicht unter diefem Druck leben müßte

-
Wenn einer käme und fi

e aus ihrer Knechtfchaft befreite!
Der Tag hatte hart auf ihm gelegen. Das Erkennen.

daß er und die Großmutter fich nie mehr wieder zu finden

vermochten. daß es keine Rückkehr für ihn gab in die Enge
ihrer Anfchauungen. hatte ihn bedruckt.

Nun aber wußte er. wenige Schritte von ihm. in der
Kammer gegenüber. atmete ein Gefwöpf. dem er Hilfe.
dem er Erlöfung bringen konnte.
Und nicht ihr allein , . .

l7. -

Vinzenz baute fein Haus.
Die jungen Burfche. auch ältere Männer. alle waren

ihm willkommen als Handlanger an dem Werk. das er

felber leitete. Der Lohn war gut. fie liefen alle herbei. Nur
mußte jeder nüchtern fein. Auch von denen. die bis in die

Nacht im Wirtshaus faßen. wollte Vinzenz nichts wiffen.
Da gab's manche. die über ihn fchimpften und fich bei

der alten Fromherze Luft machten.
Vinzenz konnte fi
e von feinem Hügel aus auf der

Treppe fihen fehen. Sie kam ihm vor wie das Symbol

feiner Heimat
- in dumpfer. enger Blindheit hinlebend.

verfchloffen gegen alle Einflüffe von außen.
Sie grollte dem Enkel. daß er fich ein Haus baute.
..Das find unnötige Ausgabe." warf fie ihm vor. ..Dich

fticht der Hochmut -" Mit aller Sicherheit feßte fie hin
zu: ..Werd Deinen Fall noch erlebe -"
Von feinen Vlänen etwas verlaufen zu laffen. von

feinem Vorhaben. fein Dorf zu Wohlhabenheit und Anfehen
zu bringen
- es wäre ihm übel bekommen. Die Groß

mutter war die Hüterin des Alten. Alles Neue war ihr
verdächtig. Sie war unbefchreiblich klug in dem engen
Rahmen. den fie beherrfchte. Daß fie fich vor den Macht
habern ihres Dorfes beugte. machte ihr diefe Machthaber in
allen Dingen willfälxri; Daß die Ärmften des Dorfes von
der Gnade der Fromhei-ze lebten. erhob diefe in aller Augen.
auch in denen der Wohlhabenderen. die froh waren. ihre
Hilfe nicht in Anfpruch genommen zu fehen.
Die Einnahme. die fie von ihrem Sohn bezog und die

ihr für Lebzeiten zugefchrieben war. gab ihr die Unab
hängigkeit. die fi

e

brauchte. um ihren Willen geltend zu
machen, Vom Enkel nahm fi

e

nichts an. Sie wurde grob.
als er in fie drang. ihr von feinem liberfluß abgeben zu
dürfen. Daß er längft. feit dem Zufammenbruch des From
herzfchen Vermögens. den Voften für die Großmutter auf
fich genommen. davon hatte fi

e keine Ahnung. Er mußte
fich mit dem Bankhaus feines Onkels verftändigen. damit

der Großmutter nach wie vor die Einnahme von dort komme.

Zu den Ärmften ihrer Armen gehörte die Familie der
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Judith. Das Häuschen am Ende des Dorfes war dem Ver
fallen nahe. troßdem der Mann Schreiner war. Aber der
knappe Verdienft im Dorf. wo jeder feine paar Latten felber
zufammennagelte. wenn's einmal einen Gänfeftall zu machen
galt! Ein neues Haus war feit Menfchengedenken nicht ge
baut worden. Nur wenn einmal ein Brand ausbrach. das
waren gute Zeiten für den Schreiner. Aber wie felten kam
das vor.

Nun zog ihn Vinzenz zu feinem Bau heran. Und Jörg.
der Schreiner. der aus purem Tätigkeitsdrang Weib und
Kinder fchlug und. wenn er kein Geld hatte. deren paar
Kleider und feine eigenen für einen Schoppen Wein hingab-
diefer Jörg wurde plötzlich ein anderer. Er vergaß fich
in der Ausübung feines Handwerks und blieb nüchtern den
ganzen Tag. Er konnte es den Leuten nun zeigen. daß er
etwas verftand. Vinzenz. der Weitgereifte. beriet fich mit

ihm. Der Tagelohn. den der bisher fo arme Schlucker
heimtrug. ftieg ihm vollends zu Kopf.

Freilich. als Vinzenz ihn einmal des Abends in feinem
Haus auffuchte. hatte er einen böfen Einblick. Da lagen
die Kinder in einem Winkel. leife fchluchzend und weh
klagend. Das Weib hatte ein blaues Auge und hinkte,
Auch die lahme Großmutter im Bett hatte einen Wurf ab
bekommen. Sie blutete aus der Nafe. Und gefürchtet wie
ein wildes Tier und wie ein folches brüllend . tobte der be
trunkene Schreiner in dem engen Raum umher. die Augen
ftier. die Hände zu Miffetaten bereit.

Vinzenz erfaßte beim Anblick des tierifcljen Mannes
ein gewaltiger Zorn. Er packte ihn beim Genick. fchleppte
ihn in den Hof und pumpte ihm den Kopf voll Waffer.
..Nüchtern jetzt?“ fchrie er ihn an.

..Ach ja. ach ja. Herr Fromherz!“
Nun faß der gefürchtete Gatte und Vater triefend im

Zimmer. wifchte fich mit dem Rücken der Hand die Augen
aus. und er. der noch eben fo brutal unter den Seinen ge
herrfcht. faß jeßt da. ein Bild der Demut.
Vinzenz hatte fich gefaßt. .Kühl bleiben/ fagte er fich.

War's nicht ein Zufall. daß dem oollgetrunkenen Mann
unter der eiskalten Dufche nicht der Atem ausging? Das
war es ja. was ihm drüben immer fo fehr imponiert hatte.
diefes Kühlbleiben bei allem. was auch gefchah,
Er erinnerte fiä) eines Auftritts im Haufe der Mrs.

Langen. Man faß beim Kaffee. als der Diener meldete:
„Es ift ein Brand in der Villa ausgebrochen. Mrs. Langen.“
Er. Vinzenz. war fofort aufgefprungen. Ein tadelnder Blick
Kätes traf ihn. Sie fühlte mit der Hand nach der Wand.
„Es hat noch keine Eile. Die Wand ift noch kalt.“ fprach

fi
e in ruhigem Tone.

Vinzenz hatte am Bett der alten Frau Bloß genom
men. Lumpen allerart bildeten die Decke. unter der ihre
armen. der Bewegung unfähigen Glieder unausgefeßt froren.
Judiths Mutter. ..Habt Ihr keinen Raum. wo die alte
Frau in Ruhe liegen kann?“ fragte er.

..Früher lag fi
e in der Kammer oben.“ gab ihm Jörgs

Frau zur Antwort. „jetzt regnet's rein.“
„Und Ihr feid Schreiner und helft nicht.“ wandte fich

Vinzenz an den Mann. „Ihr fauft und beffert Euer Dach
nicht aus? Die alte Frau muß daliegen und zufehen. wie

Ihr Weib und Kind mißhandelt?“
„Hab's auch nit beffer gehabt.“ meinte Judiths Mutter

in befchwichtigendem Ton. ..meiner hat mir die Knochen
entzwei gefchlage. 's ifch nur. daß ich halt jeßt leider ein
Bett brauch und nit mehr fchaffe kann.“
Jörg wifchte noch immer an fich herum.
Die Kinder kamen fchüchtern aus ihrem Winkel her

vor. Es waren ihrer fünfe. Das hatte man dem Häuflein
zufammengeknäulter Glieder gar nicht angemerkt.
„Tut die Judith nichts für Euch?“ fragte Vinzenz

nach einer Paufe.
„O die Judith!“ Das Geficht der Mutter ftrahlte.
„Ihren ganzen Lohn. was fi

e

hat. gibt fi
e

her. Und

bettet mich alle Tag um. Ja. was die in d' Hand nimmt.
hat halt Art. Ich fag immer: ,Die Händ mußfch der From
herze unter die Füß lege für das. was Du bei ihr g'lernt
hafchX Wäre meine andere nur halb fo gefchickt.“ meinte

fi
e mit einem Blick auf ihre ältere Tochter. einem nachläffig

ausfehenden. vergrämten Weib.

Vinzenz wandte fich an den Hausherrn: ..Wenn ich
mit Eurer Frau. mit ihren Striemen an Geficht und Hals.
in die Stadt zum Richter gehe. fo ift ihr die Scheidung
ficher. Befonders wenn fich jemand der Sache annimmt.“

Jörg fing an zu heulen. „So was hab ich doch nit
verdient!“

„Ihr habt verdient. daß man Euch ins Loch fetzt bei
Waffer und Brot. Denkt nicht. daß das fo weiter geht.
Morgen fangt Ihr an. Euer Dach auszubeffern. Ich nehme
Euch nicht zum Arbeiten auf. e

h Ihr Euer Haus nicht in
ftand gefeßt habt. Für alles übrige wird geforgt.“
„Am Zufpruch hat mir's halt immer gefehlt.“ meinte

der Jörg. „man kann fich ja die Sach überlege.“ - Daß er
nicht mehr am Neubau beteiligt fein follte. wurmte ihn
noch am meiften. Es hatte ihm fo wohl getan. mehr zu ver

ftehen als die andern. Nun hämmerte er wie befeffen auf
dem Dache feines Häusleins herum, Von Zeit zu Zeit kam

Vinzenz um nachzufehen. Kein Loch durfte ungeflickt blei
ben. Drinnen aber war die Not zu Ende. Außer dem.
was die Fromherze fchickte. kam täglich eine dicke Suppe
aus dem Lamm. und für die Kinder Milch.

'
Und eines

Tages transportierte man die Großmutter in die große
helle Giebelftube. in der ein frifches Bett ftand mit einer

Federdecke fchwer wie Blei.
Ein Ereignis fürs ganze Dorf -
Tiefer noch fenkte die Großmutter das Haupt auf die

Bruft. als fie von den Dingen hörte. die fich ereigneten.
Es pfufchte ihr einer ins Handwerk. Das hatte fie nie

geduldet. Und nun war's der eigene Enkel. der ihr zu leid
lebte. Sie fah fein Haus wachfen - nicht mit ihren leiblichen
Augen - aber es fehlte nicht an Berichten.
„Fromherze. jeßt fteigen fchon die Grundmauern aus

dem Boden! - Schon leuchten die weißen Holzwänd' zu
uns herüber!“
Und wenn für Vinzenz die alte. blinde. in ihre Vor

urteile verbohrte Frau das Symbol einer Zeit war. die

fich ausgelebt. fo erfchien ihr der Erbauer des fchnell auf
fteigenden Haufes als Verderben bringender Eindringling.
der nur gekommen war. um das Gute. Alte. Echte zu unter
graben und was ihr heilig war in den Staub zu treten.
Ein Umftürzler. der es wagte. den Dorfobern die Stirn
zu bieten. .Da fe

i

Gott vor.“ kam fi
e mit fich überein -
,Ich will die müden Hände wieder rühre und laut verkünde.
was ich für recht halt -t Wenn fi

e nur den Schritt ihres
Enkels vernahm. reckte fi

e den Kopf zum Kampfe.
So merkte er nur zu bald: was er auch fagte. jede

Äußerung aus feinem Munde erregte ihren Unwillen.
Als er einmal ftillfchweigend neben ihr faß. nahm fi

e

plötzlich feine Hand. ..Sie habe Dich verdorbe da drauße. mei
arms Bubele - Du mußfch wieder werde wie Du warfch - “
Was follte er antworten? Ihr mit dem Bekenntnis:

,Das ift nicht möglich“ --- das Herz noch fchwerer machen?
„Großmutter, Ihr forgt Euch zu viel -“ fprach er in

bekümmertem Ton.
„Soll ich mich nit forge. wenn ich feh. wie aus alle.

die von mir abftamme. nichtsnußige Sinnierer werde. die ihre
eigefinnige Wege gehe ?

*

„Von wem haben wir's denn. das Sinnieren . Groß
mutter? Doch von Euch! Ihr finnt. fo lang ich Euch kenn'.
über Recht und Unrecht nach. Und fo finnieren auch wir.
Man muß den alte eigene Grund aufwühle. dann verfteht
man vieles.“

Sie feufzte tief auf. ..Ich weiß nur. daß der Bürger
meifckjter gege Dich ifch und der Pfarrer. daß alle große
Bauere Dich fcheel anfchaue

-“



Seite 8 Nr. 48.

..Die Armen find mir gut. Großmutter. die freuen fich
der Arbeit. die ich ihnen gebe. Manche unter ihnen tragen
ihren Verdienft nicht mehr ins Wirtshaus.“
Am wohlften war ihm bei Judiths Mutter. Ani Bett

der alten Frau faß er. Jenfeits des Berges. aus dem füd
lich gelegenen Weindörfle war fie gebürtig. dort wo der

Herr Pfarrer haufte, Sie erzählte gern von der Heimat.
daß fi

e ein gar verfchlamptes. weinluftiges Völkle dort

feien. Wenn's ihnen nur ein bißle gut gehe. gleich täten

fi
e fingen. Sie fängen auch. wenn's ihnen fchlecht gehe.

So war's auch in Jörgs Haus. Seit die Schläge auf
hörten. ftrahlte die Freude aus aller Augen. Der Jörg
aber war zum überlauten Prahler geworden. feit er als
Arbeiter etwas galt. Er ganz allein baute das blanke.
fchöne Haus dort oben. Immerzu fprach er davon. Und

Frau und Kinder ftaunten ihn an. freuten fich ihrer heilen
Glieder. und dieHausarbeit ging ihnen noch einmal fo flink
von der Hand. als da fie arme. verhauene Krüppel waren.

Manchmal kamen auch ein paar Nachbarn herüber.
und Vinzenz feßte fich an die kleine Lampe. die er ins Haus
geftiftet. und las ihnen etwas vor. Das war für alle eine
neue Mode. und die meiften fchliefen dabei ein.
Seit die lahme Frau in einem faubern Bett lag und

Friede im Haus war. kam auch die ihr angeborene. fo lange
verkümmerte Fröhlichkeit wieder oben auf, Es waren Ju
diths Augen. die Vinzenz anlachten. wenn er. fich bückend.
durch die niedere Türe trat. Sie hatte immer ein Späßle
auf den Lippen, Oder machte ihm Vorwürfe.
..Warum feid Ihr auch fo ernfthaft? Man muß nit fo

viel finniere. 's macht vor der Zeit alt. D' Fromherze ifch
auch fo e Sinnierer und hat völlig 's Lache dabei verlernt.
was doch d

'

Hauptfach ifch im Lebe. Immer ifch fi
e mit

ihre ernfthaftige Auge rumg'loffe und hat die Sünde am
Weg zählt. Tüchtig ifch fi

e

freilich. 's gibt ja kei Zweite
wie fie. Wir wäre b

i Gott alle verkomme ohne d
'

From
herze, Wir habe viel in unferm Leichtfinn unterlaffe. aus
Angft vor der Fromherze. Im Strafe ifch fi

e gar arg.
Wenn man nur 's Judith nimmt, In Hunger und Schläg
ifch 's aufg'wachfe. aber luftig wie ein Vögeli, Und jetzt!
Unter der Fromherze ihrer Hand wachft kei Blümli. 's ifch
freilich arg . kei Spaß. was 's Judith der Fromherze an
getan -- Eine Todfünd ifch 's - ich weiß wohl -- weiß
wohl - Jeffes Maria! Aber wenn man nimmt - meiner
felig hat mir alle Knoche z'famme g'fchlage - 's hat kei
Hahn danach kräht. Und daß es der Jörg an der Tochter
und ihre Kinder grad fo macht. wird auch in Ordnung
g'funde. Wenn's aber einmal einem Weibsbild zu bunt
wird und fie hebt die Hand. do ifch glei Matthäi am letzte-
Freilich. fo geringe Leut - wir find halt fo gering - da
darf man fich nix erlaube. -- Wenn man nimmt. d

'

From
herze. die fo hoch fteht. und 's Judith - da hat fie's halt
verfcherzt
- kei Kamerädle hat fie - kei Burfch fchaut fich

nach ihr um - noch dazu. wo fi
e nit einen Kreuzer ihr

eige nennt. Jetzt ifch fi
e bald Dreißig. da hat's Hirote.

daß Gott erbarin. iiberhaupt ein End -- das ifch halt jetzt.
wo ich's fo gut hab. mei größte Traurigkeit -“
..Und wenn fi

e einen Mann hätte wie der Jörg.“
meinte Vinzenz. ..der fi

e fchlägt und fchlecht behandelt?“

..Beffer als keiner.“ bekam er zur Antwort. ..das ifch
man ja nit anders g'wohnt. fi

e

haue alle gern im Raufch
-e

do kenne fi
e

fich halt nimmer -tl
,Darum raus aus der Tierheit/ fagte fich Vinzenz.

,das fe
i

meine erfte Sorge -'
Aber er hatte es nicht leicht. Ihm entgegen handelte

der Bürgermeifter, Der faß an feinem Wirtstifch und
fchimpfte über den Fremden und machte ihn lächerlich.

..Ihr glaubt. er fe
i

reich." höhnte er. ..Dummköpf feid

Ihr. Dummköpf - ich weiß was er hat- ein paar taufend
Märkle - weniger als ich - arbeite muß er. verdiene -
er hat's felber g'fagt.

-- Was ang'ftellt hat er auch drübe
s» im Raiifch
-
muß e argi Sach fein. e argi. daß er

drüber 's Trinke verfchwore. G'wiß ein Mord oder fonft e
Schandtat -- wo werd man denn fonfcht 's Trinke ver
fchwöre?“
Die Bauern laufchten und dampften. -
Der Herbft dehnte fich lang hinaus. Die Dörfler

nannten das Stück Land. das fich Vinzenz erftanden: ,Auf
Amerika* Hier war des Schaffens kein Ende. Das Haus
ftand fertig. jetzt wurde der Boden urbar gemacht. Faft
die ganze Jugend des Dorfes war damit befchäftigt. Der
Bürgermeifter mochte reden. was er wollte. Immer wieder
erfand er ein neues Verbrechen. das er Vinzenz in die
S>)uhe fchob. Seine Phantafie war unerfchöpflich. Nicht
einen Mord - fechfe»s fechfe habe er auf dem Gewiffen -
Das war ein wenig zuviel. Man lachte und ließ ihn reden.
Der Vinzenz verftand. feine Leute zu halten. Eines

Tages war er auf einem Fahrrad im Dorf erfchienen. Alles
lief zufammen. Etliche eilten zur Großmutter.
..Jetzt ifch Matthäi am letzten. Der Vinzenz kommtwie

der leibhaftig Satan auf einem Stahlroß daher >"
Die Alte fchlug ein Kreuz.
Judith lachte laut auf: ..Glaubet's nit. Großmutter.

's ifch keiRoß. Ich hab'den Jörg auch fchon auf dem Ding
fitze fehe. 's ifch ein Rad. und wer's nit kann. der purzelt
runter. Der Jörg liegt alle paar Schritt am Bode.“
Aber bald faß er feft. und gleich ihm die übrigen Ar

beiter. Wer feine Pflicht tat und nicht trank. bekam ein
Fahrrad. In das verträumte Dörflein kam Leben. Das Ra
deln war mit eins wichtiger als das Saufen. In die nahe
Schweiz fahren an Sonn- und Feiertagen. welche Luft! Da
gab's ein Erzählen. wie's die Städter trieben. wie fi

e gin
gen und ftanden.
Das faule Hacken und Trinken hatte ein Ende. Des

Bürgermeifters: ,Noch ein Viertele - noch ein Viertele -i
hatte nicht mehr die alte Wirkung.
Vinzenz hatte der Schenkung der Räder eine Klaufel

angehängt. Wer in die alte Gewohnheit des Trinkens zu
rückfiel. dem wurde das Fahrrad genommen. und ein an:
derer bekam's, Gar viele warteten diefes Glücks und übten

fich in Mäßigkeit. Die aber ein Rad befaßen. mochten es
nicht mehr miffen.
Um dem Drängen des Bürgermeifters zu entgehen.

verzogen fich die Burfche ins Lamm. Die Alten gingen mit.
rauchten ihr Pfeifchen und laufchten auf die Reden der
Jungen. Denn die hatten jetzt was zu erzählen.
..Bifch noch ein rechter Kaffer.“ höhnten fi

e

fich gegen
feitig. wenn einer noch im alten Schlendrian daher kam.

Ihre Augen waren munterer geworden. Ihre Glieder
gelenkiger. Der Lammwirt nötigte nicht zum Trinken. Er
ftand auf gutem Fuß mit Vinzenz, Ihre Acker grenzten an
einander. Bald wußte jeder. der Lammwirt halte es heimlich
mit dem Nachbarn und beftelle fein Feld nicht mehr in der

herkömmlichen Weife.
Ja. was mochten die nun planen?
Der Bürgermeifter trank fich jeden Abend vor Wut

einen Naufch, Dann prahlte er - fobald feine Finger nicht
mehr fo fteif feien. wolle er nach Amerika fchreiben. Als
dann wiffe er einen. der unter dem Hohn und Spott des
Dorfes von Gendarmen abgeführt werden würde.
Aber er hatte nur noch wenige Zuhörer - ein paar alte.

ipackelige Bäuerlein. die gewohnheitsinäßig ihrem Sitz in der
Traube treu verblieben. aber viel früher als fonft aufbracheii.
Dann faß der Bürgermeifter allein auf feiner Ofen

bank. trank und ftierte vor fich hin.
Alles war in Ordnung gewefen und er der Mann des

Tages. bis zu jener Stunde. da der Fromherze Enkel in

fein Heimatdorf zurüikkehrte. Ein Mittel. ein Mittel. um
den zu verderben. der ihn fo fchwer gefchädigt. Tag und

Nacht ging der Bürgermeifter mit diefem Gedanken um.
Und tägliä) fah ihn Vinzenz bei der Großmutter ftehen

und wußte. daß er fchürte und ihr das Herz erbitterte gegen
das eigene Bliil, (Fortfeßungfolgt.)
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- Mädchen?“ - Die Dame

- immer mit dem gleichen Erfolge. Die Schulregel

f

i
Die Steigerung der Eigenfihaftswörter. Sprachliche Vlauderei. Von C. Ziegler.
dß.h.x.ß.Z.Z.Z'Z'Y.H.H.Z.Z.H.H.H'H.H.Z.H.H.Z.ß.H.Z.H.Z.H'H'Z'Z.J.Z.Z .ß.Z.>'Z.H

„Gnädige Frau entfinnen fich gewiß von der Schule her
noch der Steigerung der Eigenfchaftswörter?" So fra te ich
neulich fcherzendeine mir bekannte Dame.

-
„Gewißi“ autete

die fchlagfertige Antwort,
„fchon,

fchöner, am fchonften; roß,
größer, am größten. Wün chen Sie noch mehr?" - „ ifte:
Gut!" lautete meine Antwort. - „Gut, befferf am beften! Sie
fehen, es fitzt noch alles tadellos!“ - „Gnädige rau fachen
in der Zeitung ein ,be feres“ Dienftmädchen. ürde nicht
auch ein gutes genügen

“ - „Gute Mädchen. fo hoch _kann
man fich heute nicht ver teigen, man if

t
f on mit einem

bef ern zufrieden.“ - „Alo wäre trotz der teigerung gut,
be er, am beften, ein gutes Mädchen

beZfer
als ein befferes

ftutzt einen ugenblick und er
widert dann: „Das it allerdings ein Widerfpruch; aber man
agt doch allgemein o.“ - „und das mit Recht!“ fahre ich
ort, „trotz der in der Schule gelernten Steigerung!“ Wir
ftellen dann feft, daß man im allgemeinen drei Arten von
Dienftmädchen unterfcheidet: fchlechte,

beffere
und gute, und

daß die befferen eben be fer find als die chlechten, aber nicht
bef er als die guten z da alfo die lebendige Sprache nicht gut,
bef er, am beften fteigert, fondern

fc
Z
le t, beffer, gut.

Ich befchließedarauf, denfelben c
i

gelegentlich mit einem

?err-n
zu befprechen und

treßxe
auch bald darauf den gewandten

chrift (ihrer eines großen ereins. „Herr XN' frage ich ihn,
„was it eigentli länger. eine lange Rede, oder eine längere
Rede?“ - „Selb tverftändlich eine längere Rede!“ lautet die
Antwort, „lang, länger, am längften. Das if

t

doch klar.“ -
„Sehr klar.“ fahre ich ort; „aber, bitte, warum laffen Sie
denn in Ihrem letzten rotokoll unfern Vorfitzenden eine län
gere Rede halten? Sie war doch ficher nicht lang zu nennen?“- „Sie haben rechtx* erwidert er, „ich werde das nächfteMal
beffer

darauf, achten."Währen die Dame fich auf den Sprachgebrauch berief,
war der Herr fofort bereit. die lebendige Sprache einem
falfchen Schulwiffen zum Opfer zu bringen,
Wir ftellten dann feft, daß man in bezug auf die Zeit

dauer im allgemeinen drei Arten von Reden unterf eidet:
kurze, längere und lange Reden, oder in umgekehrter eihen

folge:
lange, kürzere und kurze Reden und daß die kürzere

Re e eben kürzer if
t als eine lange und die längere länger

als eine kurze.
Ich habe das Experiment noch

aß fe t
, und

die lebendige Sprache bekümmerte fich nicht um ie.
Tatfächlicl) liegt unferer landläufi en S ulgrammatik ein
anz grober Irrtum zugrunde. Gro , grö er, am größten
ildet eine lautliche Reihe, und diefe rein lautli e Reihe
verwandelt man unbefehen in eine logifche Stufen olge um
und lehrt: Die zweite

Stuxe
bezeichneteinen höheren. die dritte

den höchften Grad einer igenfchaft. Man merkt den ehler
nicht, weil man bei Ableitung der Regel das wirkliche 'gen
fchaftswort, das als Attribut bei einem Dingroort

fteht,
völlig

außer acht läßt und von dem bei demHilfszeitwort

fe
in tehenden

Eigenfchaftswort, das ftreng enommen adverbia en Charakter
trägt, ausgeht und die

klaffif
en Sätze bildet: Karl it fleißig,

Otto if
t fleißiger, Ludwig it am fleißigften oder au , wenn

man fühlt, daß hier e
i

entlich das Adverb fleißi dekliniert
wird:
Ludwi?

if
t der eißigfte. So richtig es fieint, auch

diefe logifche tufenreihe if
t nur der lautlichen zuliebe gebildet.

Wenn ich mir diefe drei Mufterknaben näher betrachten könnte
und nicht daran denken würde, daß ich eine grammatifche
Lehre oeranfwaulichen will, würde ich zwei ellos anders ur
teilen; wahrfcheinlick)würde ich fa en: Karl it ziemlich

fleißig,Otto if
t eißig. Ludwig if
t

fehr eißig. Freili liebt un ere
heuti e eit die Superlative über alle Maßen; ie treten uns
auf chritt und Tritt entge en.
Würde man von der le endigen Sprache ftatt von Schul

hier und da

fe
m
a
t und

ee Adriaen Brouwer.

Im Mauritshuis, jenem vielbewunderten Schaßkäftlein
holländifcher Kunftgefchickzte im Haag, hängt das Porträt
eines Mannes, das nicht nur der Überlieferung nach, fondern
auch mit Recht als das Selbftbildnis Adriaen Brouwers
angefprochen wird. Die Technik weift auf den Meifter als
Schöpfer hin, die Züge aber, die dies Bildnis verewigt. find
das unzweideutige Dokument eines Künftlerlebens, find die
Interpretation einer ganzen Zeitepochep in der das Genie

noch in Lumpen einherging.
Man fieht auf diefem Bilde die Rauhbeinigkeit

beifpielen ausgehen und das attributive Eigenfchaftswort zur
Grundlage wählen, fo würde der Fehlfchluß unmöglich fein.
Da [efen wir, daß der berühmte Forfcher X. von einer längerer)
Reife zurückgekehrt ift. Jeder Schüler findet hier heraus, daß
die fogenannte Grundftufe nicht die lange, fondern die kurze
Reife ift. Wir fchickenunfere Kinder auf eine höhere Schule;
die Grundftufe if

t

nicht die hohe Schule; wir unterfcheideii
niedere. höhere und hohe oder „Ho “-fchulen. Wir fpre>)e_n
von älteren Herren; die Grundftufe it nicht der alte Herr, wir
unterfcheiden junge, jüngere, ältere und alte Herren ufw.
Die fogenannte Grundftufe hat in der lebendigen Sprache

auch keinen abfoluten Charakter, wie die formaliftifche Grani
matik lehrt, In dem Sage: „Auf meinem Schreibtifch fteht
ein großes Tintenfaß.“ hat das Wort groß einen ganz andern
Inhalt als in dem neuern: „Neben meinem Schreibtifch liegt
ein großer Hund.“ Das Eigenfchaftswort hat in der Form
des Vofitivs immer relativifchen Charakter. Ein großes
Warenhaus if

t immer größer als ein großes Wohnhaus. und
ein kleines Warenhaus if

t

noch viel größer als das größte
Bahnwärterhaus.
Eins ift allerdings richtig in der formaliftifchen Gramma

tik: Der Superlativ bezeichnetimmer den höchftenGrad. Aber,

fo müffen wir hinzufü en, es handelt fich ftets um den rela
tiv höchften Grad, un es muß durchaus nicht der höchfte
Grad des Vofitios fein. Der Lehrer kann einen Schüler, dem
er nie den Vofitiv fleißig beilegen würde, ruhig den fleißigften
nennen, nämlich unter den Faulpelzeii. Er kann einem Vater.
der fich nach feinen Söhnen erkundi t

,

nicht nur antworten:
„I re Söhne find

xleißige
Schüler, a er Otto if

t der fleißigfte.“
fon ern auch: „I re Söhne find leider faule Schüler, Otto

if
t der fleißigfte unter ihnen." In der lebendigen Sprache

bringen wir beim Gebrauch des Superlativs diefen relativif en
Charakter faft immer durch einen Zufaxz zum Ausdruck. ir
fprechen von der fchönften Gegend, fügen aber hinzu, die wir
gefehen haben, dem beften Vortra , und fügen hinzu, den wir
gehört haben ufw. Wird diefer ufaß weggelaffen, fo follte
man immer Verdacht fchöpfen. „Müllers Schuhwaren find
die beften." kann ebenfogut heißen unter dem Schund, wie
unter allen Schuhwaren, Ein Gefchäft, das feine Tafelbutter
anzeigt, erfcheint mir vertrauenswürdiger als eins, das feinfte
Butter. oder gar reinften

?omg
anbietet ftatt reinen.

Und noch eins. Wir aben zwar nur drei lautliche Stei

gerungsftuffen
des Eigenfchaftswortes, aber viele logifche Ver

Zleichun
stufen, wenn wir uns auch bei Gattungen in der

egel, ?onft in vielen Fällen mit dreien begnügen. Ich fexze
zwei folcher Reihen hierher und überlaffe es dem Lefer, noch
weitere einzuf alten. Für die Größe: winzig klein, fehr klein,

Ziemlich

klein, a
ft klein, klein, größer, etwas größer, viel grö

er, faft roß, ziemlich groß, groß, fehr groß, außerordentlich
groß. riei groß. Bilde ich die Reihe umgekehrt, fo tritt
an die Ste e von rößer überall kleiner. ür den Vreis etwa:
Spottbillig, riefi illig, fehr billig,

ziemlich
billig, faft billig,

billig, teurer, e was teurer, viel teurer, aft teuer, ziemlich
teuer, teuer, fehr teuer, furchtbar teuer, entfeßlich teuer. Bilde
ich die Reihe von oben aus, dann tritt an die Stelle von
teurer überall billiger. Durch Einfchiebung des relativifchen
Superlativs kann man die Reihen an jeder beliebt en Stelle
zum Abfchluß bringen. Solche Steigerungsftufen ildet die
lebendige Sprache bei allen fteigerungsfähigen Eigenfchafts
wörtern.
Ich beabfichtige nicht fhtematifche Vollftändigkeit. Sollte

meine kleine Vlauderei den efer uni Nachdenken reizen über
diefes Kapitel unferer fo unendli reichen Sprache, ihm den
Blick mehr auf den Inhalt der lebendigen Sprache als auf
den abftrakten Formelkram lenken und fo dem gedankenlofen
Sprach ebrauch entgegenwirkeii, fo hat fi

e

ihren Zweck er
fiillt. ch hoffe es.

Von ])i*. Georg Biermann. e
]

eines Jahrhunderts, dem der dreißigjährige Völkerbrand
feinen Stempel aufgedrückt hat, In den Augen fpiegeln fich
lodernde Flammen wider; fie zeugen von der Energie eines
Kraftmenfchen, der beizeiten gelernt hat, nur fich und feinen
eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Diefes eine Bild ift nicht
nur Brouwer. der Bohemien des Lebens, der Küiiftler von
Gottes Gnaden. es if

t der Typ jener Abenteurer. in deren
Seele fich der Wille zum Großen fo feltfam mit der faft
knechtifchen Abhängigkeit vom Dafein zufammenfindet. In
diefes Geficht hat das Leben feine Furchen eingegraben, aber
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dies Leben war doch nicht ftark genug, die Kraft eines Genies meingültige einer gewiffen Sorte oon Menfchen, die ini

zu brechen. In diefem Antlitz leben taufend Schrecken und metaphhfifchen Sinne Ausdruck und Berkörperer ihrer Zeit
Freuden zu- zu werden be

gleich, es deutet
f __ . - g -e

-f ftimmt waren,

auf das ewige
' 7 *

das if
t es, was

graufame lla- auch diefes Vor
d-.inqne-Spiel trät zu einem
des Alltags, großen allgemei
So hat fichder nen Gleichnis er

Meifter felbft ge- hebt.
-

fehen. Er emp
fand fich in jenem 1

» Die Zeit
Augenblick als Adriaen Bron
das Symbol wer if

t im Jahre
einer Zeit, die all 1605 oder 1606

feine Sünden auf in Oudenaarden
dem Gewiffen
hatte. Der Na
me tut hier nichts

zur Sache. Das

geboren. Seine
Wiege ftand da
mit an der

Schwelle eines

Porträt if
t ein Jahrhundertsän

menfchliches Be- dem der Gedanke
kenntnis von alles, der ein
ganz befonderer zelneMenfchfaft
Wucht. Es if

t nichts bedeuten

auch heute noch follte. Diefer

fo modern wie Gedankewar zu
vor nahezu drei- Do l d

- M d

-

_
-

k t k- M0 _ gleichVolitikund

hundert Jahren W (öxxgiipiile)ifi»*i*31eicagoioi>ii?iiz KiTa?? in Mililiiiißkieiiii Y Neligion- Aus
Und doch bleibt ihm heraus ent

es für uns immer zuletzt der Künftler felbft, Er könnte wickelte fich jener allgemeine europäifche Völkerbrand, der
ebenfogut Goha, Hals oder Rops heißen. Das Allge- die Kultur in unferem deutfchen Vaterland um nahezu

W
Spanifche Soldaten beim Wiirfelfpiel. Pinakothek, Llllünchen. W(Photographieund Verlag von Franz Hanfftaenglin München.)



hundert Jahre rückwärts getrieben hat. Die errvachende
Renaiffance hatte auch in Flandern ftolze Paläfte gebaut.

hatte dies Land zu einem Mittelpunkt geiftigen und kom

merziellen Lebens gemacht. ungeachtet der bäuerifchen Ver
wahrlofung. die auf dem freien Lande nach wie vor zu
Haufe war. Brouwer war nicht der Sohn Antwerpens oder

Brügges. Die Überlieferung. die jede Kultur mehr oder we
niger beftinimt. war ihnen verfchloffen. Über feine Jugend
verlautet

war voll klaffender Widerfprüche. Das freie flandrifche
Erbe hatte der Spanier angetreten. Holland. in dem er
den mittleren Abfchnitt feines allzu kurzen Künftlerfcljaffens

zubringt. ftand ebenfo unter den Zeichen religiöfer und

ftaatlicher Selbftbefreiung. Es zeugt für den gefunden
Sinn eines Adriaen Brouwer. daß er weder den Ereig
niffen noch der philofophifchen Spekulation verfiel. fondern
iminerzu der geblieben ift. als den ihn fein Schickfal ge

boren hatte.

nichts. und In Frans
fpärlich flie- Hals. deffen
ßen auch die SchülerBrou
Quellen für wer in jungen
fein fpäteres Jahren wur
Leben. Als de. verkörpert

Kraftmenfch fich ähnlich
kam er zur der Geift der

Welt. fo wie gleichen

ihn fein Zeit. wäh
Selbftbildnis rend z.

B,
weift.
- Der Rembrandt.

große klaf- der Dichter.

fende Zwie- auf zahlrei
fpalt der Zeit chen feiner

mußte ihn Schöpfungen

zum Vaga- dem hohen
bunden und Fluge feiner
Abenteurer Phantafie
machen. Die folgteErläßt
Inftinkte fei- fich von ihr
ner Heimat forttragenins
wiefen ihn auf Reich des klaf
Lebensgenuß fifchen Alter
und Dafeins tums. in die

freude. Die Welt des Al
Roheit der tenundNeuen

Zeit. die un- Teftamentes.
ter den Zei- Seinftrahlen
chen bunter des Licht if

t

ftSoLldkiteßsklg äoflÖvonZmnan.ie in i em au

nicht einen ber. In ihm
Augenblick wohnte die

frei aus dem Kraft. dieden
Kreis. indem Alltag über
er geboren

wßißiden
lehrt.

war. rouwers

Um einen Kunft aber

Künftler zu fangt fich mit

verftehen. allen Fafern
darf manvon feft an dein

feiner Um- ihn umgeben
gebung nicht den Dafein.
abfehen. Das Seine Gedan
gilt ganz be- ken find einzig

fonders für und allein auf
ein folches
Genie wie es Y
Brouwer ge

wefen ift. für
den die wenigen zeitgenöffifchen Aufzeichnungen nimmer

ausreichen. das überragende feiner Erfcheinung zu erklären.

Denn in der niederländifchen Kunftgefchichte fteht er dicht
neben Rembrandt. Als eigeiiartiger Geift leitet er eigentlich
zuerft einen großen Abfchnitt künftlerifchen Auslebens ein.
das nach ihm fo hundertfältige Fortfetzungen erhalten hat.
Er ift der wahrhaftigfte Darfteller feiner Zeit. fofern es gilt.
die Schattenfeiten diefes Lebens zu erforfcheii. Die Teniers.
Oftade ufw.. die nach ihm oder noch zu feinen Lebzeiten
fchufen. find kleinere Talente. die den von ihm gewiefe
nen Bahnen folgten. Die Zeit aber. in der er gefchafien.

Wirtshausfzene. Pinakothek. München.
(Photographieund Verlag von Franz Hanfftaenglin Miinchen.)

--- das „Eur-pe

W
cijeni“

ger-ich
tet. In einer
glücklicheren

Zeit wäre er ficher ein großer Neuerer geworden. der Zwie
fpalt feiner Epoche zwang ihn zur Entfagung.

Gefchwätzige Gefchichtsfchreiber erzählen von den tollen

Streichen diefes erften Bohemiens der Kunftgefcljichte. Sie
reimen Wahrheit und Dichtung zufammen und freuen fich
wie Kinder. die das Leben nur durch die Brille ihrer bunten
Träume fehen. an den ausgefallenen Burlesken diefes im
Grunde doch nur tragifchen Künftlerlebens. Gewiß war
Adriaen ein ungewöhnlicher Menfch, Die Anekdoten. die von

ihm in den Lebensbefchreibungen umgehen. find zum Lachen
komifch. Er war ein Schuldenmacher und Scharlatan. aber



daran war weniger er. als die Zeit felber fchuld. Hätte
diefe eine Individualität zu werten verftanden. er wäre
nicht als Hungerleider und Abenteurer geftorben. Hätte fi

e

gar. wie die Gegenwart es wohl gekonnt haben würde. Sinn

für die Größe feines malerifchen Köniiens befeffen. Brouwer

hätte Millionen in feinem Schatz anhäufen können und wäre

wohl nie genötigt gewefen. um eine lumpige Jacke heute
mit Taufenden bewertete Schöpfungen zu verfehen. An ihm
erweift fich mehr als an allen anderen Sternen der Kunft
gefchichte die furchtbare Tragödie. die diefes Kapitel menfch
licher Kultur umfchließt. Wir haben längft verlernt. einen
Meifter lediglich

- Hals entlanfen und nach Amfterdam gegangen. wo er in
dem Wirtshaus des Bernard v. Someren. der felbft Maler
war. gaftliche Aufnahme fand und fchnell zu Ruhm und

Anfehn gelangte. Seine Bilder find damals gut bezahlt
worden. Der Münchener „Streit“ brachte ihm an 240 Gul
den. Indes. auch in Amfterdam hielt es ihn nicht lange.
Eines Tages treibt ihn das Heimweh zurück nach Flandern.
Er kommt nach Antwerpen. wird hier aber von den Spaniern
als holländifcher Spion verhaftet und auf die Zitadelle ge
bracht. Hier fcheint er zwei Jahre gefeffen zu haben bis
1688. Freunde borgen ihm die Gelder zu feinem Unter

halt und laffen
nach feinen mo- fich Bilder dafür
ralifchen Eigen- malen.

fchaften einzu- Erft als feine
fchätzen. aber wir Schulden bezahlt
find trotzdem find (Brouwer
noch immer nicht hat in diefer Zeit

fo weit. diefen nicht fchlecht ge
völlig als das lebt. denn der

Produkt feiner fällige Poften be
Zeit zu erkennen. trägt an die 8000
Bode gebührt Mark nach un
das Verdienft. ferem Gelde).
Bahnbrecher für kommt er endlich
den Ruhm Brou- durch die Ver
wers geworden mittlung einfluß
zu fein. Neben

Rembrandt gibt
reicher Freunde
los. Er zieht ins

es kaum einen Haus des Kup
Meifter. dem er ferftechers Paul
foviel Liebe zu- Pontins und

gewandt hätte. fcheint Antwer
aber felbft er hat pen bis zu fe

i

doch das rein kul- nem Tode nicht
turgefchichtliche mehr verlaffen
Moment zii we- zu haben. Er ift

nig berückfichtigt. Mitglied der St.
um das rein Lukasgilde und

Menfchliche an findetebenfoAuf
Adriaen Brou- nahme in die
wer zu vollem Rhetorikerkam
Verftändnis zu mer. immerhin
fiihren.

2
. Das Leben.

Hält man fich
nur an die hifto

rifchen Quellen.

fo if
t Brouwers

ein Zeichen. daß
er kein ungebil
deter Bauer war.
fondern auch der

Dichtkunft feinen
Tribut zu zollen
wußte. Aber zeit

Leben fehr bald feines Lebens

erzählt; denn die kam

e
r ausSchul

Daten find fpär- den nicht heraus.

[i
c-
b
ci
]

S
d
ie

?W Der Raucher Louvre Paris ?Y ?lfiublgerzei nen aso en
- - - a eni nimmer

bereits feftgeleg- fort hart be
te Geburtsjahr (1605 oder 1606) und ebenfo den Tod. der
den beftenfalls Dreiunddreißigjährigen 1688 in Antwerpen
ereilte. Die Meinung über die Todesurfache lautet ver

fchieden: Nach der einen war er ein Opfer der damals
heftig auftretenden Peft,
Die Überlieferung berichtet ferner. daß er mit fechzehn

Jahren aus dem Elternhaufe davonlief und nach Holland
ging. Dort war er zuerft bei Frans Hals in Haarlem
tätig. Houbraken erzählt. daß er zunächftKinderwärter des

Malers gewefen fei. bis diefer eines Tages das Talent
Brouwers erkannt und fich an ihm bereichert habe. Hals
hätte feine Bilder als die eines großen Unbekannten ver

kauft. und auch die Mitfchüler. darunter Oftade. hätten
manches von ihm erworben. Dann aber ift Brouwer -
vielleicht angehalten über die ihm widerfahrene Ausnutzung

drängt. und nach feinem Tode war es fein Schüler Baptift
Daudoh. der feinen Nachlaß mit Befchlag belegen ließ. weil
er gar beträchtliche Forderungen an den Meifter hatte. die

diefer nicht einmal durch Bilder feiner Hand abgearbeitet
hatte. Rubens liebte die Kunft Brouwers. Er war der
Stern der füdlichen Provinzen Flanderns und nannte fieb
zehn Stücke des Meifters fein eigen. Auch Rembrandt hat
ihn gefchätzt und Bilder von ihm befeffen. Troßdem ftarb
Brouwer als ein Enterbter des Lebens. ohne Hab und Gut
und mit einer Hinterlaffenfchaft von Schulden.

8
. Die Kunft.

In Brouwers Lebenswerk verbindet fich flämifche liber
lieferung mit der großen malerifchen Gefte von Alt- Holland.
Breughel. felbft ein Nachkomme des Hieronymus Bofch
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und trotzdem der Modernften
einer. hatte ihm den Weg in
das Leben feiner Zeit ge
wiefen.
Breughel ift der urfprüng
liche Ausdruck flämifchen
Bauerntums.
Brouwer erfaßte die In
ftinkte und pflanzte fi

e

fort.
Seine Kunft gilt in erfter
Linie dem Leben und Trei

benderiiiederenVolksklaffen.
als deren Teil er fich emp
fand. Dann der bunten Sol
dateska. die das Relief fe

i

ner Zeit gefchichtlich be

ftimmt - und endlich der
Landfchaft, Diefer hat er

fich erft in den letzten Lebens
jahren zugewandt. und mehr
als ein Dutzend Stücke ver
mag die Kunftgefchichte kaum

noch nachzuweifen. Diefer

zeitlichen Entwicklung ent

fpricht auch die malerifche
Wandlung. Man kann zwi
fchen zwei Perioden des

Künftlersunterfcheiden. einer

archaifierenden flämifchen
und einer vollausgereiften

holländifchen. In der erfte
ren überwiegt die kräftige

Der Trinkende. Ermitage. Petersburg.
(Photographieund Verlag von Franz Hanfftaenglin München.)

Betonung der Lokalfarbe. in
der letzteren. der wertvoll
ausfchlaggebendeii. die flüf
fige Behandlung toniger Zu
fammenklänge. die das Er
gebnis feines holländifchen

Aufenthalts war. Sieht man
nur die Meifterfcljöpfungen
Brouwers an. fo darf man
ihnunbedenklichderljolländi

fchen Malerfchule zuzählen.
Durch ihn if

t die malerifche
Kultur diefes Landes eigent

lich nach Flandern verpflanzt
worden.

Die Stärke aber feiner
Bilder ift zugleich die Stärke

feines Charakters. Er hat
das Leben gefchaut und er

faßt wie kaum ein anderer.

Er hat dramatifche Wucht
und Gefühl für die höchfte
Steigerung der Situation.
Mit wenigen Strichen find
feine Perfonen umfchrieben.
Er if

t ein hervorragender

Zeichner. wie jeder große
und geborene Kolorift. Er
erfaßt alles augenblicklich.
Seine Zechgelage und Rau

fereien. feine Schilderungen
von Spielfucht. Armut und

Beim Dorfbader. Pinakothek. Miinchen.
(Photographieund Verlag von Franz Hanfftaenglin München.)
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Trunk find unmittelbarem Selbfterleben entfprungen. Aus
den Zeichnungen wird es offenbar. wie Brouwer zwar Mit
glied diefer feiernden Gefellen ift. wie er aber beim Würfel
fpiel und Becherklang felbft noch der beobachtende ftudierende

Künftler bleibt. der fein

Größe nach bewundernswert if
t und die uns trotzdem eine

Leere des Gefühls hinterläßt.
Unfere feinnervige Gegenwart befißt kaum noch das

rechte Verftändnis für die Bedeutung eines Meifters. der

-. 7 unbedenklich in der Reihe
Skizzenbuch ftets zur Hand
hat. um - wenn ihm ge
rade das Bargeld ausge
gangen if

t - feine Zeche
durch feine Skizzen zu be

gleichen. Man hat das
Gefühl. daß alle feine GO
ftalten Porträts iin unver

fälfchten Sinne find. Die
Abgebildeten haben es ihm
ficher nicht verübelt. denn

fi
e waren wie er Bürger

feines Landes. Bekenner

feinerLebensanfchauungen.

Für die Weiblichkeit hat
Brouwer - es ift gerade
zu auffallend--nie etwas
übrig gehabt. Sie tritt nur

vereinzelt auf feinen Ge
mälden hervor und dann

meift in einer Umgebung.
die diefem von den Dich
tern befungenen Gefchlecht
keine Ehre machen kann.

Auch hier if
t die Zeit felbft

dafür verantwortlich zu
machen. Die Frau hatte in

der Tat im L711. Jahr
hundert. in der Zeit des
Dreißigjährigen Krieges.

der wahrhaft Großen in der
Kunftgefchichte mit aufge

zählt zu werden verdient.
Mit feinem Namen taucht
in unferer Erinnerung ein

feltfames Bild menfchlicher
Leidenfchaften auf. die
einftmals die Welt und den
Alltag beherrfcht haben.
Wir fchauen in ein Kalei
dofkop niederländifchen
Volkslebens. wie es fei
ner und künftlerifch voll
endeter nie dargeboten
wurde. WerBrouwer ken
nen und lieben lernen will.
verweile einmal eine Stun
de vor den zwanzig Bil
dern der Münchener Pina
kothek. Dann wird es jedem
offenbar. daß diefer Mei
ftet. um Bodes Worte zu
gebrauchen. nicht nur ein

„Adonis in Lumpen. ein
Philofoph unter der Nar
reiikappe. ein Epikuräer mit

zhnifchen Formen. ein

Koinmunift ganz eigener
Art- ein wahrer Proteus
als Menfch“ gewefen ift.

in diefer furchtbaren An
häufung von Verwahrlo
fung und Verkommenheit
eine Rolle zu fpielen begonnen. die ihrer nicht mehr würdig
war. Von allen Zeugniffen diefer Jahre wirkt nichts fo er
nüchternd. nichts auch fo belehrend und vielfagend wie die

Kunft unferes Meifters. die ihrerAnfchauung und malerifchen

Bauherr. Architekt und Unternehmer,

Daß zum Bau eines Haufes nicht nur der Ausführende
nötig ift. der die einzelnen Baumaterialien ordnungsmäßig
zufammenfexzt. fondern vor allen Dingen der Entwerfende.
der den Plan liefert. nach dem einzig und allein ein brauch
bares und künftlerifch befriedigendes Werk uftandekommt.
diefe Tatfache. fo klar fi

e eigentlich fein fo te. fcheint der
Mehrzahl der Bauluftigen. die Geld und Zeit an Baufachen
wenden. immer noch nicht fo recht zum Bewußtfein gekom
men zu fein. Sehr zu ihrem Schaden und zum Nachteil der
Allgemeinheit!
Es ift

wirklich_ außerordentlich
erftaunlich: wer fich krank

fühlt. geht zum rzt und läßt ich von ihm behandeln; er

fucht nicht etwa den Heilgehilfen auf oder den Sanitätsunter
offizier. obwohl diefe beiden achtbaren Gentlemen in vielen
Fällen über recht anfehnliclje. aus lan er

ErfaYrung
gewon

nene Kenntniffe in ihrem Fache ver "gen. r begibt fich
zum Arzt. weil er diefem mit Recht mehr Vertrauen ent egen
brin t. als den untergeordneten Organen der Wiffen chaft.
Ahn
iclzlverhält

fich der Mann. der in einem fröhlichen Rechts
ftreit bwechflung und Erquickung von der täglichen. er
müdenden Berufsarbeit fucht. Er fragt den Re tsanwalt
lieber als den Rechtskonfulenten. obgleich es ni t ausge

f lof en erfcheint. daß er hier billi er und vielleicht oft nicht

f le ter belehrt wird. In beiden ?fällen ift es eben das Ver
trauen zu dem gebildeteren Berater mit weiterem geiftigen
Horizont. das Patienten und Klienten veranlaßt. fich an diefe
Adreffe zu wenden.
Man follte meinen. daß jemand. der für fein teures Geld

ein Haus bauen will. fei es zu eignem Gebrauch. oder auch.
um praktifchen Nutzen aus diefem Vorhaben zu ziehen. ähnlich
zu Werke geht und fich vor allen Dingen den geei neten
Helfer ausfucljt. der auf Grund feiner Erfahrungen und ennt

Am Kamin. Pinakothek. München.
(Photographieund Verlag von Franz Hanfftaenglin München.)

fondern daß er zugleich -

fo parodor es auch klingen
mag - ein ernfter Sitten

fchilderer war und ein künftlerifches Genie. das feiner Zeit
den unverwifchbaren Stempel feiner überragenden Perfön
lichkeit aufgeprägt hat. Und dann lernen wir ihn wahrhaft
lieben und können alle menfchlichen Schwächen vergeffen,

Von Regierungsbaumeifter Wentfcher,

niffe befähi t ift. dem noch im Nebel fchwebendenPlane fefte
und brauch are

Formen
zu verleihen und die Ausführung des

fo gewonnenen kntwurfes fachgemäß zu überwachen. Mit
anderen Worten: man müßte denken. daß der Bauherr fich
zunächft an den Architekten wendet und fich von diefem feine

kratufen IZgen gßattpläxten
läßt. bevor er den Maurermeifter

mi i rer us
"
rung etraut,

eit
gefäjltl

Für die große Mehrzahl der Bauherren
exiftiert der rchitekt einfach nicht; f

ie kennen nur den Maurer
meifter oder Unterne mer. den Mann der „Praxis“. in deffen
häufig recht „gewichtige“ Hände fi

e vertrauensvoll einen Teil
ihres Vermö ens legen und den Auftrag.

'

nen ein Haus

u bauen. berhaupt if
t es diefer kritiklo e efpekt vor der

fogenannten Praxis. der gerade im Bauwe en den baulufti en
Laien zu den ungewöhnlichften Maßna men veranlaßt. er
erfahrene Praktiker. der Maurermeifter war ehemals Maurer
polier und nennt fich jetzt aus Höflichkeit „Baumeifter“). das

if
t der Berater. dein der Durchfchnittsbauherr vertraut; der

Ar itekt dagegen. zumal der jüngere. wird mit dem größten
Mi trauen angefehen. befonders. wenn er über akademifcihe
Fachbildung verfügt. Wenigftens malen fi fo die Dinge in
vieler Bauherren Köpfe; alle rufen na dem Praktiker.
worunter fi

e gemeiniglich den gelernten aurer verftehen;

geraiZe
als__ob Zeppelin. ehe er fein Luftfchiff baute. Schloffer

gewe en ware.
Und dabei fehen wir ta täglich. nicht gerade mit freu

digem Erftaunen. was der ..er
ctLlßrene

Praktiker“. der Maurer
meifter. ini Durchf nitt leiftet. ir bemerken feine Handfchrift
an den gefchmackloen Mietskafernen nach bekanntem Schema.
felbft in den vornehmften Stadtvierteln; wir finden fie ebenfo
an zahlreichen Villen und an ländlichen Bauten allerart.
Befonders unangenehm macht fich aber die Bauweife des
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Maurermeifters in den ftädtifchen Eta enwohnungen bemerk
bar. Es ift o nehin kein fonderliches ergnügen. das Leben
als moderner omade in gemieteten Räumen verbringen
müffen. an tatt daß. wie es fich eigentlich gehörte. md l

i ft

jeder mit eib und Kind im eignen. wenn auch kleinen aufe
wohnen könnte. Und erhöht wird diefes Pläfier wirklich nicht.
wenn der Mieter als kultivierter Menf mit einigem äfthe
tifchen Empfinden die Raumverteilung un Ausftattung feiner
Wo nung einer kritifchen Würdigung unterzieht. Die Gründe

x
ü
r ?o unerquickliche uftände liegen wohl in allererfter Linie

arin. daß es eben ?a
ft

ausfihließlicl) „erfahrene Praktiker“
find. die unfere Wohnungen planen und ausführen, Sie ver
ftehen alles mögliche in ihrem Faihe. nur nicht. wie man eine
Wohnung oder ein Mietshaus gefchmackvoll. beha lich und

dennoch praktifch. d
.
h
.
a
l o unter gebührender Berück ichtigung

des Koftenpunktes herri tet. Natürlich. wenn das eer der
Mieter niihts anderes kennen lernt als die ihm vom aurer

meifter fervierte Wohnungsbaukunft. dann verliert es fchließ
lich das

Gefühl
für das Beffere. das ihm der Architekt auftifcht.

Nur aus die en kläglichen Wechfelbeziehungen zwifchen

fa
ß

völligem künftlerifchen Unvermögen auf der einen Seite un
unentwickeltem Gefchmackauf der anderen if

t es zu erklären. daß
der Unternehmer immer noch den Löwenanteil der heutigen
bürgerlichen Baukunft an fich reißt. daß die von ihm gefchaf

fenen Wohnungen Mieter und feine Häufer Käufer finden.
Diefe fehr einfeitige und durchaus unbegründete Wert

fchätzung. die das bauende Publikum dem Wirken des Unter

nehmers angedeihen läßt. mag vor allen Dingen darin be

glründet
fein. daß die

wenigften
eigentlich wiffen. was ein

rchitekt if
t und welche Aufga en ihm in dem weiten Rahmen

der Baufragen zufallen. Freilich tra en die Fachkreife felbft
einen nicht unerheblichen Anteil der chuld an diefen Unklar
heiten: infofern. als fie es bisher nämlich unterlaffen aben.
ein für jeden lesbares Etikett zu erfinden. das den wir lichen
Architekten von allen denen unterfcheidet. die unter diefer

heute
noch vogelfreien Flagge munter fegeln und den Bau

uftigen nasführen, Der Architekt if
t

nämlich ein Mann (we
ni ftens vorläufig; Frauen find in diefem Berufe augenblick

li nur fehr
vereinzelt

tätig). der mit angeborenem äftheti
fchen Feingefühl un mit einer Summe von Kenntniffen. aus
der Erfahrung und durch Übung gewonnen. Räume für die
denkbar oerfchiedenftenBenußun szweckenach einem gegebenen
Programme jedesmal zweckentprechend zu einem praktifch
brauchbaren und gleichzeitig künftlerifcl) fchönen

GanIn
zu

fammenfügt. Weiter niihts. Der Maurermeifter z. . fügt
zweifellos auch Räume für die denkbar

verfchiedenften
Be

nutzungszwecke nach einem ge ebenen ro ramme zu ammen;
jedoch in den feltenften Fä en zwe ent prechend. meiftens
praktifch nicht fo ganz

brauclxzar
und künftlerifch weniger fchön,

Soviel zur Erklärung des egriffs „Architekt“, Nun gibt es
eine große Anza l von Leuten. die fich berufs- oder gewerbs
mäßig mit Bau achen befaffen. ohne dabei weder über die
künftlerifchen Fähigkeiten des Architekten. noch über die prak
tifchen. cin und für fich durchaus wertvollen - folange fie
eben vom Laien nicht überfchäßt werden

- Kenntniffe des
Unternehmers zu verfügen. Sie nennen fich mit Vorliebe
Architekten oder Baumeifter. Endlich gibt es noch. wie leider
berichtet werden muß. Unternehmer. die fich gleichfalls Archi
tekten nennen und vermutlich deshalb von ihrer Befähigung
derartig überzeugt find. daß fie fich an Aufgaben heranmachen.
denen fi

e

nicht gewachfen find. da fi
e nur dem wirklichen Mei

fter zuftehen.
So kennt

[f
ic
h der bauluftige Laie auf diefen verworrenen

Pfaden niema s fo recht aus. und man darf es ihm kaum ver
denken. wenn er beinahe in jedem Falle die falfche Tür auf
klinkt und beim Unternehmer eintritt. während er doch zum
Architekten wollte. Bei genügender Aufmerkfamkeit hätte es
allerdings dem bauluftigen ublikum nicht entgehen dürfen.
daß feit eini en Jahren enie Jntereffengemeinfcljaft aller
wirklichen eutfchen Architekten befteht. die fich ..Bund
Deutfcher Architekten" nennt. Die Mitglieder diefes Bundes
ind erprobte Meifter und für den Bauherrn in jedem Falle

ie geeigneten Berater; ihre Zugehörigkeit zu jenem Verbande
bekunden fie nach

auKen
durch die drei Buchftaben i3. D. u..

die fi
e allein ihrem amen und Titel mit behördlicher Er

mächtigung hinzufügen dürfen.

1).

Der fo unterri tete Bauherr. der ein wirklich brauchbares
Haus aufftellen wi . follte alfo niemals verfäumen. fich zu

nächft
die Beihilfe eines Architekten zu fichern. Er niuß näm

lich tets bedenken. daß er zwar das Recht hat. als derjenige.
der zahlt. ein entfcheidendesWort mitzureden; doch darf er
auch nicht vergeffen. daß er vom Bauen felbft nichts verfteht
und daß es eine nicht gerade einfache Kunft ift. unter Berück
ficljtigung der Wünfche des

Auftraggebers.
der örtlichen Ver

hältniffe und fchließlich der ver ügbaren Mittel. ein gefchmack
volles Haus zu entwerfen und den Entwurf zur Ausfülrung
reifen zu laffen. Das eben if
t die Hauptaufgabe des rchi

tekten. die häufig unerfüllbaren Wünfche des Bauherrn mit
einander und mit der rauhen Wirklichkeit in Einklang zu
bringen und alle

diejenigsn
Kompromiffe zu fchließen. ohne

die es nun einmal beim auen nicht abgeht.
Es ift begreiflich und menfihlich. daß der Bauherr. der

fich mit Bauabfichten trägt. einen mehr oder minder über
legten Plan bereits mitbringt. Geht er nun gleieh zum Unter
nehmer. fo werden diefe. wohl meiftens uni-eifen Ideen eini er
maßen zurechtgeftutzt und fchleunigft in die Wirkli keit ü er
tragen, Das Ergebnis if

t dann nur mäßig be iedi end.
wenigftens. wenn man von feinem Haufe etwas mehr ver angt
als daß es gerade noch bewohnbar und technifchungefähr richtig
konftruiert

ilf
t.

Vor fo (hen Mißgriffen fchützt nun der Architekt feinen
Bauherrn. Allerdings beanfpru t er für feine Bemühun en
ein Honorar. ebenfo wie jeder rzt und Rechtsanwalt. n

deffen find die Forderungen. die er ftellen kann. genau ge
regelt; wenn auch nicht gefehlich. fo doch durch ganz beftimmte
Sätze. die allenthalben unter honorigen Architekten Geltung

haben. Vor Übervorteilun von diefer Seite if
t

alfo der Bau
herr zweifellos gefichert. ußerdem darf er befürchten. daß
er beim Bauen ohne Architekten das fo etwa erfparte Honorar
vermutlich mit Zwei oder Drei multipliziert dem Unternehmer
ukommen laffen muß. Denn der Architekt if

t

auch in diefem
unkte die natürliche Vermittlun sftelle zwifchen Bauherrn
und Unternehmer. Fehlt er beim erk. fo hat der Bauherr
den Schaden. Der Unternehmer fieht in erfter Linie zu. daß
fein Intereffe bei dem Gefihäfte - denn das allein if

t die

anze Sache für ihn - ni t zu kurz kommt. Das ift natür
ich und auch begreiflich. un liegt aber der eigentliche Ver
dienft des Unterne mers in den Materiallieferungen. Davon
verfteht der auf fi felbft angewiefene Bauherr nicht viel: es
wäre alfo möglich. daß weniger gutes Material für feinen
Bau verwendet wird. Auch hier ift wiederum der Architekt
die höchft fchätzbare

AufficlYsftelle.
Ihm gewährt die fchlech

tere Bauausführung keine orteile. fondern eher Nachteile. da
fi
e

feinen Namen fchädigen würdez auch feffelt ihn. meift im
Gegenfaxz zum Unternehmer. die künftlerifikje Seite feiner Auf
gabe. wenn

Z
ie ihm nicht

der Bauherr durch törichte Eingriffe
in feine wo [durchdachten Pläne verleidet hat. wie das zu
weilen vorkommt.
Und diefe künftlerifclje Seite if

t wichtig genug. au für den

Bauherrn. Das muß immer wieder betont werden. ur darf
man nicht denken. daß fich die_künftlerifche Tätigkeit des

Architekten hauptfääjlickj auf das Außere des Hau es oder auf
die Ausftattung erftreckt. Hierauf felbftverftändli auch. aber

zunächft und vor allen Dingen if
t die Grundrißbildung die

wichtigkfte
Aufgabe des Architekten. Sie muß

lg
u
t gelöft fein.

wenn er Bauherr Freude an feinem Haufe er eben will; der
äußere Au bau ergibt fich dann. man könnte fagen. von felbft.
Im a gemeinen it aber nur der Architekt imftande. einen

brauchbaren Grundri zu entwerfen und die zahlreichen

S wierigkeiten zu überwinden. die auf feinem Wege hindernd
au treten, Es handelt fich hierbei. wie bereits efagt wurde.
darum. Räume in richti en Abmeffungen zu er innen und in
zweckmäßigegegenfeiti e age zu bringen. Dazu braucht derAr
chitekt räumliches Vor tellungsvermögen und Geftaltungskraft.
Noch ein häufig zu vernehmender Einwand ge en obige

Ausführungen möge bei diefer Gelegenheit abgetan ein. Es
wird nämlich oft behauptet. die Praxis. worunter dann für
gewöhnlich eine Summe handwerksmäßig erworbener Kennt
niffe nebft einer gewiffen

gefchäftlicljen
Gewandtheit verftanden

wird. fei für den notwen ig. der einen brauchbaren. wie man
fagt. „praktifchen Entwurf" aufftellen will. Es könnte fonft
eintreten. daß der Architekt. der diefer Praxis zuweilen ferner
fteht. Dinge projektiert. die fich nicht ausführen laffen. Nun.
auch die vorwiegend theoretifche und künftlerifche Ausbildung
des Architekten befähi t

ihöii.
nur folche Gedanken zu haben.

die fich mit den übli en itteln verwirklichen laffen. ohne
dazu das handwerksmäßige Können des zünftigen ..Meifters“

u brauchen. Die praktifcheii Kenntiiiffe. über die eiii tüchtiger
aurermeifter

verlfü

t. find für ihn und auch für den Bau

hjerrn
gut und nützi j. und dennoch if

t er bei weitem noch kein
rchitekt und kann diefen niemals oder dochnur in den aller

feltenften Fällen erfetzen. Man darf eben die Praxis ebenfo
wenig überfchätzenwie unterfchätzen.

[ll.
Wenn der Menfch baut. will er fchon vorher wiffen. was

diefes Vergnü en ihn ungefähr koften wird, Denn es if
t

leicht möglich. aß er fich ini Hinblick auf die u hohen Koften
beherrfchen und von feinem Vorhaben Abftan nehmen muß.
Der Unternehmer macht dem Bauherrn bereitwilligft einen
Koftenaiifchlag; nur fchade: der Bauherr kann ihn man els
erforderlicher Sachkenntnis nicht auf feine Richtigkeit prü en.
fondern muß ihn auf Treu und Glauben hinnehmen. Kommt
es fpäter einmal zu Meinuiigsverfchiedeiiheiten unaiigenehmer
Natur (und es ift erftaunlich. wie fonft wirklich liebe Leute
uiigeinütlicl) werden können. wenn es ans Zahlen geht). fo



iniiß fchließlich
dochd
ein unparteiifcher Saihverftändiger hinzu

gezogen werden. as eben if
t

der Architekt von vornherein.

Drußn. lielßgrflBauherr.Yerfßuthikefe Zgiflelnftmih mkehr
oder

min er mi iien em op ü en ve og: ei (ug und
lade mit eun lihem Lächeln und mit anmutiger Hand
bewegung en_Arhitekten ein. Deinem Plane feine kundige
Mitwirkung niht zu verfagen. Nur dann kann alles gut wer
den und eitel Freude an dem vollendeten Werke fein.
Es liegt endlich_ im Intereffe des Bauherrn. mit dem

Ulgtefrgghgier. h
e
r

fe
sn

Yucßtbautö eiixgänGfthrifßlihenYertticragazu ieen. er ie eeun ien eier ona
henten genau und einwandsfrei abgrenzt. Auh hier ift der
Architekt infolge feiner objektiven Stellung wifchen Bauherrn
und Ausfuhrendem die _geeigneteMittelsper on. DerBauherr

h
g
tb

ngturgteimaß nxhtlhie geriiggfteVohftellungJ wgkscteinffolherr ei sver ag en a en mu . um einem we atä

'

dienen zu können. Der Unternehmer allerdin s verfteht
hierauf. und er wird. wenn der Bauherr ohne rchitekten baut.
mit_ ihm. falls er es wünfcht. einen allerliebften Vertrag ab
fhließen. Nur wäre es unhriftlich. zu erwarten. daß ein fo

zuftandegekommener Vertrag etwas anderes bezweckteals vor
nehmlich des Unterne mers Vorteile wahren. Alfo auh hier

ZannMd-er vorfifclijktige aghYr h
Z
st

AhhiteLkttexiltnigztß entrlciJn.er unzen. a e un ewi e o ve ei . a jegi er
auf feine Rechnung kommt.
Mannigfah find. wie man fieht. die Pflihten. die der um

fihtige Bau err nicht dem Maurermeifter überläßt. fondern
dem Archite ten auferlegt. Ein ziemlih großes Vertrauen in

ZleffÄnjPterfon ähigkeifgn

if
t

ihierbz? iiöohl
unerläßli ,

n ereis mu ie es er auen en au errn nun au

heftigixgiÖnt. Z
n allen

lräggenlzüöifthxrlffherlgder technffher Yatufhen ie enmogi uneine wa en uaen. on
treten Unftiinmigkeiten

zwiLfc-Zzen
beiden ein. d

ie

der Sache niht

Mm
Vorteil

fcgerßihßmt
oraus

eruÖachtfenbfür gewhzhnliheinungsver ie en ei en. wenn zwei eu e ü er einen egen

ftand verhandeln? Faft ftets daraus. daß jeder fich ein anderes

?t
ß
ilh
d

voxgiZenÜDgigkgn giafht. geh-age
zur
VÄrlhanZTlugigeen, eei aen eiere .un annwir er ee

kgmpf um fo

hefxtxiger.
So auh

h
ie
r, Der Bauherr macht fich

eine ungefähre
orftellunkg.

wie ein fertiges Haus etwa aus

ehen wird. *Der Arhite auch. und es if
t

_wohl ni t_ unbe
cheiden von ihm. wenn er feine_Gedankenbilder für ie rih
tigeren hält. Auf diefe Weife konnen Bauherr und Architekt

bisweilen
verfhiedener Anficht

fein, Daraus entftehen dann
für beide _Teie recht betrü lihe_Verwicklungen. Denn _wenn

argh fgdleiht_ niemggieiZtdgniftLxr t?
?

fegneVerordnigi Hgrhäxicftinre en er einem s ei n e e rungen juri i ur
erteilen wird: beim Bauen if

t das etwas
gang
anderes. Da

wiffen plötzlich alle Befcheid. häufig fogar vie beffer als der

?eine .in iruretrbii; *er.er-Wereignete*ie eja r mi ien an e un w n no a gen
ift. Der Ar itekt hat dann oft einen recht hweren Stand;
bald mit gewinnender Freundli keit. bald mit deren

GÄenteilalles gut abgelaufen. fo klopft fih die Gro mama ihre agen
gegend und meint befriedigt: ..das hätte ie ihm ja gleih ge
raten“. Hat dagegen unberu ene Einmifhung hier und dort
etwas verdorben. fo trägt felb tverftändlih der

Architekt
allein

die Verantwortun . So kann er den Bauherrn un feine An
gehörigen nur in tändigft bitten. ihm. als dem Fachmann.
unbedingt zu vertrauen. und mit uten Ratfchlägen nur dann

zu kommen. wenn folhe ausdrü li erbeten werden.
Drei Parteien find es alfo. durch eren ufammenarbeiten

der Baugedanke Form und Leben erhält. unäihft der Bau
herr. Er gibt das Geld und darf dafür feine Wunfhe. wenn
auch in befcheidener Form. zum Ausdruck bringen. Daher
betrahtet er fih ern als die Hauptper on. Doh fo ganz if

t

er es niht* ebeno wi tig ift nämlih er Architekt. der die

häufig
uferlofen Pläne es Bau errn gehörig eindämmt und

alle inzelheiten zu einem befrie igenden Ganzen zufammen

fhließt.
Und jetzt erft kommt der Unternehmer. der emfig.

till und friedlich die Weifun en des Arhitekten
beMgen

und
feinen Plänen

greifbare
Ge talt verleihen foll. eoretifih

laffen

Z
h die eiden letzten der handelnden Perfonen von

einem arfteller. dem Arhitekten. geben. obgleich der richtige
Arhitekt weder Zeit noch Luft hat.

fi
h mit den Gef äften

des Unternehmers zu befaffen; doch fe ten wird der Fa fein.
daß der ausführende Unternehmer zugleich gefhickter Arhitekt
wäre. Hier. wie überall. if

t peinliche Arbeitsteilung im all
gemeinen nur nützlich; dem Maurermeifter verbleibe die Aus

filihrung.
die Planung dagegen dem

hierzu Befähigteren.
dem

rhitekten. Auh der Unternehmer. er fein e gener Bauherr
ift. wird gut daran tun.

mehr
als bisher den Architekten zu

Rate zu ziehen. Es gibt vie e. die ihre Kunft in den Dienft
der Allgemeinheit gern ftellen werden. Den Vorteil davon
haben wir alle!

muß er für feine Ideen eintre en. Ift

fchließlich

do noch

Das Tal it fonnig. und ih werde froh.
So ruhig- o

h wie niht feit manhen Zeiten.
Saß ich zu lang in ftarken Einfamkeiten?

ee Auf der Hallig Hooge.

Weftlich von den grünen Marfchen Schleswigs liegt
in der Nordfee eine Infelgruppe. aus deren weltabgefchie
dener Einfamkeit felten
eine Kunde an das Ohr
des Binnenländers
fhlägt: die Halligen.
So heißen die kleinen
Eilande. die zwifchen
der Küfte der jütifhen
Halbinfel einerfeits
und den größeren In
feln Nordftrand. Pell
worm. Amrum und

Föhr anderfeits im

nordfriefifchen Watten
meer liegen. fih nur
wenig über die nor
male Fluthöhe erheben
und. da fie nicht durch
Deiche gefhützt wer

den. der ungehinderten

Einwirkung der Wogen

Ich werde froh. Von Emil Lucka.
Die Wiefen duften. und ih werde froh.
Und meine Seele tritt aus elfenmauern.
Tut weit fi auf in neuen. üßen Shauern -
Ih kehre wieder. und ih werde froh.

Von Julius R. Haarhaus. tre

preisgegeben find. Wie grüne Rafenfheiben fchwimmen
diefe Infelhen gleichfam auf der weiten Meeresfläche. nahe

genug benachbart. daß
man von der einen aus

die auf künftlichen Erd
erhöhungen ftehenden

Häufer der anderen am

Horizont erkennenkann.
und doch wieder einan

der fo fern. daß das Ge

fühl der Verlaffenheit.
das den Befucher der

Heiligen befchleicljt.

nirgends beeinträchtigt

wird.
Die Lektüre von

Biernatzkis berühmter
Novelle. die übrigens.

nach der einftimmigeii

Ausfage der Hallig

bewohner. deren Le

bensverhältniffe viel
und damit der unauf
haltfamen Zerftörung R Fifcherboote auf dem Wattenmeer. R

- -- -- *

zu troftlos darftellt. die

begeifterten Schilde
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rungen. die Ornithologen wie J. Fr. Naumann.
von der Vogelwelt des nordfriefifchen Archipels
entwerfen, und nicht zuletzt die Lockungen der

Nobbenjagd hatten in mir den Wunfch wach
gerufen, das Wattenmeer mit feinen Eilanden au5
eigener Anfchauung kennen zu lernen.

Am 17. Mai fuhr ich von Hufum, das fich
mir bei ftarkem Nordoftfturm und ftrömendem
Regen wirklich als „die graue Stadt am grauen
Meer", als die es Theodor Storm befungen

hat. oorftellte, gegen zwei Uhr mit dem kleinen
Dampfer „Pellworm“ ab. um zunächft die Jnfel
diefes Namenz zu erreichen. Wir follten nach
zweiundeinhalbftündiger Fahrt am Ziele fein,
da aber der Sturm die Flut zurückdrängte, blieben
wir nach mancherlei Verfuchen, eine tiefere Fahr
ftrafze aufzufinden, zwifchen der Hallig Südfall
und Pellworm im Schlick fteckenund mußten hier
den Eintritt der nächften Flut abwarten. Ich be
dauere diefen unfreiwilligen Aufenthalt, der mir
Gelegenheit bot, die Tücken des Wattenmeers am

eigenen Leibe zu erfahren, durchaus nicht. denn

da8 Auftauchen der Matten, diefer meilenweit
ausgedehnten Schlammterraffen, zur Ebbezeit, zwifchen
denen vereinzelte Kanäle ftehen bleiben, wirkt auf den Bin
nenländer fo überrafchend, daß man fich von dem Anblick

kaum losreißen kann. Zum
Glück brach am Spätnachmit-

T

e -- - - --

Mühle mit Kircbwarf. R

worm Anker. Da der Sturm auch am nächften Tage die

Weiterreife nach der Hallig Hooge, dem Ziele meines Aus
flugs, unmöglich machte, hatte ich Muße, die fchöne. wohl

angebaute Infel nach allen
Richtungen zu durchftreifen
und vor allem den pracht

ken und zauberte auf der bald vollen, durch einen kunftooll
ftahlblau, bald violett-braun, f angelegten Damm aus nor
bald mattgrün fchillernden, ö

'
wegifchem Granit verftärkten

mit blanken Wafferlachen Deich zu bewundern, hinter
jjberfäten Fläche Licht: und dem die zahlreichen behäbigen

Farbenwirkungen von gerade: Gehöfte und die grünen Acker

zuphantaftifckzerPrackxthervor. fluren vollkommen gefichert

Dazu kamen die Taufende und gegen die Launen des Meeres

Abertaufende von Vögeln: ruhen. Ich muß geftehen, daß
Ningelgänfe, Brandgänfe, mir. als ich am 19. Mai an
Eiderenten. Stockenten. Sil- der Landeftelle auf der Weft
bermöwen und Aufternfifwer. feite der Infel das Hooge:
die mit braufendem Flügel- Fährboot erwartete, der Ab
fchlage über unfer Schiff hin fchied von Pellworm fchwer
ftrichen. häufig in nächfter R fiel- nicht zum wenigften mit
Nähe einfielen und nach Nah- Nückficht auf die unvergleich

rung fuchend gefchäftig auf dem mit Seetieren bedeckten liche Verpflegung, die ich im Edleffenfchen Gafthofe ge

Schlick umherttippelten, -watfchelten und -ftolzierten. funden hatte.
Gegen fieben Uhr wurde der Dampfer wieder flott. Der Fährmann, der mit einem kleinen Segelboot den

und zwei Stunden fpäter warfen wir im Hafen von Pefl- Poftdienft zwifchen Hooge und Pellworm oerfieht, if
t der

Friefe H, P. von Holdt, einer der erfahrenften
: : : Schiffer und berühmteften Seehundjäger des Wat

tenmeers. Diefer blonde Hüne, der mir mit feiner

z Körperkraft und feiner ruhigen Befonnenheit im

* mer wie ein germanifcher Häuptling vorkam und
unter deffen zuoerlüffiger Führung ich in der Folge

zeit unoergeßliche Jagdfahrten unternommen habe.
brachte mich in feinem Boote ficher durch die noch
immer aufgeregten Wogen an da5 Geftade feines

heimatlichen Eilands.
Nun ftand ich alfo auf dem fmaragdgrünen,

mit zahllofen zartrofa-violetten Strandnelken be

ftickten Grasteppich einer Hallig! Und zwar auf
einer der abgefchiedenften, die früher, bevor das
Telegraphenkabel von der fchleswigfchen Küfte
nach Amrum und Sylt gelegt wurde, das nun
auch Hooge mit dem Feftlande verbindet. im Win
ter bei Sturm und Treibeis mitunter wochen- und
monatelang oon der Welt abgefchnitten war und

z. B. noch den 91. Geburtstag deZ alten Kaifers
feftlich beging, als diefer längft im Maufoleum
zu Charlottenburg den ewigen Schlaf fchlummerte l

tag die Sonne durch die Wol

Das Königzhaus. R

R Kirche mit Paftorat. V

„Y
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LK Die Hanswarf.

In die Gefchichte tritt Hooge fehr fpät ein. Es wird
zum erftenmal bei der großen Eisflut vom 26.Februar 1625
erwähnt, bei der hier zehn Menfchen ertranken. Diefe Tat
fache if

t

bezeichnend. Denn die Gefchichte der Halligen ift

die Gefchichte der gewaltigen

gen, einftöckigen Häufer auf dem länglich-runden

Vlateau zu beiden Seiten des die Längsachfe bil
denden ebenfalls gepflafterten Vfades fo angeord
net find. daß ihre Schmalfeiten nach Weften und

Often liegen. Zwifchen den Häufern bemerkt man
die „FethingeG trichterförmige Vertiefungen zum
Auffangen des Regenwaffers. in deren unferem,
mit Brettern verfchalteni Teile Tonnenbrunnen

zur Tränkung des Viehs angebracht find, während
das für den Haushalt benötigte Waffer in befon
deren Zifternen gefammelt wird. Der noch übrige
Raum auf der Werft wird von Stallgebäuden,
Zaunverfchlägen zum Bergen des Viehs bei Flut
gefahr und kleinen Gärten eingenommen, in denen
einzelne, vom Winde niedergehaltene Bäum>)en,
Holunderbüfche, Stachelbeerfträuckier und ein wenig

Gemüfe kümmerlich gedeihen.
Die innere Einrichtung der Häufer if

t

einfach
aber anheimelnd. Eharakteriftifcl) find die in den

s Wänden angebrachten und tagsüber durch bemalte

R Türen gefchloffenen Bettfchränke, die eifernen
„Beilegeröfen“ der Wohnftuben, die von der Küche

aus geheizt werden, und - in wohlhabendern Häufern -
die Wandbekleidung aus holländifchen Kacheln. Teppiche
und Doppelfenfter find unbekannt, dafür legt man defto

mehr Wert auf Zimmerfchmuck, und namentlich die „Vefel“.
die „guten“ Stuben, machen

Elementarereigniffe, die das

Wattenmeer mit feinen In
feln, Watten, Sanden und

Tiefen fo oft und ach! auch

fo gründlich umgeftaltet haben.
Die furchtbarfte Sturmflut,
bei der auf Nordftrand und
den Halligen 6408 Menfchen
und etwa 50000 Stück Vieh
umkamen, war die vom 11.0k
tober 1634. Die nächfte, vom
25. Dezember 1717, fpülte
auf Hooge zwölf Häufer weg
und machte fechzig weitere un

bewohnbar. Überhaupt war
das Ulllll. Jahrhundert reich

niit ihrenSchiffsmodellen, exo

tifchen und oftafiatifchen Rari
täten und Naturmerkwürdig
keiten den Eindruck kleiner

Mufeen.
Unter den Hooger Werften

if
t die Hauswurf mit ihren
fiebzehn Häufern die größte
und vornehmfte. Hier liegt
auch das Königshaus mit
dem fehenswerten, an koft
baren kunftgewerblichen Ge

genftänden reichen Königs
pefel, in dem Friedrich All.
von Dänemark bei feinem Be

fuch auf Hooge im Frühjahr
an folcheii Kataftrophen: die a;

Jahre 1751, 1756, 1791 und
1792 brachten Fluten, bei denen das Waffer nahezu
fieben Meter über die normale Höhe ftieg. Die legte ver
hängnisvolle Flut trat in der Nacht vom Z

.

zum 4. Fe
bruar 1825 ein; es ift die, deren Verlauf und Wirkung
Biernahki in feiner Novelle gefchildert hat.
Daß das Meer bei folchen außerordentlichen

Ereigniffen bedeutende Stücke der Halligen los
reißt und in Schlick verwandelt, verfteht fich von

felbft. Nicht minder bedenklich if
t jedoch der Land

verluft. den der Wechfel der normalen Gezeiten
und das beharrliche Nagen der Wogen an der
bei Hooge nur 1 bis 1,8 Meter hohen, fenkrecht ab
fallenden Uferkante im Gefolge hat, Ich konnte
während meines Aufenthaltes beobachten, wie

nach jeder Flut ein fchmaler Streif mit Rafen be
deckter Erdfchollen auf dem Schlick lag, den die

nächfte wieder in Atome auflöfte.
Was mir auf Hooge zunächft in die Augen

fiel, waren die großen, maulwurfhaufenartigen
Erhöhungeni auf denen die Häufer ftehen. die fo

genannten Werften oder Warfen. Es gibt deren
dort neun befiedelte und zwei verlaffene, die alle

zwifchen vier und fünf Meter hoch find und in
ihrer Anlage übereinftimmen. An der fanftgeneig

Königspefel auf der Hallig Hooge. W 1825 drei Tage lang wohnte.
Zu jeder Werft gehört ein

Teil der mit Rafen bedecktenInfelfläche, deffen Größe durch
die Anzahl der Hofftellen beftimmt wird. Die Bewohner
einer Werft bilden eine Genoffenfchaft, die fich naä) ur
alten Gefeßen felbft regiert. In jedem Frühjahr wird das

ten„ mit Rufen bewachfenen Außenböfchung führen
gepflafterte Wege zur Höhe empor, wo die niedri
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zu einer Werft gehörende Grasland nach einer höchft fchwie
rigen und für den Fremden unverftändlichen Methode neu
verteilt, denn der Gerechtigkeitsfinn der Halligleute ver
langt, daß alle gemeinfam den Schaden tragen, den die win
terlichen Überfchwemmungen anrichten. Die Verheerungen
befchränken fich nämlich nicht nur auf die unmittelbar am
Strände liegenden Wiefen. fondern machen fich auch im
Innern der Infel bemerkbar, da die Fluten an den Ufern
der Gröpel, Schloten und Vriele, die die Hallig wie ein
Shftem von mehr oder minder breiten, zum Teil mit dem
Meere in Verbindung ftehenden und vielfach fchiffbaren
Kanälen durchziehen, in ähnlicher Weife wie an der Außen
kante nagen. Diefe Wafferläufe find wahrfcheinlich alle
künftlich angelegt worden, um fumpfige Stellen zu ent

wäffern und das weidende Vieh vom Graslande der benach
barten Werften abzufperren. Sie erfchweren den Verkehr
auf der Infel und find nur hie und da durch lange, fchmale
Stege überbrückt.

Kirche, Vaftorat und Friedhof liegen auf einer befon
deren Werft. Die Kirche. ein niedriges. turmlofes Gebäude
mit einer durch ein hölzernes Gitter abgefchloffenen Apfis,
wurde nach der Sturmflut von 1634 erbaut und mit einer

Beihilfe König Fried
richs ill. nach der Flut . „s

befchäftigen fich natürlich vorwiegend mit häuslichen Ar
beiten, reinigen ununterbrochen die fchmuckenStuben und die
gedielten Ställe und fertigen im Frühjahr das Heizmaterial
an: ziegelartig abgeftochene Düngerftücke, die fehr forgfältig
an der Luft getrocknet und auf dem geräumigen Boden unter
dem hohen Schilfdach geborgen werden.

Das Leben diefer wackeren Leute. deren bemerkens

wertefte Tugenden Ehrlichkeit, Hilfsbereitfchaft und unauf
dringliche Höflichkeit find und die ihre Kinder in wahr
haft mufterhafter Weife erziehen, fließt ohne Überhaftung
und Senfationen, ohne Verbrechen, ja bei der ftaub- und

bakterienfreien Luft, fogar ohne Krankheiten dahin. Die
meiften verfchmähen den Alkohol, und bei den abendlichen
Zufammenkünften trinkt man Tee. der zugleich die Stelle
des Trinkwaffers vertritt, da das in den Zifternen gefam
melte, bräunlich gefärbte Naß in ungekochtem Zuftande
nicht genießbar ift. Dafür halten fi

e

auf gute und reichliche
Kofi, und der Fremde ftaunt über die Mannigfaltigkeit
der Gerichte.
Nur die Frühjahrs- und Herbftmärkte in Hufum bringen

in das gleichmäßige Dafein der Infulaner einige Ab
wecklflung. Gefellfchaften vereinigen fich zu gemeinfamer

Fahrt und führen ihre

von 1825 erneuert.

Zur Erinnerung daran
hängt von der Deckedas
Modell des dänifchen
Bollfchiffes „Friedrich
ill.“ herab. Die fchön
gefchnißte Kanzel foll
als Strandgut gelan
det fein.
Es liegt auf der
Hand, daß eine Infel
von nur etwa 450 Hek
tar Ausdehnung, die

fich noch dazu jährlich

- _ Erzeugniffe: Vieh.But
..
'
. ter, Käfe. Felle. Wolle.

Seehundsdecken und

Tran mit, um für den
ErlösLebensmittelund
Gebrauchsgegenftände

einzuhandeln. Glück

lich das Kind, das zum
erftenmal an einer fol
chen Fahrt teilnehmen
darf! Es träumt wo
chenlang vorher von
den Wundern derWelt

ftadt Hufum, von ihren

zwei- oder gar drei

um durchfchnittlicl) vier ftöckigen Häufern, von

Hektar verringert, nur ihren Läden und der
eine befchränkte Anzahl wunderbaren Eifen
oon Bewohnern ernäh- bahn!
ren kann, Heute be- Ichmöchtejedemder

herbergt Hooge 45 Fa: K
milien mit 162 Seelen,
darunter verhältnismäßig wenig junge Männer, da diefe
fich in der Regel als Seeleute und' Arbeiter in den Küften
ftädten des Feftlandes ihr Brot fuchen.

'

Die Arbeit der Infulaner befchränkt fich auf die War
tung des Viehs, das während des Sommers übrigens Tag
und Nacht auf der Weide bleibt, auf die Inftandhaltung
der Häufer und Geräte, auf die Reinigung des Graslandes
von den durch Überflutungen darüber verftreuten Mufcheln
und auf die Heuernte, die am Johannistag beginnt und
Ende Auguft beendetwird. Dazu kommen noch der Krabben

(„Vorren“-) fang. das Butiftechen, die Seehund- und Vogel
jagd und das Einfammeln der Vogeleier. Die Frauen

Im Winterfchlafe. W Ruhe , völlige Ruhe
fucht, raten, einmal ein

paar Wochen auf Hooge zu verbringen. Auf diefem reizen
den Erdenfleckchen vergißt man alles, was das Dafein des

Großftädters fo unerquicklich macht, und fühlt fi>zwieder eins

mit der Allmutter Natur, die hier, wo der Himmel fo weit
und das Meer fo eigenartig ift, dem Auge immer neue, immer

großartigere Bilder bietet. Und wie belehrend und anziehend

if
t es, einen Blick in das Leben der Halligleute zu tun. die

fo tapfer auf ihrem verlorenen Voften ausharren! Denn
dariiber dürfen wir uns nicht täufchen: wenn nicht fchon
vorher eine außerordentliche Kataftrophe das liebliche Eiland
vernichtet, wird in 112 Jahren die leßte Scholle Hooges
in der gurgelnden Flut verfinken.

Wir hocken am Fluffesufer bei nächtlichem Dunkel,
uns blinket zu Häupten Goldfternengefunkel.
Ein Schifflein laff' ich treiben auf Fluffeswellen -
Mag fegeln dahin, mag treiben, zerfchellen-
Es trägt eine leuchtende, bunte Vapierlaterne
und ein Botfchaftbrieflein wohl mit in die Ferne

Traumfommernacht. Von Auguft Ludwig.

An ein artig Englein im Himmel droben,
Das vorhin die Abendwölkchen neugierig verfchoben.
War einft mein liebfromm Kind auf lichter Erde,
Nun hütet's da oben die Wolkenlämmerherde. -
Siehft Du, mein feliger Liebling, das Schifflein wallen?

Du fiehft es, ja! Ein Tränlein fühlte ich fallen]
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j Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers, (9.Fortießuua-)
MOMO
Am Montag kam Conny. am Dienstag zur Mittags

ftunde trafen die Rivierareifenden ein. Dar war totenftill
in ihrem fchwarzen Konfirmationskleide. das ihr das

Stubenmädchen während der Nachtftunden an den Ärmeln
und am Rockfaum verlängert hatte. Sie hatte Schweres
durchgemacht in ihrem großen Alleinfein mit dem Toten.
Jugendliches Grauen und ein tiefes. hehres Reifen. wie
es nur in übernatürlich erhobenen und bewegten Stunden

erwacht. Darinnen dann das Grauen untergeht und eine

feltfame. unverleßliche Hoheit. wie ein Fremdes und doch
Eigenes von der jungen Seele Befiiz nimmt.

Dax handelte voll felbftändiger Würde. Den Arzt.
den ihr Vater noch in feiner letzten Stunde verfchmäht
hatte. ließ fi

e

auch jetzt nicht an feine leibliche Hülle heran.
1):: Titus mußte kommen. Sie hatte den Toten auf fein
Bett tragen laffen. Von fern und dumpf tönte das Dröhnen
der Mafchinen. Es ging über ihn hin wie das Läuten
feiner Glocken. dann verftummte auch das.
Mit Connys Ankunft ging die erfte Weihe des un

geftörten Alleinfeins vorbei. Aber am Lager des Toten

hatten Bruder und Schwefter eine froh allem und trotz
allem fchöne Wacht. Es wehte eine heilige Gemeinfamkeit
um dies ftille Dreiblatt her. Der Alltag und die Welt
lagen fern im Nebel. aber. wie miteinander in Gottes Nähe
wandelnd. gingen fi

e in ftillen. ernften und doch lebens

ftarken Gefprächen hin durch die Stunden diefer Nacht.
Am nächften Mittag kam ein andrer Charakter in das

Bild diefes Haufes.
Es jagte ein Wagen vor die Tür. zwei Menfchen

raften die Treppe herauf. zwei Menfchen. die Tag und

Nacht im Schnellzug herangebrauft waren. um den im
Tode anzuftarren. den fie im Leben verlaffen hatten. Conny
und Dax empfunden dies und nichts anderes. Ihre heilige
Trauer zog fich vor diefen Jammernden zurück. Sie ftan
den beide an der einen Seite des Totenbettes und hatten
fich ftumm an den Händen gefaßt.
Gelb und hager. .mit eingefallenem Munde lag der

Tote da. Aber doch lag auf der armen Stirn. von der
jeßt das Weh für immer gewichen war. der erhabene und

unnahbare Frieden des Todes. Eine hehre Gleichgültigkeit
in den qualfreien Zügen. und um den Mund hing es wie
ein leifes. fpottendes Lächeln. ,Ja. ja - nun bin ich Euch
doch endlich mal allen über*
Gerd ftand am Lager. ftarrend. fteif. fo bleich oder in

gewiffer Weife noch bleicher als der Tote. Seine Finger
zuckten nervös. ohne doch den Leichnam zu berühren. Conny
blickte ihn an. .Was arbeitet hinter diefer Stirn ?

i

dachte er.

Ihm war. er müffe plötzlich Dax loslaffen und gehn und
den Bruder hinausführen. Als wälze der Gedanken in fich.
die das Sterbezimmer entweihten.
Andrea aber faß fo feltfam fchmal und klein im Stuhl

am Bett. ftreckte wie taftend die Hand aus. die kalte zu
berühren. zog fi

e

erfchauernd zurück und näherte fi
e wieder.

Sie fpielte keinen Gram und Jammer hier an der Leiche
des Mannes. dem wohl nicht mehr viele ihrer Gedanken
gegolten hatten in den letzten Jahren. aber fie zeigte eine
Gebrochenheit. die vielleicht nicht nur und ausfcljließlick)
mit dem Todesfall zufammenhing. aber die echt war.

W R Y
Noch an demfelben Abend führte Conny ein Zufam

menfein mit feinem Bruder herbei. Dies gefchah in der
ehemaligen Kinderftube.
..Es ift wohl nötig. daß wir jetzt. da Papa von uns

gegangen ift. über unfere Zukunft miteinander fprechen."
fagte Conny. Er behielt dabei Gerd feft im Auge.
Der zeigte eine auffallende Unruhe. Es war etwas

in feinem ganzen Wefen und Gefichtsausdruck verfchoben.

in feinem Innern demnach auch.

..Ja ja. unfre Zukunft!" fagte er jetzt haftig.
Die beiden Brüder ftanden. jeder die Hand auf einer

Stuhllehne. Es war. als verhindere eine Schwere der
Luft. die im Raum zitierte. ihr Niederfeßen.
..Wir find beide noch unmündig." fagte Conny in

einer gezwungen ruhigen Sprechweife. ..da ich aber dem

nächft volljährig werde. werde ich vor dem Vormundfchafts
gericht meine Mündigkeitserklärung beantragen."

..Geht das?" fragte Gerd haftig.

..Unter Umftänden natürlich: ja."

..Dann möchte ich es auch für mich beantragen."

..Du bift erft neunzehn Jahre alt. es liegt meines Er
achtens gar kein Grund zu diefem Schritte vor."
Gerd wirtfchaftete heftig mit den Händen an der Lehne

herum. ..Wie wird denn jeßt alles?" fragte er zwifchen
den Zähnen.
..Es wird für Dich und Dax ein Vormund eingefeßt."
..So? Na ja. Aber dann kann Mama der Vor

mund fein."
Leicht erblaffend fagte Conny: ..Ich war vorhin. als

Ihr Tee trankt. auf der Regiftratur und habe Bürgermeifter
Gaul felbft gefprochen. Es ift tatfächlicl) ein Teftament.
fogar aus den legten Lebensjahren Papas ftammend . vor

handen. Große Überrafchungen wird es nicht bringen. und

foviel kann ich Dir heute fchon fagen. daß darin bereits ein
Vormund genannt ift."
..Hopfinger?" fragte Gerd mit einem Ruck aufblickend.
..Nein. Hopfinger nicht. Es ift Gaul felbft."
..Gaul ?" Gerd geriet in folche Aufregung. daß er

den Stuhl fortftieß und mit flackernden Augen auf Conny
zuging. ..Was foll Gaul dazwifchen! Was if

t das für ein

Unfinn! Da befteht doch gar keine nähere Verbindung."
..Wie Papa dazu kam. if

t ja nicht unfere Sache.
Jedenfalls hatte er das Recht der Beftimmung. Es ift ihm
eben am bequemften gewefen. da Gaul felber das Tefta
ment aufnahm. Übrigens if

t Gaul unantaftbar ehrenhaft.
Er ift fo gut wie jeder andere und beffer als die meiften."
..Ja. ja. ja!" Gerds Aufregung war im Steigen.

..Aber ich bitte Dich. er ift uns ein Fremder! Er hat ja

keine Ahnung - und überhaupt - und was foll denn
Mama - und was wird Mama dazu fagen -? Das ift

doch eigentlich eine Brüskierung von uns allen. auch von

Dir. wie ich fie Papa niemals zugetraut -"
..Laffen wir doch das. Gerd. Ich fehe keine Brüskie

rung irgendwelcher Art darin. Papa hat rechtlich und
vorforglich gehandelt. Das if

t alles. Warum regft Du

Dich nur darüber fo auf? Was tut es uns beiden. wenn
der Bürgermeifter die Vormundfchaft führt ? Es wird uns

in der Praxis überhaupt nicht berühren -"
..Jawohll Dich nicht!" rief Gerd wild. ..Dich nicht.

denn Du forgft fchon dafür. die Gefehe nach Deinem Willen

zu biegen. Du läßt Dich mündig fprechen. Aber wir können

ja im Patfck) fißen bleiben. was geht es Dich an!"
Conny fühlte vollkommen klar: wenn Gerd fich hin

reißen ließ. eine folche widerwärtige Szene zu machen. jetzt.

während ein paar Schritte entfernt. Papas Leiche ftand. fo

mußte dem Jungen etwas an der Kehle fchen. und zwar
etwas Schlimmeres. als er hatte glauben wollen.
..Meine Mündigkeitserklärung mache ich natürlich von

Euer aller Zuftimmung abhängig."
Gerd ernüchterte fich fofort. Er wurde rot und blickte

mit feinem alten liebenswürdigen Knabenblick dem Bruder
ins Geficht. ..Das war natürlich dumm von mit." fagte er
freimütig. ..es kam nur fo heraus. wie man manchmal fo

ift. So dumm bitter. wenn es einem felbft quer geht. Aber
Conny. nicht wahr. - die Fabrik ift doch meine?"
..Warten wir das ab." fagte Conny beherrfcht.
..Nein! Warten wir das nicht ab!" fchrie Gerd ge



Seite 2;' Nr. 48.

ängftigt. ..Ich kann es einfach nicht abwarten.

darauf gebaut.“
..Du haft auf Papas Tod gebaut?“
..Ach Unfinn. Das doch nicht. Wenn er lebte. wäre

ich jeßt einfach zu ihm gegangen
- oder Mama hätte -

jedenfalls. es wäre - - na. da er nun fo plötzlich ftarb.
kam es mir beinah vor. als habe Papa durch diefes - für
uns natürlich fchrecklich traurige Ereignis - etwas erfpart
werden follen. das ich ihm

- - ja Conny. vielleicht ver
ftehft Du fchon etwas. was ich fagen wollte -?“
..Ja. ich verftehe.“ fagte Conny ebenfo tonlos wie zuvor.
Er fühlte es eiskalt in fich: es war nicht ein erfchüt

terter oder mindeftens bis ins Herz hinein erfchrockener
Sohn. der an dem Totenbette ftand. fondern ein Leichtfuß.
der ganz brutal und gewöhnlich - Schulden gemacht hatte.
und den die Todesdepefche wie eine jähe Erleichterung

traf: Nun brauche ich es ihm nicht zu fagen! Nun habe ich
die Herrfchaft über das Geld felber.
Das war es,

..Wieviel Schulden haft Du gemacht. Gerd?“

..Es ift - viel und doch wieder - nicht viel. weißt
Du. Ich habe beide Anfchauungen durchempfunden. Man
muß da natürlich alle Werte zufammenftellen -“
Es kam eine kurze Paufe. Conny trat heran und feßte

fich in einen Stuhl. einfach. weil die Knie ihm zitierten.
Eine Frage war auf feiner Zunge. aber er war nicht gleich

imftande. fi
e herauszubringen - überzeugt indes. wie vor

hin am Totenbett. daß feine Ahnung ihn nicht trüge:
Monte Carlo - -?
Gerd dachte unterdeffen: .Ich mache keine Umfchweife.

Was denn! Er ift ja mein Bruder. Nicht einmal mein
Borgefeßter if

t er. Nur. es Papa einzugeftehen. wäre pein

lich gewefen
- - -*

..Es find übrigens zweiundzwanzigtaufend Mark.“
fagte er. lauter als bisher gefprochen war.
Conny machte gar keine Bewegung.
Etwa foviel. etwas mehr oder etwas weniger hatte er

fich fchon gedacht. Darauf kam es auch in der Tat gar
nicht an. Man rechnete in der Fabrik bei Gewinnen
und Verluften mit ganz anderen Ziffern. Es konnte fchon
fein. daß folche Summe einmal glatt wegging. Freilich.
den Bater hätte es wohl nicht ruhig gelaffen. er war oft
gegen die kleinften Zahlen empfindlich. Aber das war es

hier nicht. was das Wefentliche ausmachte. fondern ganz
etwas anderes.

Wer zwanzigtaufend Mark herausriß. riß bald mehr
heraus. wenn er den Widerftand nicht in fich felber trug.
Der Widerftand - wo war der in Gerd!- ..Monte Carlo?“
Nun war es doch heraus. im Frageton. aber fo dumpf.

fo verloren. als fpräche der Frager mit fich felbft.
..Ja." fagte Gerd. ..Natürlich An dreiTagen. Und

ich hatte zuerft fünftaufend Mark gewonnen. Es war fcheuß
lich. Aber vielleicht. wenn die Depefche nicht gekommen
wäre. hätte ich -“
..Bon wem hatteft Du das Geld?"
..Von wem ? Na. von mehreren. das ift ja eben das

Unangenehme. Ich muß es fofort abfchicken. eigentlich heute
noch. fonft morgen früh, Ich hatte da fehr nette Reifebekannt
fchaften. Conny. Schon von früher her. Sie kannten meine

Berhältniffe natürlich. Wir vier hockten immer zufammen.
Ich war der Jüngfte. Ich dachte dann auch noch alles
wieder einzuholen

-“
Conny faß noch immer. ohne fich zu rühren. ganz un

willkürlich. als würde die geringfte Bewegung die unerträg
lichften Schmerzen in ihm entfeffeln. Er fragte nur beinah
leife und fanft: ..Und Mama? Sie war wohl die fünfte
zivifchen Euch ?“

..O. aber nein. Conny! Weißt Du. das ift eine fonder
bare Idee von Dir. Mama war in Mentoiie. Was denkft
Du Dir eigentlich!“

Ich habe ..So fo.“ fagte er müde. ..Dann weiß fi
e gar nichts

davon? Auch nichts von der Summe. die Du vorhin
nannteft?“
..Aber natürlich doch nicht. Conny. Vielleicht ahnte

fi
e

manchmal etwas. Sie fragte zuweilen fo aufgeregt.
wenn ich zurück kam. Ich redete ihr natürlich allerhand vor.
Sie war fchon im Süden fchreckhaft. ängftlich. kehrte leicht
alles ins Tragifche. Oft fah fie ganz vet-weint aus. Was
follte ich ihr da noch mit folchen Gefchichten kommen!“
..Es if

t mir eine fehr unliebfame Überrafchung. daß
Du ein Spieler bift.“ fagte er kalt.
Gerd errötete heftig. er fah wieder ganz aus wie ein

Knabe.

..Ach Du.“ rief er eifrig und voller Ehrlichkeit. ..weißt
Du. ich glaube. das mußt Du nicht fo ernft nehmen. Ein
Spieler bin ich im Grunde gar nicht. Nur der Augenblick.
fiehft Du. der übermannt mich manchmal. Ich liebe den

Raufch. natürlich auch den Spielraulä). aber eben nur als

Raufch. als Künftlerfreude fozufagen, Das erhöhte Leben.
das Klopfen der Pulfe. das innerliche Fieber-n. Mir ift nur
der Alltag zuwider. Wo ich diefen Raufch finde. ift mir
eigentlich ganz egal. Liebe. Wein. Spiel. Kunft. Phan
tafie
- nur das erhöhte Leben. Conny!“
Conny ftand auf. Es war etwas in ihm zu Stein gm

worden in diefen letzten Minuten. Er war jeßt innerlich
im großen mit allem fertig; die Einzelzüge auszuführen.
blieb noch als einzige Arbeit.
Im Vorbeigehen blieb er noch einmal bei dem Bruder

ftehen und maß ihn. der nun langfam aus feiner Entrückt

heit zu fichkam. mit einem letzten. abfchiednehmenden Blick,

..Deine Spielfchulden werden morgen bezahlt werden. Ich
gehe. dies mit Gaul zu bereden. Und wie das Weitere ein
gerichtet wird. kommt bei und nach der Teftamentseröffnung
zur Entfcheidung.“
W N R
Drüben an dem abgeräumten Teetifch. das Geficht iii

die Hände geftützt. faß Andrea. ihr gegenüber Dax. Die
große Meffingkrone in der Mitte des Zimmers war nicht
angefteckt. nur eine niedrige Petroleumlampe. eilig und zu
fällig auf den Anrichtetifch neben-die Tür geftellt. erhellte
fäjräg und fchattenhaft den Raum.

..Ich will wieder hinübergehen.“ murmelte Andrea
und erhob fich halb. Sie meinte: hinüber zu dem Toten.
Wieder da fitzen- weiter nichts. In das Geficht ftarren.
das bekannte - unbekannte.
Dax mit großen. aufmerkfamen Augen umfing den An

blick der Mutter. Sie konnte gar nicht fortfehen. feit Stun
den fchon befchäftigte fi

e

diefer Eindruck. Sie verftand irgend
wie das Leid. das hier wütete. als das größere - vor allem:
als das gräßlichere. Es war im Wefen der Mutter fo etwas
Bertriebenes. das nicht einmal im Schmerz feine Ruhe fand.
..Bleib doch no>) hier. Mama." bat fi

e

weich. ..Was
willft Du drüben ?"
Es kam ihr vollkommen von Herzen. Sie dachte auch

nicht. damit den toten Vater zu beleidigen. Dafißen. ihn
anftarren. das war für fie keine Ehrung. ihrer Trauer fehlte
jedes Pathos. weil fie es nicht brauchte.
Diefer ruhigen Kraft. der leife aufblühenden Zärtlich

keit gegenüber. war Andrea wehrlos. Sie fank wieder in

ihren Stuhl zurück.
Dax legte die Arme auf den Tifch und beugte fich vorn

über. als könne fie damit der Mutter näher kommen. Sie

fuchte in ihrem Kopf nach einer Anknüpfung. Aber fie war

fo fchwer zu finden. Es fchob fich eine Fremdheit da
zwifchen. von der ihr junger Geift doch noch keinen klaren
Begriff hatte.
Und Dax fagte fich innerlich wie ein Schulkind die

Sätze vor. die fi
e fprechen wollte: ,Mama. wir wollen uns

jetzt recht gut miteinander eiiilebenF Oder: ,Mama. ich bin
jetzt ganz anders geworden wie früher. Du kaiiiift Dich
jetzt auf mich verlaffenx Aber fie brachte das immerhin
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Pathetifche diefes Anfanges nicht recht heraus. Sie kam fich
felber albern damit vor.

Und dann fprang ihr jählings doch ein Wort auf die
Lippen. ein ganz konkretes. das fi

e gar nicht vorbereitet

hatte. ein ftarker Eindruck. der fich ihr felber gleichfam an
den Hals warf. ..Mama." rief fie. ..mit Gerd. darauf freue
ich mich. Er ift wie ein ganz Neuer für mich. Wir werden
ihn alle verwöhnen müffen. nicht wahr? Wie Du! Er ift

doch fo recht ein Junge zum Liebhaben.“
..Ja -- ach ja. ach ja -" murmelte Andrea. Sie

eii Militärifclje Sommerfrifche.
Als ich meinen Freund. den kleinen Leutnant Baumann.

neuliw abend im Bräu traf. fragte ich ihn: ..Na. Baumänn
wen. wohin gehft Du denn heuer auf Urlaub?“ Da blickte
der Leutnant eine kleine Weile auf den Deckel eines Stamm
glafes und fpra gelaffen: ..Ich bleib' diefen
..Armer Ker l"

..Nee. Starken. nichts zu bedauern.
IcLhabe

mir eineVilla
am See gemietet. da

braucht
man keine ommerfrifche.“ _

Alfo - iw war wie er chlagen. Baumann. der nur eine
kleine - jämmerli '

ommer hier.“

kleine. wie er mir oft genug elbft ver
fichert hatte - u a e von feinen Eltern be og. atte eine
Villa am See. ch ragte ihn. ob er das gro e Los ewon
nen hätte - er verneinte; ob er einen Onkel aus merika
beerbt hätte - er verneinte wiederum, Mir kam die Gehalts
aufbefferung des preußifwen Offizierkorps in den Sinn. aber
ich verwarf den Gedanken. ohne meinen Freund zu befragen.
denn fo ftellt der Staat feine Offiziere nicht.
Schließlich lachte der Leutnant aus voller Kehle. ..Nun.

mein Lieber. meine Villa hat mir der Militärfiskus gütigft zur

VerfÖgung
geftellt.“

ir fiel die Zigarre aus dem Mund. Ein furchtbar
dummes Geficht muß ich gemacht haben. denn nun tränten
Freund Baumann die Augen vor Lawen. Aber mir war ernft
zumute. den Ruin der Finanzen der Plonarwie fahi vor
meinen Augen. Wohin follte der Kurs des Staatsf iffes
führen. wenn einem Leutnant

u
fü
r den Lau eines Sommers

eine Villa zur Verfügung gefte t wurde? ahlen wir dafür
unfere Steuern?
..Du kannft mich ja mal befuwen.“ fuhr Baumann fort.

..meine Villa hat vier Wände - Holzwände notabene - eine
_Stubemit drei Fenftern und einer Tür. Letztere if

t

eigentli?
tibserflgffiegx

denn aus den Fenftern komme ich ebenfo fchne

t1 x l .

..Aber Menfchenskind . . .“ Er ließ miw nicht ausreden.

..Die Inneneinrichtung if
t

höchft luxuriös. Zwei Tifche.
zwei Stühle. ein Schrank. ein Bett. Teppiche fallen aus. weil
der Fußboden nicht geftrichen ift. alfo keiner Schonung bedarf.
Aber es if

t

trotzdem fehr behaglich. Ich erwarte Dich be
ftimmt näwftens zum Abendbrot.“
„Aber wo denn. Baumenfw ?

*

..In der Nkilitärfwwimmanftaltl" -
Leutnant Baumann if

t

draußen am großen Pauls-See
ein kleiner König, Etwa iebzig Seelen beherrfwt er niit
Strenge und Gerechtigkeit. ebzig Soldaten. die die drei NW
gimenter der Garnifon ur Badeanftalt kommandiert aben.
damit fie ihre Kamera en das Schwimmen lehren ollen.

Und frei herrfcht König Baumann. kein
Vorgefetzter

greift in
feine Rewte e_in. kein Minifter macht i m orfwläge. kein

Parlament peinigt ihn mit Gewährenun Verweigern; er if
t

ein abfoluter Monarch. Trotzdem if
t

fein Völkchen glücklich.
denn es braucht keine Steuern zu zahlen.
Aber wie ein Fürft trä tBaumann auw eine große Ver

antwortung. Ich tat einen inblick in feine
Liften.

An einem
Tage hatten faft Z000Soldaten die Schwimman talt am Pauls
Seebefucht. Die Baffins waren von morgens uni fieben Uhr
bis in den fpäten Abend hinein dauernd gefüllt gewefen. Das
wawfame Auge des Leutnants mußte die

ganze
eit hindurch

ü_ber fein Rei fchweifen. denn falls ein nglü sfall fiw er
eignet. trifft ihn allein die Swuld. Vor dem Kriegsgericht
muß er fiw verteidigen. Er ordnet den Sicherheitsdienft an.
er beftimmt. daß an jedem Baffin ftets drei feiner Schwimm
lehrer. die

vorzügliwe
Schwimmer find. patrouillieren und die

Badenden beo achten. Im offenen See. außerhalb den Gren
en des Floffes. bewegen fiw dauernd zwei Kähne. denn auch
ort draußen liegen die Schwimmer im

Waffer.Ein _Pfiff
- die Alarmglocke ertönt. u

f den Bohlen
der Schwimmanftalt if

t ein kurzes. fwnelles Haften, Die Frei
fchwimmeoverlaffen eiligft die Baffins. die Schwimmlehrer

Wehen
an ihren Angeln und Leinen die Swüler aufs Trockene.

as feften Boden unter fich fühlt. erftarrt. verftummt. -
Draußen auf dem See kämpft einer mit dem Waffer. die
Krafte fcheinen ihn verlaffen zu haben. Von einem Boot wird

hatte ihr Geficht wieder bedeckt. und plötzlich rollten unter

ihren Händen die Tränen herunter.
Das ergriff Da:: aufs tieffte. Diefe lautlofen. fchweren.

brennenden Tropfen fteckten auch in ihr die Schmerzen
wieder an. Über ihr klares. junges Geficht liefen die Tränen

herunter.
..Arme Mama -" fagte fi

e

leife und fpraw damit

unbewußt aus. was jetzt Andreas Lebensrefultat in zwei
kargen Worten umfaßte.

(Fortfetzungfolgt.)

Plauderei von H. E. Starken. ei]

ihm ein Rettungsring_ zugeworfen_- er kann ihn ii_iwt mehr
erreichen. Zwei Schwimmlehrer. die zum Rettungsdienft kom
mandiert waren. aben fieh. fwon e e die Glocke erklang. die
Drellacken vom eib geriffen und ind im

fYnellften
Tempo

dem erfinkendenzugef wommen. it dem ahn zu gleicher
Zeit erreichen f

ie ihn. a e
r nur einer_faßt u
.

denn zwei kön
nen hier niwt mehr ausrichten wie einer. ie wurden_ fich nur
egenfeitig be indern. So wartet der andere

-
ruh_i neben

erfchwimmen - auf den Augenblick. wo er
eingrWn

muß.
wo dem Kameraden etwa die Kräfte verfagen. an hebt
den Halbtoten ins Boot; faft iii der gleichen Minute if

t man
am Ufer. Dort wartet

fchen
der Sanitätsunterofftzier. Unter

feiner
Leitung greifen kun ige Hände zu. die künftliche Atmung

etzt ein. und nach einer Viertelftunde fchlägt der Perungliickte
die Augen wieder auf, So ift_alles vor efehen. für _alles vor

glelforgt.
?mindeftens einmal in der oche fetzt ein blinder

arm_ die Hilfsaktion in Bewegung. um die Aufinerkfamkeit
D
i_ prufen. Und wehe dem Schwimmlehrer. der in_ diefem

oment verfagt: König Baumanns ganze Strenge trifft ihn.
Als ich das erftemal zum Pauls-See hinausgewandert

war. erftaunte ich über das Idrzll. in dem Freund Baumann
lebt. Ei_n zweihundert Meter langer Garten liegt

an dem_fich
fanft neigenden Seeufer. Große. alte Bäume efwatten ihn,
Ganz oben auf dem Lande. faft

funfZlig
Meter vom Strand

entfernt.
find die einfawen. offenen uskleideräume für die

So daten. Von ihnen laufen die_ Holzftege_ zur Landbrücke
des
Floffes.

auf dem dte eigentliche Schwimmanftalt ruht.
Sie wir von_ etwa fewzi großen eifernen Tonnen getragen.
Alles glän t in mufterha er Sauberkeit. Weiß _g

e

trichen. mit
fchmalen f warzen Rändern. find Zäune. Gelan er und die
beiden faft acht Meter ho en Springturme. Kokosmatten
lie en au den Bohlen des ela es. alle fcharfen Kanten undE en. a e Splitter hat der Ho e

l
_fortgenommen. damit die

Füße
der Mannfwaften (das Wichtigfte. was der Infanterift

efitzt) nicht verletzt werden. _
Es war noch fruh am Tage. etwa

?alb
fieben Uhr. Der

Betrieb hatte now nicht be onnen. Die chwimmlehrer traten
erade zum Mot enappe an. Ich traf den Leutnant vor
einer einftubigen a in Verhandlung mit einem Soldaten.
über ein Blumenbeet gebeugt. ..Alfo hier. Harni ch.“ hörte ich
ihn fagen. ..no vier Stauden Nelken. und die ofen müffen
etwas Ochfenb ut haben. Sprechen Sie mal mit unferm
Schlächter.“ Als er mich fah. lüftete er leicht feinen enorm
0,179
Pßen
Strohhut. den er zu feinem militärifchen Drellrock trug.

orgen. verzei now einen Augenblick. ich muß erft now
mit meinem Gär ner verhandelnl“ Er ordnete noch irgend
etwas an über Rotkohl und Salat "r die Kü e. über Dung
befchaffen für den Gemüfegarten. ann entlie er den Mus
ketier. und diefer fetzte fich auw einen Strohhut auf den Kopf.
den er bis dahin zum Honneur in der Hand gehalten hatte.
In Strohhüten ftanden auch die Mannfwaften in Reih'

und Glied. die zum Morgenappell angetreten waren. Bau
mann begrüßte fi

e mit einem ..Guten Morgen. Schwimm
lehrer!“ und ..Guten Morgen. Herr Leutnant!“ kam es wie
aus einer Kehle zurück. Dann wandte fich mein Freund um
und gab fein zweites Kommando ab: .. ißt Flaggen auf!“
An den beiden Sprin türmen ftiegen die wwarz-weiß-roten

?ahnen
empor. Die oldaten aber riffen die Hüte von den

öpfen. und auw ihr Leutnant entblößte fein Königshaupt. -
Ich mußte läweln. Flaggenhiffun . wie bei der Marine. Das
alte Lied: Kommt der Landfolda irgendwo an ein Waffer
oder Wäfferchen. muß er die Wafferratte fpielen. Er kennt
kein rechts und links mehr. ür ihn gibt es nur noch backbord
und fteuerbord. Und der arinier: er muß aufs

Pferd
bei

jeder Landun . er muß marfwieren und große lan taktifche
Übungen ma en.
Die Mannfwaften - ..mein Perfonal“ wie Baumann fagte- zerftreuten fich. Das Floß wurde noch fauberer gefcheuert.

die Harken knirfchten über die Gartenwe_ e
. und eine Riefen

harte
fuhr über den See rund. um na plittern und Scher

en zu fuchen. Wä rend
eZfLen
lud mi mein Freund zu fei

nem erften Frühfiü ein. o das Floß am weiteften in den



See hineinragt, fteht ein einfacher runder Tifch, mit feftem
aber bequemen Stühlen umgeben. Dahin brachte eine Or
donnanz uns den Kaffee, Butter _und Brot, außerdem für
feden zwei herrliche Eier, „Ganz frifch, meine Hühner aben
fie geftern erft gelegt.“ Baumann fagte es mit tolz.
Später zeigte er mir feinen Geflügelhof. Hinter einer Villen
ftube gackerte das Volk der Hühner freudig um er, tro dem
es in einen ziemlich kleinen Raum eingepferclft war. „ onft
kommen fi

e mir in meinen Gemüfegarten.“ war die Erklä
rung für die Tyrannei,
Die Früh tiickftunde auf dem Floß war wundervoll. Die

marine Julc-
orgenfxnne

fchienmir anz befonders behaglich
auf den Rücken. un vom Waffer ftieg die gefunde Kühle
empor. Der Blick fchweifte die bewaldeten Seeufer entlan ,

litt über die leichtwellige, glißernde äihe und blieb fchlie -

ich an dem Kirchturm eines fernen örf ens weit, weit an
dem anderen Seeufer fingen. Und das a es hatte Baumann
den ganzen Tag vor fich und war doch nur eine Stunde von
feiner Garnifon, von der Großftadt entfernt

„Baumännchxeln,
Du hat es ja himmlifch hier!“

Er lächelte rchibar ü erlegen. „Im heut- aber laß es
mal regnen!" z
„Dann gehft Du eben in Deine Villa und lieft.“
„Na - warte man ab, ich werd's Dir

Yeich
vorführen.“

Da kamen die erften Kompanien zum aden angerückt.
Im Garten län s des Seeufers begann es von jungen Män
nern im Badeloxftüm zu wimmeln. Auf der Landbrücke fam
melte es fich u zweierlei Trupps, Spreu und Weizen. S wimm

Fniler
und reifchwimmer; und hinter jedem Schüler f and ein

ntertan aus dem Reich des kleinen Königs mit dem langen
Stock - der An el - und mit der Schwimmleine.
Der Unterri t begann: „Eins - zwei. drei . .. Eins -

zwei, drei.“ fang es in allen Tönen, in Dur und Moll. hoch
und im tiefften Baß. Lang lagen fi

e

auf dem Waffer und
machten rufchend ihre Tempi, langfam und bedächtig die

einenwha
tig und

aufZeregt
die andern.

„ an kann die araktere hier erkennenx' meinte Bau
mann, Und ich nickte ejahung. „Aber auch hier kommt die

Ruhe weiter.“
unermüdlich

lie
f der Leutnant hin und her, prüfte den

Unterricht, der von einem Verfonal erteilt wurde, ftachelte ab
und an einen Wafferfcheuen u etwas mutigerem Benehmen
an, fah darau , daß keiner e

i

der fchwierigen rozedur zu
viel Waffer fchuckte,daß bei Anfängern die Ange [eine immer
ftramm angefpannt blieb. Dann warf er einen Blick in das
Baffin der Freifchwimmer, auf der anderen Seite feines Reiches,
lobte einen uten Kopffprung vom Sechsmeterturm, gab einem
Musketier, er mit einem Fußfprung ins Waffer gegangen
war, die erften Anleitungen zum fchwieri en Kopffprun .

_ Endlich kehrte er zu dem Frü ftücksti c
h zurück und eftiea

mit Würde feinen Thron, Zawoh - „Thron“ und „befteigen“
find die richtigen Ausdrücke. Faft zwei Meter hoch ragt in
der Mitte feines fchwimmenden Reiches der Sitz über das
Niveau des Floffes. Bon ihm aus kann der König Baumann
feinen Blick über die beiden durch einen Zaun etrennten
Hälften feines Staates f weifen laffen: über den aum für
die Nichtfckzwimmer und ür die, die die fchwere Kunft fchon
beherrfchen. Ich muß den_Kopf__ anz _zurückbiegemwenn ich
niit dem Herrfcher reden will. gna ig lachelt er zu mir herab.
„Siehft Du, fo ge t es nun den ganzen, lieben, langen

Tag. .Eins - zwei. rei; eins - zwei, dreix ob Regen
oder Sonnenfchein. Und iße einmal hier zehn Stunden im

Regen auf dem Floß. naß is auf die Knochen. Und der Wind
pfeift Dir dur die feuchtenKleider. Da hört der Genuß an
der Sommerfri che au.“
„Kommen die annfchaften denn auch bei fchlechtem

Wetter?“ wagte ich zu agen.
„Aber natürlich. as Ihr Ziviliften“ - ein Blick voll

Verachtung von oben herab - „immer "r Ideen habt! Sie
machen doch Felddienftübungen, fi

e

fchie en doch auch im Re
gen, da kommen fie auch hier er. Es gibt für uns kein fchle -

tes Wetter, es ibt nur gute onturen. Ift es fchmutzig, zie t

man fich eben chlechteran und dann los: dem Sturm, dem
Regen, dem Wind entge en.“
Dann erzählte mir aumann von feinen Staatsgefchäften

und Regierun sforgen. Faft nur das inanzwefen machte
ihm Schwierig eiten - was notabene bei teutnants öfter vor
kommen foll. In hö ft origineller Art verfuchte er etwas
mehr Ordnung in die en Zwei feiner Verwaltung zu brin
en. „Sag' man, Starken, wi ft Du nicht einen freiwilligen

t

eitrßgx
zu unferer Schwimmkaffe leiften?“

„ ofür denn?“ - „Zu unferm Schwimmfeft im Sep
tember. e

i

mal nett!“ Ich

z?
? mein Portemonnaie, da letzte

er noch chnell hinzu: „Der ohltäti keit find überdies keine

Schranken gefexzt.“ Na, ich ließ ini nicht lampen; wieviel
ich gab, verbietet mir die Befcheidenheit zu fagen, aber Freund
Baumann fchien damit noch nicht zufrieden, Er legte fein Ge
ficht in ernfte Falten, nahm eine dienftliche Haltun an und
fagte: „Nun muß ich Dich noch um fünfzig Pfennig trafgeld

bitten, das Betreten des Floffes in Sachen if
t verboten!" Run

wurde ich aft grob: „Das if
t

wirklich ftark, Baumann, Du
felbft nimmt mich mit und dann ..."
„Bitte fe r

, am
EinganTfteht

die Tafel, außerdem trifft
es keinen Un emittelten, un um dritten und letzten: Un
kenntnis des Gefeßes fclfüßt ni t vor Strafe!“
Was blieb mir übrig. ich mußte bezahlen. aber ich lernte

auch begreifen, wofür ich bezahlte, Am Schluß der Schwimm
periode fand in jedem Jahr ein Schwimmfeft für das Lehr
perfonal ftatt mit Vreifen für Schnellf wimmen„ Turnen,
Springen. Tauchen. Der Staat gab un hatte dafür kein
Geld; woher follte es König Baumann nun nehmen. . . So
hatte er fich kleine Nebenverdienfte erfunden. Er lieferte den
Offizieren. die in feine Anftalt baden kamen, die Badewäfche
egen geringes Entgelt und zog - fein Hauptverdienft -
tra gelder von Offizieren und uten reunden ein. die ihn
befu ten. Überall prangten Schi der, die man leicht überfehen
konnte: „Weiterreiten if

t

hier verboten. Nichtbefolgung wird
mit
50eZtfenni

Strafe belegt.“ - „Wer die nach 14„7b vor
gefchri ene eldung verfaumtnzahlt 30Bfennig trafe“ ufw.- Bezahlt habe ich, was aber in F 14. 7b fteht. habe ich nie
erfahren. Faft 150 Mark hatte Baumann in anderthalb
Monaten feinen Kameraden auf diefe Weife aus der Tafche

gezoMi
zum Beften feiner Untertanen.
er das Schwimmfeft war nicht die einzige pekuniäre

Sorge im kleinen Reich am Pauls-See. Die zweite und rö
ßere ing mit der Ernährung des Volkes ufammen. Z6 V en
ni e ena egeld erhält der preußifche oldat für den Tag,
un für die e 36 Pfenni e mußte Baumann feinen Schwimm
lehrern Mitta s- und bendkoft liefern. Ich glaube, manche
deutf e Haus au kann feine Sorgen verfte en.
„ a, Baumanm“ fagte ich, als er mir eine Klagen vor

trug, „bei Dir muß es eben die
MafDKbringen!“

Er lächelte:
„Die Maffe?! 70 Mann find keine affe, Starken, ja wenn
ich 400 peifen müßte, dann wär' es leichter. aber nur 70!
Und d e

i

fteigen die Fleifchpreife andauernd. Die Leute
müffen jeden Tag Fleifch bekommen, gerade hier. wo fie dauernd
im Freien find. Und die Gemüfe werden ..uch nicht billiger.
Ein wenig helfe ich mir ja felbft.“
Er ging mit mir in den kleinen Nutzgarten, den er fich

eingerichtet hatte. Alle Kohlarten, Rüben und Salat zog er
dort mit Hilfe des Gärtners. den er bei feinem Verfonal hatte.
Aber traurig ftand er bei feinen Beeten. „Das reicht für drei
Mittageffen, dann if

t die ganze Herrlichkeit hin. und es dauert
endlos, bis es neu eranwächft. Manchmal zweifle ich, ob
die paar Vfennige rfparnis die Arbeit lohnen. Aber ich
muß fparen. Starken. fparen!" Er feufzte mindeftens ebenfo
tief wie der Herr Finanzminifter zur Zeit der Finan reform.
Aber dann erlebte ich einmal eine folche fchmale ittags

mahlzeit auf der Militärfchwimmanftalt. Baumann aß in der
Mitte der Unteroffiziere die Kofi der Mannfchaften mit, und
ich erhielt - natürlich wurde ich wieder übervorteilt zum
Beften der Allgemeinheit - fiir 50 Vfennige Effen in einem
großen Napf. Schweinefleif „ Mohrrüben. Schoten und Kar
toffeln zufammen gekocht. s f meckte wundervoll, kräftig
und fättigend, dabei war die eifchportion groß und ut.
Wie man dies Effen für Z6

Yfennige
herftellen konnte, b ieb

mir ein Rätfel. Es mußte a er wohl möglich fein, denn zu
zufeßen hatte Baumann nichts. Aber er war an dem Tage
wieder befonders guter Laune. „Ich habe heute eine neue
Hilfsquelle eröffnen“ erzählte er mir. „ich habe einen Mann
gefunden, der mir für 5 Mark im Monat die Speifeabfiille
und Refte abkauft. 5 Mark, die elfen fchon weiter.“
Eines Abends lud mich mein reund zu einem Glafe Bier

und einem Butterbrot in fein Reich. Ich

tr
a
? noch einige

Regimentskameraden bei ihm. Still lag der gro e Garten da,
die Mannfchaften waren in die Kafernen zurückgekehrt, aber
vorher hatten fie eine Ecke des Floffes mit Grün unwunden
und Tifch und Stühle zurechtgeftellt. Ein Achtel kühles Bier
lag auch da. So faßen wir beim Schein der Lampions und
plauderten. Über dem See lag die Stille des Sommerabends,
um die U er dunkelte es, und mehr und mehr verfchwanden
die Umrife des fernen Kirchturms. Und als die Nacht ganz
auf uns herabgefunkenwar, holte Baumann feineZiehharinonika
vor. Die Töne klangen übers Waffer. Zuerft fummten wir
nur leife feine Melodien mit, dann hob einer nach dem andern
die Stimme. Lei e und elegifche Lieder waren es, wie fie der
Soldat am Biwa euer. der Bauernburfch beim Heimweg vom
Felde
lfingt.
- Aber Stimmung - Stimmung!

A s ich mich nachher von Baumann vor der Tür feiner
Villa verabfchiedete, fagte er zu mir: „Na, Starken, ift's nicht
fchön hier draußen am Pauls-See? Siehft Du nun ein. daß
ich mich nicht nach Urlaub

Z
u fehnen brauche und hier mit

meinem Stäbchen zufrieden in?“
„Ja„ Baumann, ich könnte Dich beneiden um Deine mili

tärifche Sommerfrifche. Es war ein wunderfchöner Abend.“
„Es ift ja noch viel fchöner hier, wenn man allein ift -

ach fo verzeih, das war nicht fehr gaftlich!“
Ich lächelte und verftand ihn.



Nach einerOriginalphotographievon Fr. Bruckmannin München,
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Rubens und feine erfte Frau Jfabella Braut. Nach dem Gemälde von P. P. Rubens in der Kgl. Pinakothek zu München_

KunftbeilagezumDaheim.



urm'

...mim7...



Frauenarbeit in Rußland.
Bon G. Kühne.

Vor einigen Wochen bin ichnach jahre
langer Abwefenheit aus Rußland in die
Heimat zurückgekehrt. Überall fehe ich
den harten Kampf ums Dafein käm fen.
und da möchte ich ern den deut chen
Landsmänninnen

a
u
c? ein weni hel en

und ihnen einige Rat chläge erteilen "r
den Erwerb im Often. Es ift kaum über
trieben, wenn man fagt, daß das Geld
da noch auf der Straße lie t

. Gerade
der ?deutfchemit feinem prakti chenSinne,
feiner Energie und Ausdauer) feiner Ar
beitsfreude if

t wie kein anderer gefchaffen,
fich dort einen guten Unterhalt zu er
werben. Der Ruffe achtet den Deutfchen
wegen diefer Eharaktereigenfchaften, er
weiß, was er an ihm hat; und das er
leichtert das Arbeiten ungemein und läßt
ihn fchnell im fremden Lande Fuß faffen,
Ich möchte nun heute von eini en prak
tifchen Berufen reden. weil es arin an
guten Kräften mangelt,

l. Die Putzmawerin.
Eine ute Putzmacherin if

t in den
ruffifchen rovinzftädten eine große Sel
tenheit, und das Einrichten eines feinen
Ateliers würde manche ruffifche Frau fehr
erfreuen. Man muß nämlich wiffen,
wieviel eine Ruffin auf einen feinen,
fchönen Hut ibt. Die ruffifchen Putz
macherinnen ind eigentlich nur Wieder
verkäuferinnen der Hüte. die fi

e nach

?Fiber
Zollbezahlung aus Paris und

erlin erhalten und für das doppelte
Geld abgeben. Die Hüte kommen meift
fertig aus dem Auslande, daher beträgt
der Zoll fo viel. Eine Hutform kann
man nicht unter 4 bis 5 Rubel (1 Rubel
:L15 „M, alfo 8,60 bis 10,75 xx) er
halten. einen einfach garnierten bezahlt
man ftets mit 20 bis 25 „Fit, und für
einen befferen Hut hat man 60 bis 70 ..Fi
anzulegen,
Ich
?abe
gerade die Preife auf diefen

Artikel in forgfältig dort und hier mit
einander verglichen und bin erftaunt, wie
billig man in Deutfchland kauft und wie

Bring
demnach der Verdienft fein muß.

ie mancher Deutfchen. die fich hier
kümmerlich durchfchlagen

muß, könnte da
geholfen werden. Ein Pußmacherkurfus
erfordert wohl 6 Monate. Ein kleines
Kapital ift natürlich nötig fiir Reifekoften
und das Anwerbeii von ein bis zwei
Gehilfinnen, die fi

e mit fich nimmt. Das
Reifen if

t

bekanntlich in Rußland fpott
billi . befonders da der alte Tarif am
15. uni wieder in Kraft trat. Ich reifte
von Samara an der Wolga, alfo nicht
weit von der afiatifchen Grenze, bis nach
Thorn für 25 Rubel (58,75 va() 11.Klaffe
mit guten S nellzügen. In Gefellfchaft
kann man a er auch die lllKlafe be
nutzen. das würde faft nur die Häl te der
angegebenen Summe betragen. at alles
Gepäck kann man im Abtei( be alten.
Am
glileieignetften

finde ich fol ende
Städte: insk. Dwinsk, Witebsk, mo
lensk, Kaluga, Tula, Orel, Twer. Roftow.
Woronez, Kursk) oltawa, auch Simbirsk.
Saratof. Penfa, ambof. Das find alles
Plätze, die in klimatifcher Hinficht der
deutfchen Natur zufagen. In den vier
letztgenannten Städten if

t allerdings fchon
etwas Binnenlandsklima. Dann miete
man fich eine gute, billige Wohnun ;

3 bis 4 Zimmer mit Küche koften unge ä r

15 Rubel (32,85 e/C) monatlich. an
braucht fich dort nur auf einen Monat
zu binden. Lebensmittel find. wie all
emein bekannt, überaus wohlfeil in
ußland. Ein Pfund Fleifch 13 bis
18 Kopeken (30 bis 40 Pfennig). Butter
25 Kopeken, Brot, Mehl, Zucker, Milch)

alles die Hälfte unferer Durchfchnittspreife.
Am geratenften wäre es wohl, fich vor
her an das deutfchePaftorat der betreffen
den Städte zu wenden, man würde fich
da fi er für die Sache intereffieren, da
übera das Fe len tüchti er Kräfte betont
wird. Auch onft wür e die deutfche
Pfarrfrau den Neuankommenden gewiß
ern mit Rat und Tat zur Seite ftehen.
Der Deutfche hält „draußen“ noch gut
ufammen, ich könnte davon rührende

e
i

iele er ählen.

ie lei t kann fich dann die Putz
macherin mit einer Hutfabrik, wie man
ie in der Nähe von Warfchau fchon
ndet, in Verbindung fehen; alfo auf
iefe Weife den Zoll fparen und die felbft
garnierte Ware verkaufen.
In einer kleinen Stadt wird fie fchnell

bekannt werden, und, falls fie Ge
fchick und Gefchmack hat) könnte ich
anfangs "r eine gute, fpäterhin wohl
für eine ehr gute Einnahme einftehen.

(Schluß folgt.)

Das Frauen-Polytechnikum an der

Ingenieur-Akademie zu Wismar.

Frauen in technifchen Berufen? Ja,
geht denn das? fragt mancher und weiß
nicht, daß fchonmanche Frau darin Tüch
tiges geleiftet at und noch me r leiften
wird, wenn i r die genaue un fachge
mäße Ausbildung zuteil wird, die in
diefem Berufe vielleicht am allernot
wendigften ift.
Aus praktifchen und gefellfcihaftlichen

Gründen if
t
z itt in die poly

te nifche Anft 7er gute Allgemein

fihulbi t

bil u . 'n a e Volks
fnahme.

Die in anderen An talten und

fchulen
gema ten Studien finden Berück

ichtigung. fo aß alfo beifpielsweife eine
Dame, die urfprünglick) anderswo Kunft
gewerbe ftudierte, nun aber in Wismar
ur Architektur oder zum Bauingenieur

fa
ch

übergehen möchte. durch ein abge
kür tes Studium ihr Ziel erreichen kann.
lle Abteilungen der Akademie, auch

die Spezialkure über landwirtfchaftliche
Mafchinen, ü er die Bauweife in den
Tropen und den deutfchen Kolonien,
ftehen den Damen offen.
Für den Aufenthalt der weiblichen

Studierenden in Zwifchenftuiiden find
au er einer fchönen neuen Lefehalle noch
be ondere Räume vorgefehen. - Das Se
kretariat der Ingenieur-Akademie weift
auf Anfra e bereitwillig geeignete Pen
fionen na . Der Aufenthalt in Wismar

if
t

nicht teuer, und die Luft an der Oft
fee

H
ilf als efund und ftärkend.
as Stu ium kann allerdings vier

mal im Jahr begonnen werden: Ende
Oktober, Anfang Januar, Ende April
und Anfang Juli. Doch follte man,
wenn irgend möglich, entweder im Herbft
oder im rühling anfangen.
Die a ademifchen Gefeße

fi
n
d für die

Damen ganz ebenfo binden . wie für
die Herren.
Die Immatrikulationen f ließen meift

vierzehn Tage nach dem o
f 'ziellen An

fang der Semefter.

Fuck)

Kleine Mitteilungen.
Die erfte Wohnungsinfpektorin
in Preußen. Befoldete Wohnungsw
fpektorinnen gab es bisher in Preußen
nicht. In England find fie feit vielen
Jahren in Segen tätig. und auch im Groß
herzo tum Heffen if

t

feit einigen Jahren
eine ohnungsinfpektorin angeftellt. -
Nun kommt die für uns alle wichtige
Nachricht, daß Halle an der Saale die

erfte preußifche Stadt ift. die'in diefen
Tagen. [ich entfihlo fen hat, eine Woh
nungsinfpektorin a

ftädtifikÖe
Beamtin

zu ernennen. Wir haben an iefer Stelle
öfter darauf hingewiefen. wie bedeutungs

Y
lf
) die

?Mitarbeit
der Frau auf diefem

e iete i .
Soziale Frauenfchulen. u den

Frauenfchulen
in Hannover und erlin

ommt eine neue als dritte im Bunde.
In Halle an der Saale wird am 15. Ok
tober 1910eine evangelifch-foziale Frauen
chule eröffnet. Gerade in einer Univer
itätsftadt fcheint uns eine folche Grün
dung ausfichtsreiikh, da man tüchtige
Dozenten in nächfter Nähe hat. die die
Schülerinnen in das weite Gebiet der
Volkswirtfchaft, der Staatsrechtsle re.
des Armenreihts und der Armenp ege
einführen werden. Daneben geht die
Religionslehre als tiefer Grund aller
fozialen Arbeit. Ausbildung für Säug
lings flege, praktifche Arbeit in Horten
und Bereinen führen fchon während der
Lernzeit in die fpätere Lebensarbeit ein.
Mit der evangelifiki-fozialen

?rauenfchuleif
t kein Internat verbunden, och werden

ute Venfionen gern nachgewiefen. Der
reis eines ganzen Kurfus beträgt 150„M
Anmeldungen nimmt entgegendas Bureau
Halle an der Saale. Weidenplan 20.

Rechtsrat des Frauenerwerb.
Frage: Ich bin Erzieherin in

einer Familie_ Habe ich Arzt und
Apotheke frei? L. E.
Antwort: Nach dem maßgebenden

ß 617 BGB. hat der Dienftherr Ihnen
1m Falle der Erkrankung die

erforderliche„Perpfle ung und ärztliche Be andlung“
(alfo au Apothekenkoften) bis zur Bauer
von fechs Wochen zu gewähren, xedoch
in der Regel nicht über die Beendi ung
des Dienftverhältniffes hinaus. enn
alfo z. B. am 15.November der Vertrag
von einer Seite zum 1
.

.Januar ekündigt
war und wenn Sie am 25. ezember
krank werden) fteht Ihnen der vorbe
zeichnete Anfpruch nur bis um 31. De
ember (einfchließlich) zu. I r Anfpruch
ällt weg, wenn Sie die Erkrankung

„vorfählih"
oder durch „grobe Fahr

läffigkeit“ elbft herbeigeführt haben. Die
Verpflegung und är tliihe Behandlung
kann (und muß erforderlichen Falls)
durch Aufnahme in eine Krankenanftalt
gewährt werden. Die Koften der Ver
pflegung und ärztlichenBehandlung können
auf das „für die Zeit der Erkran
kung“ (nicht auch: für die Zeit vorher
oder nachher) gefchuldete Gehalt an
gerechnet werden. Die Verpflichtung
des Dienftherrn zur Gewährung von
Verpflegung und ärztlicher Behandlung
tritt nicht ein, wenn dafür durch eine
Berficherung (private oder öffentliche)
oder durch eine Einrichtung der öffent
lichenKrankenpflege Borforge getroffen ift.
Frage: Hat ein 23jä tiges Mäd

Yen
ein gefexzliwes Re t. von feinen
ltern die Ausbildung u einem
Berufe zu verlangen? Die ltern find
nach ihren Vermögensverhältniffen in der
Lage. die Koften zu'beftreiten. Sie wei
gern fich lediglich aus Vorurteil egen
die Ausübung eines Berufs dur ein
Mädchen. I. H. in F.

Antwort: Ein rechtlich verfolgbarer
Anfpruch fteht einem 23 fährigen Mädchen
nicht mehr zu. Nur minderjährige (unter
21 Jahre alt) Kinder können, foweit fie

unterhaltsbedürftig und noch der Er
iehung bedür i find, als Teil des
nterhalts au d1eKoften der Erziehung
und der Vorbildung u einem Berufe von
ihren Eltern fordern( Z 1602,1610BGB.).



Was ic
h in der Backftube lernte.

Es liegt mir fern, langjährig er
fahrenen Hausfrauen hier gute Lehren
geben zu wollen, wie ie

_

einen_Kuchen

Zilibbacken
haben; fo

furwihi
bin ich nicht!

er den jungen, unera renen Haus
frauen und denen, die es werden wollen,
allen, die noch niemals einen Hefenkuchen,
denn von diefem will ich reden, gebacken
haben, möchte ich helfen, nun diefesWa e

ftück einmal zu probieren. Zwar wo en
viele Hausfrauen es abfolut nicht zu
geben,_daß auch ihre erften Napikuchen
trubfelig fixzen geblieben find; - ich muß
aber eftehen) ich bin da etwas miß
trauif ! Denn Hefenbäckerei if

t nun ein
mal eine Kunft, die fich weder aus dem
Kochbuch, noch durch

Zerumfragenallein erlernen laßt, ede Kochin

maMs
übri ens anders! _

er raf und ficher zum Ziele

gelangen
wi , der mache es wie ich:

inde fich eine roße weiße Latzfchiirze
uni und"marf_ iere, kurz entfchloffen,
um Barker in die Backftube, unter
itnahme aller Backzutaten, Ein
gutes Trinkgeld an den Werkführer -
und man

fileht
und erfährt in zwei

Stunden a es, was man will, und
hat nicht mehr nötig, andere Leute
mit Fragen zu quälen.
Run, ihr jungen Leferinnen, merkt

auf: was i dort alles gelernt habe!

Gönne cler "ti-ebenclen Seele [Lob] Zieh, wie alle Blumen am Wege grüksen!
Wii- eilen immer ctern Wei-gen 21i, als brenne ciao bei-te unter rien Bülow.

vorher gefiebtdurcheine fogenannte Draht
fchwinge) drücktman nun mit beiden Hän
den, nach der Mitte zu, zu einem Damm
zufammen, fo daß rechts und links eine
Kute entfteht.
In die erfte Kute gießt man die
verquirlte Hefe und mengt mit einem

Holzlöffelckien fo viel von dem Mehl vor
fichtig hinzu, daß es einen weichen Brei
ergibt, Hierauf deckt man ein fauberes
Tuch über die Schüffel und läßt diefes
Hefeftück an lauer, ja nicht heißer Stelle
ankommen, - Diefer
fchieden

lan e
,

etwa *F4bis l/
g Stunde, -

It das He eftück aft fo hoch, wie der
Mehldamm in der ifte, und fieht blafigaus, - wohl, fo ift das Werk gelungen.

Vrozeß dauert ver

1
.

Regel ift: trockenes,gutes Mehl!
Deshalb ftelle man das abgewogene
Mehl fchon einige Zeit vorher in die
warme Küche, in fauberer) innen
weißer Schuffel, __
2. Das Mehl zum He enftu> darf
niemals irgendwelche utaten ent
halten, weder Sal noch Zucker. Stets
nur das pure ehl dazu nehmen!

3
.

Nicht zu fehr mit der
Hefefparen, denn Hefe if

t

fehr verfchie en.
Selbftredend muß die efe frifch fein!
Auf 1 Vfund Meh 50 Gramm
Hefe. (Viele begnügen fich auch
wohl mit 40 Gramm, das kommt auf
den Verfuch an!) Für Hefenklöße
eniigen 80 Gramm, weil da die vielen
Zutaten fehlen, die einen Teig fchwer
machen. Zu viel Hefe wieder gibt
dem Kuchen einen unangenehmen
Gefchmack.

4
.

Nicht zu viel Butter in den Teig
nehmen. denn fie if

t der Hefe hinder
lich! Auf 1 Vfund Mehl:100Gramm
flüffige Butter, als höchftes Maß.

5
.

Das Quantum der Milch zu einem
Ku en läßt fich nicht genau angeben, da
M lverfchieden uillt. Auf 1 Vfund
Mehl - un efä r li„ Liter Milch,
davon die Häl e zum Hefeftück(l/z Liter).
Nun aber zum eigentlichen hiftorifchen

Moment, von dem alles Gelingen ab
ängt: zur Bereitung des Hefeftücks! Das
elbe wird gemacht, um die Brauchbarkeit
der Hefe vorher zu erproben, und wird
meiftens (fiehe Kochbücher, Kochfchule,
Hausfrau) in einem befonderen Napf oder

derVeickieriangefexzt,
_ _

er Bäcker tut dies nicht! Durch
das Umtun des Hefeftücks von einem Ge
äß ins andere wird der Vrozeß nur ge

[t
ö
rt und fomit
gefährdet.

Wer ganz

Ächer
ehen will, ver

erma en:

l. In ein fauberes, nicht fertiges Töp -

chengießt man die Hälfte der laueirMil ,

zerbröckelt dahinein die Hefe mit den
(fehr fauberen!) Fingern und verquirlt
beides gut,
ll. Das Mehl in der Schüffel (bereits

ahre deshalb folgen

Nun erft tut man (beim Napfkuchen

In 'derBackfiube.Bereitungdes Hefenftiicks.

z. B.) in die
(zweite

Kute alle übrigen
Zutaten, wie ier) flüffige Butter, Man
deln,Zitronenfchale, Salz, Zucker u. dergl.
und verrührt diefe Zutaten zunächft
unter fich, darau mit dem Mehl des
Dammes und fchließlich fo nach und nach
mit dem Hefeftück. (Denn Hefe if
t

fchreck
aft und will gar vorfichtig behandelt
ein, wie auch der Damm nur den Zweck
hat, die Hefe von den Zutaten zu trennen.)
Zuletzt mengt man die gut gewafchenen
Rofinen unter den Teig und fchlägt diefen
mit breitem Holzlöffel fo lange, bis er
Blafen fchlägt und quietfcht. Hierauf
füllt man ihn in eine gut gebutterte und
ausgefiebte tönerne Form (halbvoll) und
läßt den Kuchen an lauer Stelle fo lange
gehen, bis der Teig die Form ausfällt,
Da dies eine ziemliche Zeit erfordert,

rührt man gern den Kuchen mor ens
ein, läßt ihn (etwa oben auf dem rat
ofen) den ganzen Vormittag über gehen
und benutzt dann gleich die ausge
brannte rote Glut des Mittagsfeuers
um Backen. Ein Rapfkuchen von einem
fund braucht

unlgefähr
eine Stunde zum

Backen. Man ft
e t ihn dazu auf Ziegel

fteine, eventuell. wenn nötig, noch ein
Blech als Schutz dariiber. Ift der Kuchen
fchön goldbraun und platzt oben auf, fo

if
t er gar. Man tut gut, einen Näpf

kuchen 1 bis ?Tage vorher, als er ge
braucht wird, zu backen, auch muß er
ganz kalt fein, ehe man ihn zugedeckt
aufbewahrt. Ein billiges und dochgutes

fRezept,
als Verfuchsobjekt, mag hier gleich

o gen:
Familien-Rapfkuchen
(anftattButterfemmel),

1 Vfund geliebtesMehl, 1 ganzesEi, h
'.

Vfund
Sultaninrofinen, gewafchen,50 Gramm Hefe.

“x Liter Milch (dieHälfte davon zurHefe),von
einer halben itrone die abgeriebeneSchale.
150GrammZu er.100GrammButterundRinds
talg, halb und halb (oder nur Butter), einige
Mandeln, Salz, eine Mefierfpi e Muskatblütc.
Zum Blechkuchen wird as Hefeftück
natürlich ebenfo bereitet. Dann
wird der fertige Teig auf ein be
niehltes Brett getan (wozu man meift
noch etwas Mehl nachtun

muß
damit

der Teig fich von der Schü fel löft).
mit den Händen geknetet und zu
länglicher Form gebracht, - etwa
wie „falfckier Hafe". Darauf mangelt
man ihn mit bemehltem Mangelholz
aus, ungefahr der Größe des Bleches
entfpreckiend, und rollt ihn darauf,
zwifchenM ehlftreue, zu einerlangen
Rolle halb oder ganz zufammen,
Diefe Rolle läßt fich nun bequem auf
das mit Speck abgeriebene Blech legen
und wieder aufrollen. Was nach
den Ecken zu etwa noch fehlt, zieht
man mit den Händen paffend oder
hilft mit dem Mangelholz noch etwas
nach. Darauf drückt man den Teig
mit den Händen leicht ans Blech an.
Das Ausmangeln if
t beim Blechkuckien
das fchwerfte,da inan auf dem Rand
blech felbft, eben des Randes wegen,

nicht
ausmangeln kann. Ein wenig

Ge chicklichkeitund Au enmaß gehört

Yerzu,
was fich aber ehr bald lernt.

or allem muß man aber darauf
achten, daß die Teigrolle nicht zu
fammenklebt. Alfo gut Mehl da wi
fchen ftreuen, danach aber das elbe
wieder abftäuben!
Guter Blechkuchen-Teig
(zu allemverwendbar).

1M nd
(Zefiebtes

Me l, 2 ganzeEier, 1 ge.
hau ter ßloffel Zu er, 10()Gramm ge.
fchmolzeneButter, 50GrammHefe, "

,1
,

Liter
Milch (die Halfte davonzur efe).
__Blechkuchenla t man am beten beim
Barkerbackenund chic-btihn möglichftbald
vom Blechherunter.Sonft roftetdas Blech

und der Kuchenziehtan.
_Zu Streufelkuchen beftreichtman denTeig vorhermit Waffer oderButter, damit der
Streufel darauf figenbleibt, FolgenderStreufel
ift fchöndazu:
400GrammMehl) 200Gramm_arte,kalteButter,W0Gramm ucker,50Stückfü eMandeln (3 bit

tere nkl.), 1 Teelöffel Zimmer.
Diefe Muffe g

u
t

mit denHänden
zum
Kloß

kneten, eibröcken und noäimals kat ftellen;
dann au denKuchen[treuen.
Zu O b ftkuchen erwärmtmangerndasObft

vorher in ein wenigButter, fo legt es fichbeffer
auf und fchmecktauch_deffen- Vflaumenku
chen ift befondersfchonvon

abgeNogenenVflaumen.
(SahnenübergußZ

- Zu
irfäßkuckiennur faure, entfteinte irfckienverwen en. Zu1 Blech2'!: bis 3 Vfund Kirfchen.- Zu Käfeku en iii folgendeMuffe fehr wohlfcbmeckend:2V ndwe ßerKäfe (Quark).Mi( nachBedarf,

M
..

fund flüffige
Butter, 25Stü> f ßeMandeln,

6 Stuck b ttere Mandeln, 4 Eßlöffel geriebene
Semmel,reichlich */

.

Vfund Korinthen, vorher
ausgequollen,zweiEigelb, von (Zitrone die ab

geriebeneSchale.
Diefe Maffe mu fo weichfein,daß fie fich

bequemniit demLo el auiitreichenläßt. Dann
glatterman denLluiitricl)nochmit demMeffer
rlickenund beftreichtihn niit Eigelb oderButter.
Nun, ihr jüngften der jun en Haus

mütter, habe ich mich redli gemiiht,
euch einen wirkli nützlichen Leitfaden
zu eigenen Verfu en an die Hand zu
geben. Fröhliches Gelingen! 2.13.22.

., --,1



Der ..Grunewald-Iltis“.
Als ich eines fchönen Sonntags mit

meinem kleinen Better im Grunewald
fpazieren ging. begegneten uns mehrere
Jungen. die alle Matrofenmützen mit der
Auffchrifi ..Iltis" trugen. Auf meine
neugierige Frage erfuhr ich. daß f

ie zur
Übung aufs ..Schi

" gingen. Das mußte
ich mir anfehen. nd wem es Freude
macht. der begleite mich dorthin.
Vor uns ragt auf eingezäuntem Platz

ein Segelfchiff mit

befohlenen Übun antreten. Da fteht

z. B. die erfte ioifion am Fockmaft.

fertig
zum Ererzieren. Jeder fteht an

einem beftimmten Platz. mag er nun die
Taue zum Entfalten oder Reffen der
Segel bedienen oder zum Aufentern be
reit ftehen. Da entern fie fchon auf und
warten auf den Befehl des Offiziers.
Jetzt werden die Segel entfaltet. jetzt
werden fi

e wieder gerefft; es will immer
nochnicht tadellos klappen; fo wird weiter
exerziert, O weh! Da verfagt das Top

die Fortfchritte. Die jüngften Rekruten
werden zunächft im Gewehrexerzieren ge
drillt. Da find dann manchmal Ver
wechflungen von rechts und links nicht
ganz ausgefchloffen und geben Anlaß zu
manchemHeiterkeitsausbruch. Immer oer
ändert fi das bunte Bild. Die erfte
Divifion it bereits wieder im Logis. am
Steuerrade fteht der Steuermann und
dreht mit benierkenswertem Gleichmut
fein Rad. auf der Kommandobrücke fteht
der Signalgaft und gibt

Flaggenzeichen.einTei derzweiten
drei Maften auf; Divifion fchwenkt
es if

t

zwar nur auf die Pinaffe des
Sand gebaut. doc() Kommandanten
diefeeMangel an aus. Alles greift
Wirklichkeit wird ineinanderwiedas

?urchOdeknUfkeffedln- 'MähZwerkS eiiZeren n i es a ine. tän ig

Ganzen genügend wirdandenTagen.
wettgemacht. Auf
diefem Z2 Meter
langen. 5 Meter
breiten. aus Boh
len und Brettern
erbauten Schiff

wo nicht exerziert
wird. am äußeren
oder inneren Schiff
gebeffert und er
neuert, Alle Räu
me zeigen die er

alfo finden die forderliche Aus
UbungenderIltis- rüftung; von der
Mannfchaft ftatt. vornehmenKabineIn die Mannfchaft desGewaltigen bis
kann jeder Junge
von fechs Jahren
an. der im Grune
wald wohnt. ein
treten. Er muß fich
verpflichten; vor
allem zu unbeding
tem Gehorfam;
außerdem: in der
vorgefchriebenen
Kleidung an be
ftimmten Wochen
tagen regelmäßig
zu den Übungen zu
erfcheinen. Fehlt
er wiederholt ohne
fchri liche Ent
fehudigung. fo

wird ihm bedeutet.
er brauche nicht
wiederzukommen.
Gegenwärtig be
fteht die Mann
fchaft aus 5 Offi
zieren und 89 Ge
meinen. alfo eine
ganz anfehnliche
Schar. Sehen wir
nun. wie fi

e

fichbe

zum Mannfchafjtsogis und zum a

zarett; dort Tep
piche. elektrifehes
Licht und Wand
fchmuck. _hier ge
zurrte Han emai

ten' und änke.
fchließlich Trag
bahrcn und Medi
kanientenfchränk
chen.Unddasalles
von Jungen felbft
ausgedacht und
ausgeführt. _oHier

if
t das Nützliche

mit dem Angeneh
men verbunden.
ImSpiellernendie
Jungen gehorchen
und befehlen und
bekommen einen
Vorgefchmack des
Lebens an Bord. *

Guftav A. F.Ubl.

Zum Raten.

Jch fchreibe nicht
mehr mit dem

wegti - Auf der Stift;
Kommandobrücke Nur mit demWort
ftehtderKomnian- in Tintcnfmrift,
dank und gibt durch Die Finger richtig
den erften Offi- ausgeftreckt.
zier der gefamten Der „Grunewald-Ibis“. DqßVlattmitKlex-k
Mannfchaft den fen nicht bedeckt.
Befehl. zur Milfterung anzutreten. Vom
erften erfahren es die andern Offiziere.
von diefen die Bootsleute. Da hebt ein
durchdringendes Pfeifen an: die Boots
leute rufen die Mannfchaft an und geben
den Befehl aus. Sofort kommt Leben
in das Schiff; vom Vorderdeck. von den
Segeln. von den Gefcbützen und aus dem
Mannfchaftslogis ftürzt und ftolpert und
rennt alles nachdemAchterdeck.Auf ..Still
geftanden" fteht fchon alles in wohlausge
richtetenReihc-n. Klarunddeutli gibtder
Kommandant von der Brücke aus eineBe
fehle. wie: Erfte Dioifion Segelexerzieren
am Fockniaft! Dann: Weggetreten! Die
Offiziere machengrüßend Front vor ihrem
Vorgefetzten. wieder fchrillen die Pfeifen.
wieder erfchallen die Rufe der Bootseute.
Bald hat fich der Ameifenhauien in vier
wohlgeordnete Divifionen geteilt. die zur

fegel. Der bedienende Matrofe verfucht
vergeblich. die heillofe Verwirrung des
Tauwerkes oben zu löfen. Er muß nieder
entern und bekommt außer einem deut
lichen Kompliment feines Vorgefetzten
Strafexerzieren anfgebrunimt, Doch da
zieht die zweite Divifion unfere Aufmerk
famkeit auf fich: fie exerziert am Bug
gefchütz; einer zielt. andere laden. wieder
andere fchleppen die verderbendrohenden
Granaten herbei, Beim Abfeuern hat
fich die Bedienung fofort lang auf den
Boden zu werfen wegen der gefährlichen
Rückfckilagwirkung der großen Gefänitze.
Friedlicher if

t die Befchäftigung der dritten
Divifion. die das Zuwafferlaffen der Boote
übt. Ihre Übungen laffen noch manches
zu wünfchen übrig; es find noch halbe
Rekruten. Deshalb müffen fi

e gerade
tüchtig heran. und bald merkt man anch

Und wenn zwei Seiten ertig find.
Spiel' ich mit meinem uppenkind:
Das ift gef eit. fchläft. läuft und fpricht;
Was heißt enn das. es rührt fich nicht?
Die liebe Mutter fagt: Ei. ei!
Da ift das Wort ja fchon entzwei.

i ur Puppenklinik fchafft man's fort.
em neuen Hütchen mit dem Wort
Geh' ich ins Freie nun gefchwind.
Werd' bald gefnnd. mein Puppenkindl

Scharade.
Das Wort mit S fchleicht triiv nach Haus
Und weint fi bei der Mutter aus:
Bleib' ftunim ich. wenn der Lehrer fragt.
ULerd' mit dem Wort mit H geplagt
Vom Paul. vom Eduard. Max und Ernft.
Das kommt daher. weil du nicht lernft.
Lerfetztedrauf die Llliutter fchnell.
Da haft du nun das ?Wort mit L.



Zu unferen Bildern.
Der Hauptbildfchmuck der heuti enNum
mer dient der Illuftrierun des uffaßes
über denberühmten vlämif enGenremaler
und Radierer Adriaen Brouwer. Daneben
bringen wir ein Werk Liebermanns. das
mit virtuofer Technik einen

AusfYnitt
aus

dem ländlichen Leben. ..die
artoffelernte". wieder ibt. Leider kann in er

Reproduktion as Befte Liebermannfcher
Kunft. die Farbengebun und Lufibehand
lung nicht voll zum usdruck kommen.
Als Kunftbeilage bie

taufchierenundwar wohl erfahrenin derZeichen
kunfi. Ein wahres Kunftwerk war folchprächtigeTurnierrüftung;derMeifterwurdeals Künft
ler efchäßtund ftandin hohemAnfehen.
egen
Ende des x111,Jahrhunderts kamen

die P attenrüftungen in Aufnahme. ihre
höchfteEntwicklungerreichtenfie zuAnfang des
xijl. Jahr underts. Sie decktenden ganzen
Korper. mt Ausnahme des Gefäßes und der
Hincerfckjenkel.der Ellenbogenbeugeund _derinnerenHand.durchtählernePlatten iind Plätt
chen. Den oberften eil der Rüftung das Ver
bindungsftückzwifchenHelmundHarnifch.bildete
die alsber e. die denZweckhatte.denHals
des itters zu chüßen.

zu
bergen,An ihr wurden

der eigentlicheHarn ich oder Panzer unddieLlchlelftückemit Riemenbefeftigt.Die beiden

UnterarmzeugfchloffenfichdieeifernenP anzer
handfchu e oder Henzenan. Es waren eni
weder Fau thandfchuheoder Fingerhandfäyuhe.die aus den gegliedertenFingern und demun
gefchientenHandftückbeftanden.Das andgelenk

?beifügenHandfchuh
und Armfchiene chiißteder

u pen.
Das Beinzeu g zerfielebenfallsin dasRüft

?ug
fur Ober- und unterbeine. Den vorderen

e l des Schenlels bedecktendie Diechlinge
oder Beintafchen. der hintereTeil blieb frei.
Schienbein und Wade verhüllten die Bein
fchienen oderBeinröhren vollftändig. Die
?lerbindung

zwifchenOber- und unterbeinzeug
telltendieKnieftücke her. An denBein türken
wurden die

Eifenfchuhe
befeftigt. die gechient

waren und zuerft in pißer (S chnabelfchuh)
Form. fpäteraber. egen
das Ende desLW'. ahrten wir unferen Le

fern ein Bild. das
bereits in Nr, 47 in
dem Auffatz über
das roße Familien
bild es Frans Hals
Erwähnung gefun
den hatte: das ent
zückendeGemälde.auf
dem Rubens ich niit
feiner jungen rau in
der Geißblattlaube
fixzendabgebildet hat.
Das Werk entftand
gleich in der erften
Zeit feiner Ehe mit
Ifabella Braut. ei
ner überaus zarten
Schönheit. der Toch
ter des Raisfekretärs
von Antwerpen.

bunderts meift vornftumpf (Ba renfii ße)
getragenwurden.
In den 7ormen der
Helme ma ten [ichdie
verfchiedenftenArien iind
Spielarten bemerkbar.
Die urfprünglickzeorm
des mittelalterfchen
Helms ift_ der Topfhelm.deriin)(lll,Jahr.
hundert meift getragen
wurde. Im Lili'. Jahr:
hundertwar er nur noch
als_Turnierhelm ge
bräuchlich und erhielt
mancherleiVeränderun

gen.
Der Stechheltn

ieß umDurchfehennur
eine chmaleSpalte frei.
derSpangenhelmerwei
tertediefeSpalte. iiber
wölbte fie abermit eini
gen Schußbüeln. Der
eigentliche treithelm
diefer Zeit zeigte fchondas beweglicheBifierund entwickeltefich im
Xi'. und um. Jahrhun-- d i vi un“ -

NZLÜUÜFZ_
und Helm digenVsifiezrlhlxlmloDiecfi-r

im Mittelalter.
*xxfrHhfnßfxYxzk-.Yxlzifßß

Es wqreixtefebdx- ii ikiiiiißlz'. .wvgktiiiiii
und kauflultl 9 Zell'- und halb herabfchlageii
das vielbe ungene

ecfglphhlfflfxllxe!:Mittelalter' Lockiir iind , edei-n._wel_cheZie
ffiß das-Schwert ln rate elnikleinodienoder
de:: Schexde- uf-jd (f

r

.Hoclellgisfeälimuck
genannt

leubt fanden fich le UnfereAbbildiing
RbtGelegenheiten. auf- links eine gotifckie u

einander loszufchla- ftun giis blankemEifen
mit urnbergerBef aii

g
ö
n und loszufiechen.

an tat's in bitte
reni Ernfte und in

zeichen.rechtseine ai
länder-oder-MarimilianRüftung.mitdemWaffen

- - - . i i i d Z“

iixikieicßurcrx.
trug man damals Prof.l)r. M.Kirmis.
gerade fo wenig gern -
zu Märkte. wie heii- Notizen
tigentages. Gegen die
Kugel if

t der Körper

fchwer zu fchützen;
Hieb und Stoß kön
nen dagegen durch
Schild und Panzer

die rulkilcbenZart
marlien. Im Jal re 1699
erließ der Zar eter l.

einEdikt.demzufolgeden
Ruffen verbotenwurde.
Kinn- und Schnnrrbart
zu tragen. Diefe Maß
regel ftieß auf den hef

unfchädlich gemacht
werden. Je wuchtiger
die An riffswaffen
wurden. efto eifriger war man bemüht.
widerftandsfähige Körperhüllen zu er
finnen. Dem Lederkoller folgte das Ge
wand aus Metall. Erz gegen Erz. Stahl
und Eifen wider Stahl und Eifen! Panzer

hYemd
und Ringelpanzer. Hirnkappe und

opfhelm wurden rafch von der Platten
rüftung und dem Vifierhelm überholt.
Es war keinkleinesStückArbeit. einefolche

Rüftuiig zuhämmern._cill_dieeinzelnenTeile und
Teilchengenauund richtigzu fchmieden. f

o daß
eins ins anderegriff. ohnedieBewe lichleit_zu
hemmenund ohne dem feindlichen tahl eine

Blößexi
bieten.Da durftekeinScharnierftocken.

keine palte klaffen. keineKette reißen. Der
Wafienfchmiedarbeitetenicht nur am Amboß.
er war Feinmechaniker.verftandzu agenundzu

unberechtiter Nachdruckaus dem Inhalt diefer_Zeitfchrift_unierfagt- *liberfeaiiufkriptefteht die Redaktion nur ein. wenn die
'

anns von Zobeltitz. Paul Oskarerausgeber:
Yfandter

GotifcheRüftung und Mailänder Rüftung.

Achfel tüäe “waren je aus einerPlatte gefertigt.
deren ruftftüäBord erflüge und deren in
terftückHinterflüge

genanntwurden. Re ts.
wo die Lan e eingeetztwurde. war eineLücke;
man fuchte ie dur die Schwebefcheibe zu
fchüßen.Der Hai-ni ch.der denOberle-_ibdeckte.
beftandaus einemBruft- undeinemRuclenftück.
Beide waren in der Regel je aus einer ganzen
Stahlplatte hergeftellt.Das Rückenftück warplatt. dasBru ft ftückfpi gewolbt. ZuinSchuh
desLlnterleibesund der berfchenlelerhieltder
Harnifcl)einenaus beweglichenQuerfchienenbe
ftehendenFortfatz. den Leib- iind Hinter
riefen. auchBorder. und

Hinterfchurz
genannt.

Zum
Schü der Arme uiid Beine edieiiieman

fi
h des rm- und Beinzeugs. Die Arm

chienen teilten fichin folchefür denOber-und
denUnterarm. Sie wurden andenAchfelftückeii
befeftigtund waren durchdas Ellenbogen
ftück unter fich gelenkig verbunden. An das
Schluss eleo i-eclalitionellen Teiles.

_ Lungsrechtvorbehalten.
- Für die

Rückfendung
unver-lan

_z für eingefchrie ene Briefe erforderlichendeutfchen Freimar e

Hocker und J. Hoffner. - , ür die Redaktionverantwortlich: t aul Oskar

tigftenWiderfpruch. da
fie im fchroffftenGegenag zur nationalenSitte
tand. Peter fah fich

alfo gezwungen.mit feinenUntertanenein Koni
proinißeinzn ehen.WerdenBartbehaltenwollte.
mußteeine teuervon 10()Rubel bis erab zii
30Kopekenbezahlenund bekamals uittung
eineKupfermünzeungefährvonderGrößeeiner
modernenKopeke.

AuÖ
derVorderfeiie war die

untere älfte eines efichtesmit Kinn- iind
Schnurr art abgebildet.darüber die Infchrift:
..Das Geld ift bezahlt." Die RiickfeitezeigtdenrulfifckjenAdler und die

Jahresczßahl
1705,Eiii

oldenes Exemplar befißt die remita e ein
lbernesderMoskauerSammlerPJScht chekin.
von allen ubrigen bekanntentft das Material
Kupfer. Die legtenBartmarkentragendie Jah
reszahl 1725.find rhombifch.bedeutendgroßer
und fiihrendieWorte: ..DieSteuerfür denBart
ift erhoben." Ini Jahre 1728wiirden die noch
nichtim VerkehrbefindlichenStückezuKopeken
iimgeprägt.Die ruffifchenBartmarkenfindheute
fehr felten. bl(

t ein
nd.-n beigelegt

Höcker inerlin; fürO terreich-Llngarn:Oskar Lechner in Wien. l. -Briefe nur: An die aheim-Redaktion in Berlin LW. Tauetizienftraße7b.
ohne inz f" un eines Namens.-An eigen: An dieDaheim-Expedition (BelhagenscKlafing) in Letpzi . ofpitalftraße27.-Verlag derH “ug g
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Blick von We gis auf den Vierwald- Südüwler BANK"

F. Bennigfon"
Am Waffer. Geinaldevon Catchpole.

Skill?

Die Einweihung cles lüaikerkcblolles in [de-len und die
Erhebung der Provinzialftadt zur Kaiferlichen Refideiiz be
deuten auf der einen Seite einen gewiffen Abfchluß. eine glänz
volle Krönung deffen. was bisher die Aiifiedlungskommiffion
und die deutfchen Elemente in der Oftmark

gefYaffen
haben.

zugleich aber auch einen verheißungsvollen nfang. den
Beginn des zweiten oder dritten Aktes in der preußifchen
Gefchichte Pofens. iii der Wiedereroberuiig deffen. was vor
Jahrhunderten einft deutfcher Fleiß uiid deutfche Kraft in
der Oftmark errungen hatten. Mit dem Kaiferfchloß in Pvfen
hat das Deutfihtum feinen ftolzeii. glänzenden Mittelpunkt
erhalten. und was man bisher in der Provinz fo fchinerzlicl)
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Kunftbeilage:Der Knabe in Blau. Von
Thomas Gainsborough

-..SW-z.äzj-_j-.c-Jyäzk-ßößvyb-qcözäpü-g>W-4vkx-y>.gup ..c&HÄ-..q-c. ,HA

Aus der Zeit - für die Zeit. Willi
vermißte. die Gefchichte. die Tradition. die dem Leben in den
alten Provinzen das Rückgrat gibt. das hat nunmehr auch
in die Oftmark feinen Einzug gehalten. Ein neuer ftarker
Mut if

t über die in fchwerem Kampf fteheiiden Deutfchen
dort gekommen. die Genugtuung und die Freudigkeit. jetzt
gewiffermaßen unter den Augen des oberften Kriegsherrn
an der Kultur des Landes. an der Erhaltung und Ausbreitung
des Deutfchtums zu arbeiten. Und noch etwas anderes.
Wer die Polen kennt. weiß. daß es durchaus richtig ift. was
in diefen Tagen irgendwo ausgefpro en ward. daß nämlich
der Pole gleich dem Fraiizofen nichts o fehr liebt. als Glanz
und Schaufpiel. Was den Pofener Erzbifihof fo populär

FeierlicherEmpfang des Kaiferpaares durchden Oberbücgermeiftcrl>i-.Wilms. Aufdem vorderenSitz die Prinzeffin Viktoria Little.
Photographievon I. Engelmann.Hofphotographin Polen.
bie Einweihung clei-'iaikci-lictienpfals ln polen.

Copyright1910by Daheim-Expedition,
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machte. was eine fo
gewaltige Wirkung auf
die Maffe der Polen
ausübte. war ficher
weniger feine hohe
kirchliche Stellung. als
vielmehr fein in feiner
Art fürfilicher Aufzug
und was damit zu
fammenhing. und es
machte unter ihnen
nichts fo fehr böfes
Blut. als das Verbot.
den Erzbifchof zuPferde
und in Nationaltracht
einzuholen. Zweifel
los wird. wie das in

war aufs feftlichftege
fchinücktund ward init
Beginn der Dunkel
l)eit prächtig illuini
niert. Selbft die
Herren auf der Dom
infel hatten niitge
tan. Nur das ver
waifte erzbifchöfliche
Palais lag finfter.
wie ahnungsvoll. da.
An der Tribüne. die
vor dem Schloß er
richtet war. wurden
der Kaifer und die
Kaiferin. auf deni
Wege vom Bahnhof

den Pofener Kaifer- mit braufenden Hoch
tagen fich fchon zeigte. rufen begrüßt. von
allmählich das Inter- Oberbürgermeifter

effe der polnifchen Be- l)r. Wilms empfan
volkerung zumal des gen.derfeineRedemit
Landes. fich von dem den markigen Worten
erzbifcljöfliwen Palais fchloß: ..Mit fchnelle
ab- und dem Kaifer- rem Herzfwlag und
fchloß zuwenden. zumal leuwtendem_ Blick be

Yenkilder ercztnfwofliwe
grußeu

drm? dc_i_heru) no en reu en
längere Zeit und denk
unbefetzt würdigen
bleibt. Aber Jubeltag. an
auch wenn welchem
ein neuer Euere Viaje
Träger des ftäten in das
Bifchofs- herrlicheKai
hutes in Po- ferfwloß feft
fen einzieht lichen Ein- feine alte zug halten.
gefellfchaft- Gewaltigwie
licheStellung Sturmes
wird auf ini- braufen er
iiier dahin fchalle - von
fein. denn die den granite
prinzliwe nen Quadern
Hofhaltung der Kaifer
wird das Le- pfalz zurück
ben beherr- hallend-der
fwen. Der Ruf hinaus
Kaifer hat in in die Lande:
feinen Reden Se. Maj. der
jedes Ein- Kaifer und
gehen auf König und
nationaleGe- I. Maj. die
genfätze ver- Kaiferin und
inieden. Es Königin fie
war wahr- leben hoch!"
haftig auch Der Kaifer
nicht nötig. erwiderte:
in Worten „Mein lieber
das zu fagen. Oberbürger
ivas feine iiieifter! Im
Anwefenheit Namen Ihrer
und die Vorgänge
laut genug von felber
verkündigten. Was
die Einweihung des
Schloffes bedeutete
und bedeuten follte.
diefe Einweihung der
kaiferlichen „Pfalz“ in
Pofen brauchte nie
mandem. weder den
deutfch noch den pol
uifw fprechenden Un
tertanen gefagt zu
werden, Es ift iibri
gens bezeichnend.daß
ein großer Teil des
polnifwen Adels fich
der Feier aller
Hetzerei zum Trotz
nicht entzogen hatte.
wobei allerdings da
hingeftellt fein mag.
ob Klugheit oder
Heuchelei dahinter
fteckte. Die Stadt

ole Einweihung aci- hattet-lichenpfal: in polen.
Schulkinderjubeln demKaifcrpaare zn.
Photographicavon der Berliner Illuftratious-Gefellfchaftund Gebe.Haeckel.Berlin.

Majeftät der Kaife
rin nnd Königin
wie in Aleinem
Namen danke Ich
Ihnen von Herzen
für die freundli en
und tiefempfun e

nen Worte. mit de
nen Sie Uns be
grüßt und die treue
Anhänglichkeit der

Pofener Bürger
fchaft zum Ausdruck
gebrachthaben. Wir
freuen Uns. daß es

durch Gottes Gnade
Uns vergönnt tft.
heute Unferii Ein
zug in die Mauern
Ihrer Stadt und
die von Meifter
hand errichtetePfalz
zu halten. Wir
freuen uns. in Un
ferer jüngften
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Refidenzftadt, zu der Ich die Stadt Vofen hiermit erhebe. Aufent
halt zu nehmen und fortan zu ihren Bewohnern in nähere Be
ziehung zu treten. Möge die Bürgerfchaft Vofens fich beim Anblicke
diefer machtvollen Vfalz ftets des landesväterlichen Schutzes bewußt
fein, mit dem Ich und Meine Nachfolger an der Krone jede ehr
liche Arbeit und Hantierung geleiten werden. Möge die neue Refidenz
niit ihren Schweftern im Lande in Treue zu Kaifer und Reich. in
Liebe zu König und Vaterland alle Zeit wetteifern und fein und
bleiben ein Hort und eine Vflanzftätte deutfcher Kultur und
Sitte!“ Jin Anfchluß an die Einweihung fand am Sonn
tag Vormittag auf dem Kernioerk ein Feldgottesdienft ftatt, am
*Nachmittag bei der Kaiferin ein Damenempfang. Am Montag be
fuchte die Kaiferin das Diakoniffenhaus. für deffen Neubau der
Kaifer dem Generalfuperintendenten a. D. Hefekiel eine Summe von
150000 Mk. bereits übermittelt hatte, während die Prinzeffin Eitel
Friedrich fich im Oluftrage der Kaiferin nach dem eoangelifchen
Vereins- und Gemeindehaus begab. wo fie von dem Konfiftorial
präfidenten Balan erwartet und empfangen wurde. und die Kron
prinzeffin dem Diakoniffen-Mittterhatis vom Roten Kreuz in Gnefen,
das vor etwa 10 Jahren dank der

energifYen
Arbeit der Frau

Rittmeifter Kieclebilfch und des damaligen rften Staatsanwaltes
Hehm, fpäte
ren Reichs
militär
anwalts, er
baut werden fen. Es if

t

konnte. einen erftaunlich.
Befuch ab- was hier
ftaitete. iabrclanger.
* ,k * bewunderns
Einer äußerft wertet Fleiß
intereffanten und dankbare
und literar- Vtetät zu
hiftorifcl) fammen zu:
höehft ver- bringen ge
dienftlichen wußt haben.
Ausftellung Es if

t das
hat aus An- alles mit fo

laß des 100. viel Liebe
Geburts- und feinem
tages von Verftändnis
-fkritrlLeuter, eingerichtet
der unermüd- und gibt ein
liche Reuter- fo erfchöpfen

foxfcher Vro- des, _über
feffor Karl fichtliches
Theodor Bild über
Gaedertz, ini Reuters Le
Kiinftler- ben. Leiden,

haufezu Ber- Ringen und
lin zum Le- Schaffen, daß
ben verhol- man dem

Veranftalter
diefer Aus

_

„Dörclfläuihtinifl-Zimmermit'e-zweiVorti-atsdes.HerzogsOkdiilfFt-icdcjchlxäxfd
* 7

i

t .- -
*
_:7 ".

dariiber:Der Schreibfelretär enter-s.---Rechtsdariiber:Tür oon t eutersZellelilnÖÜNZÜFZYJÜÜ*kXilbxtilif-Jiikel

ftelluug nur aufrichtig
und innig danken
kann. Wer in diefer
Zeit Berlin befucht.
follte keinesfalls ver
fäunien, im Künftler
haus vorzufprechen
und ein paar Stun
den der liebevollen
BetrachtungderReuter
denkmiiler zu widmen,
durch die

(fiinf
über

reichen Säe trefflich
geleitet von Profeffor
Gaedertz erzählendem
Fuhrer.

"k

*

U

Kürzlich konnte die
Landsmannfclfaft Vo
merania in Halle a. S.
das Jubiläum ihres
zwcihundertjiihrigen
Beftehens feiern. Viele
alte Herren waren aus
nah und fern herbei
geeilt, um mit der
Jugend einmal wieder
jung zu fein und fich
deffen zu freuen, was
ihre Feorporation im
Lauf der Zeiten erlebt
und auch erlitten hatte.
Planck) einer war in

Die Brit: [Kurer-öu-'äekijöbk-?Lqsltelluus in Z-'ltu- Vhowgraphien vom Techno-VhotographifcbenArchiv, Berlin-Friedenau.
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die bis ins kleinfte romantifch
ftimmungsoolle Aufführun alle
Herzen niit fortriß. Die atuc
bühnen in Hertenftein am Vier
waldftätter See und im Bode
thal erfreuen fi fchon feit län
gerem roßer eliebtheit und
regen iifpruchs. Neuerdings
hat nun auch Zoppott mit der
Aufführung der Oper von Ignaz
Briill ..Das goldene Kreuz“ auf
den Anhöhen im Stadtwalde
diefen fo ausficljtsvollen Weg
befchritten. Das reizende Bild.
das wir bringen. wird den
Lefern einen kleinen Begriff
von dem Zauber geben. der um

folch eine Na
turbühne

“Fi-
* * 7. .. . . "' *T* '*

Vom 200jährigen Jubiläum der LandsmannfchafiPonierania in Halle a. S.;
Die Saalefahri. Photographienvon E. Moßkus. Hofphotographin Halle a. S.

den vierziger Jahren nach Graudenz auf Feftung gewundert. darunter
auch Albert Schulze. Reuters „oller Kaptain“. Eine feit alten
Zeiten beliebte und übliche Saalefahrt. ohne die in Halle kein Feft
gefeiert werden kann. bildete 'den Schluß des

poniei-ania-Jubiläums.

Es ift mit Freude zu begrüßen.*daß die Idee des Freilufttheaters
in immer weiteren Kreifen begeifterte Anhänger findet. Es läßt fich nur
fchwer fagen. was für einen großen Reiz gerade die Naturbühne einem
Schaufpiel oder einer Oper zu geben vermag. Wir wandeln hier in den gfcZc-ZYT:
Spicren Goethes. deffen Fifckjerin. die in Anlehnung an den Gebrauch der da: der Tracht* voii 1830,innialigen Zeit. im Freien. an der Ilm. aufgeführt ward. ftets _aufs neue das Ent- 7nodctuenlWWW
zücken der Weimarer Gefellfchaft erregte. wie denn auch bei dem diesjährigen Goethefeft und in der Tracht von 17W.
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Vom Frejlufitheater in Zopf-ot: Die ?lufführungvon ..Das goldeneKreuz". Oper von Jgiiah Vrilll.
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i] Steriigucker. Roman von Hermine Villinger. (5.Fortletumg.) er

Der Winter zog ins Land. Nun faß auch die Groß
mutter in der großen Stube. aber nahe am Fenfter. das
immer offen fein mußte. Der arme Xaver fror. Vinzenz
hatte der Großmutter eine Lampe gebracht. Sie durfte
niht angezündet werden. ..So wie ich's meiner Lebtag ge
habt. fo bleibt's." erklärte die alte Frau.
Stundenlang war nichts zu hören in dem niedern. nur

mit einem Unfhlittliht beleuchteten Raum. als das leife
Hin- und Herfhieben der Steine oder das fharfe Kratzen
der Feder. wenn Xaver mit langen. fteifen Buhftaben an

feinem Werk über die Ammoniten fhrieb. Ein feines Glück
lag dabei auf feinem Geficht. ein Vergeffen der ganzen
Welt. Es gab keine Kämpfe mehr zwifhen ihm und der
Mutter. Allmählich hatte fein Widerftand den Sieg davon
getragen. Es war nichts aus ihm geworden. Nun denn.

fi
e

mußte fich fügen.
Aber Vinzenz hatte ein Wort ausgefprochen. das gab

ihr zu denken. .Von wem haben wir denn das Sinnieren.
Großmutter? Doch von Euch. Den alten eigenen Grund

muß man aiifwühlen. dann verfteht man vieles
-“

Diefe Worte fielen ihr immer wieder ein.
Und obwohl der Pfarrer und der Bürgermeifter ihr

ftets von neuem die Hölle heiß mahten ob der Verderbnis.
die der Enkel ins Dorf gebraht -- das Herz klopfte ihr
trotzdem vor Freuden. wenn fi

e

feinen Shritt vernahm und
mit ihm ein frifher Luftzug in die ftille Stube drang.
Denn den Vinzenz trieb's immer wieder herunter. Er

wußte wohl weshalb. Der Atem ftand ihm ftill. wenn die
Türe aufging und die Judith mit ihrer Arbeit eintrat.
Manhmal fchoffen Blitze der Luftigkeit aus den Augen des
Mädchens. ihr Mund lähelte verftohlen. Ihre Bewegungen
waren voll des Lebens. Dann wieder fetzte fie fich bleich
und bedrückt zur Unfchlittkerze und nähte an ihrem Zeug.

ohne aufzublicken. Plötzlich aber fchoß ihr das Blut in die
Stirne und über den Hals hin und bis vor in die Finger
fpitzen, Vinzenz' Blicke waren's. die ihr keine Ruhe ließen.
Allabendlich kam er mit dem Vorfatz herunter: .Heute werde

ih fprechen - e-heute werd' ich's der Großmutter fagen: ich
will die Judith zum Weib --i Wenn er dann vor der
alten Frau faß. erftarb ihm das Wort auf den Lippen. Es
kam ihm vor. als hole er zu einem tödlichen Schlag aus.
mit feinem Anfinnen.
46.Jabra. Nr. 49. ni.

..GroßmutterA fagte er einmal zu ihr. ..warum find
wir nur alle fo einfam? Lebt niht jeder hier ganz für fich-
Ihr. der Xaver. die Judith * ich -"
..Was brauhft Du die mit uns zu nennen?“
..Wer find wir denn?" meinte er. ..Ihr fagt doch im

mer. es fe
i

nihts aus uns geworden. Alfo warum foll die

Judith fchlechter fein?“
Sie befann fich. dann meinte fie: ..Du machfch die

Rechnung anders als ich. Es ftimmt nit mehr zwifche uns.

's ifch mei letztes Leid. daß Du ein Fremder worde bifch."
..Ich möht' Euh ja fo gern verftehe. Großmutter!"
Es lag etwas Trauriges in feiner Stimme. Das traf

fie. Sie fuhte nah feiner Hand. ..Bubele. wo foll mir auh

d
'

Weihheit herkomme? Wer immer hat kämpfe müffe »>

zuerfcht mit dem Mann. der ein Tropf war - dann die
Bube. aus dena nix hat werde wolle -"
..Das könnt Ihr niht fagen. Großmutter.“
..Ifch Steinle fammle Arbeit." fuhr fi

e

auf. ..und Rofe
ziehe
- ifh das Arbeit? Hm. jo. der Chriftian hat mir

Geld gefhiikt. Er hat für mich g'forgt. Aber heimkomme
ifch er nimmer. Kannfh Du mir fage. ob fo einer wie der

Chriftian wieder in d
'

Heimat taugt hätt'?“
..Nein. aber nah dem Ausfpruch des Pfarrers und

Bürgermeifters taug' ja auh ih nicht mehr in die Heimat.“
..Wenn Du nur an dena_ zwei mäkle kannfh.“
..Tun fi

e es niht auch an mir?"
..Das ifh was andres. Du bifh kei Obrigkeit. Die

ifh uns eingefetzt. daß wir uns beuge.“
Immer das alte Drehen im Kreis. Wer kümmerte

fih in der Welt. die er verlaffen. um die Anfichten eines
hartnäckigen alten Menfchen? Mohte er reden. Aber.
was er fich auch fagte - ihm gelang es nicht. fich über das
Grollen der alten Frau hinwegzufetzen. Er kam nicht auf
gegen fein eigenes Blut. Er verfenkte fih in das Innen
leben der Menfchen. wie der alte Fromherz fich in das

Wefen feiner Rofen verfenkt hatte. Und ein fhroffes Vor
gehen wurde ihm zur Unmöglihkeit.
Mehr und mehr überließ er fih im Dämmerliht der

abendlihen Stunden dem Anblick der jungen. kraftvollen
Judith. Ein plötzliches Zufammenfahren der über die Arbeit
gebückten Geftalt
- ein Stocken des Atems hier und dort- ein halb unterdrückter Seufzer -l
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Die Großmutter hatte keine Augen zum Sehen. aber

ihr Spürfinn war allezeit wach. Sie hörte die unterdrückten

Seufzer. die einander fuchten. Sie fühlte die Wellen von
Herz zu Herz. das heiße Wogen von Atem zu Atem.
Als Judith ihr zur Nacht die große Federdecke über

die Füße legte - fie faß auch des Nachts aufrecht in ihrem
Lehnftuhl beim offenen Fenfter

-
hielt fi

e das Mädchen
beim Rock feft.

..Horch/ fprach fie. ..Du gehfch zum Herr Pfarrer. Er
hat zu mir g'fagt: ,Fromherze. 's ifch Gefahr im Verzug.
Haltet die Auge ofie. Habe wir die Judith fo lang gehütet.
um Unehr an ihr zu erlebe *

e
i*

Alfo mach Dei Sach zufamme.
Ich wills. Meinfch. ich merk nit. was vorgeht? Meinfch.
ich hör's nit klopfe in Deiner Bruft? Die alt Fromherze
lebt noch. Du hafch mich elend g'macht und blind dazu.
Ich denk'. das könnt reiche. - Alfo geh.“
Und Judith ging. Nein. fie konnte nicht bleiben. Es

war eine Erlöfung für fie. zu gehen. In ihr fah es fo wirr
aus. daß ihr alles beffer erfchien als diefer Zuftand. Sie

hatte Augenblicke durchgekämpft. da ihr war. als müffe fi
e

die Arbeit von fich werfen und auffpringen und die Arme
um den Hals des Mannes fchlingen - den fi

e liebte -
und zugleich haßte. Ja. fie haßte ihn. weil er fie fo quälte.
Es war fchlecht von ihm. Warum fah er mit folchen Augen
immer-fort nach ihr hin? Warum fprachen diefe Augen
. Dinge. die fie nicht fprechen durften? Ach. fie war ja fo ge
ring. Die Großmutter hatte es ihr hundertmal gefagt. wie
gering fi

e

fei. Und jeder im Dorf kannte ihre große Sünde.

Jetzt noch. nach zehn Jahren. konnte fie's hinter fich tufcheln
hören: ,Sie hat der Fromherze ans Leben gewollt* - Da
alle mit der alten Frau gut ftehen wollten. ließen fi

e alle

die Judith im Stich. Jahrelang hatte weder ein Burfche
noch ein Mädchen das Wort an fie gerichtet. Nur die Mut
ter hatte zu ihr gehalten. Ja. und der Xaver auch. Es
hatte ihr freilich zuerft recht langweilig gedünkt. dies ewige
Reden über Verfteinerungen. Dann aber hatte fie fich dabei
vergeffen und zuletzt daran erfreut.
Nun war's auch damit aus. Mit ihrem kleinen Kleider

bündelchen ging fi
e über Feld. in aller Morgenfrüh. Erft

war fie noch bei der Mutter gewefen.
..Tu der Fromherze den Wille." hatte diefe gefagt.

..Denk' auch. was wir ihr fchuldig find. 's kommt niemand
gegen fi

e

auf. Sie ifch auch damals Meifchter worde. wie

mich der Xaver gern gefehn hat. Wir find halt geringe Leut.
Für die gibt's nur Almofe. kein Glück.“
Die Judith machte eine Fauft. ..Das feh ich nit ein.

Wenn ich nix ang'ftellt hätt. nir wege der Fromherze auf
dem Gewiffe hätt
- ich wollt -“

Sie machte eine Bewegung mit beiden Händen. als ge
lüfte es fie. an fich zu reißen. was fie erfehnte. -
Die Judith ging über Feld. Es regnete in Strömen.

Es tropfte ihr über die Haare. die Wangen entlang. Sie
nahm ihr Kleid über den Kopf. preßte ihr kleines Bündel
an fich und fchritt kräftig aus. Aber immer wieder blieb fi

e

ftehen und fchaute zurück. Als ging's in einen anderen
Weltteil. fo fchwer kam fi

e der Abfchied an. Der Vinzenz
trieb fi

e

fort
- er forgte wohl für die Ihren. ja. gut war

er zu ihnen
- aber fie trieb er fort unter fremde Leute.

Er wußte doch. wie gering fi
e war. er wußte doch. was fie

der Großmutter angetan
- warum fah er fie nur fo an?

Wie fchlecht von ihm. wie fchlecht! _
Sie reckte den Kopf hoch auf. Ja. fie wollte zum

Pfarrer. Sie fürchtete fich zwar vor ihm . aber folche
Qualen hatte fie bei ihm nicht zu leiden. Er fchaute fiewohl
auch an. aber wie man eine Sünderin anfchaut - er. der

fo hoch über ihr ftand
- das ertrug fi

e

fchon lang. das
war ihr nichts Neues. Aber was fie jeßt erlitt - was fie

all diefe Zeit erlitten -
Sie fchluchzte laut auf. fi

e

ftöhnte
- -

,Und müßt' ich vor Heimweh fterben." fprach's in ihr.
.ich halt's beim Vinzenz nimmer aus -*

..Großmutter. was habt Ihr getan.“ warfVinzenz der
alten Frau vor. als er erfuhr. daß Judith zum Pfarrer ge
fchickt worden war. ..was habt Ihr getan?“
Er wurde rot und blaß. Es gab ja nur ein Wort. das

er hätte fagen müffen. Er brachte es nicht heraus.
Sie hörte fein tiefes Atmen.
..Was denkfch auch fi“ fragte fi

e mit unficherer Stimme.

..Ich denk' an Xavers Schickfal." fprach er und fchritt
davon.

Die alte Frau wußte nicht. wie ihr gefchah. Der Kampf
mit den Söhnen war ihr ein leichtes gewefen - der Kampf
mit dem Enkel feßte ihr zu. Es ftieg ihr etwas in die Kehle.
wenn feine Stimme traurig klang. Und doch. war mit ihm
nicht Unruh und Unfriede in das bisher fo ruhig dahin
fließende Dorfleben gekommen? Klagte es ihr nicht der

Pfarrer? Klagte es ihr nicht der Bürgermeifter? Einen
Neuerer nannten fi

e den Enkel. einen Umftürzler. Gehen
möge er. oder fich in ihr Leben fügen. wie es war und wie
es bleiben follte. Schon fe

i

die Jugend aufgeheßt. und ihre
Reden klängen frech. ftatt befcheiden wie früher. Schon
feien fo und fo viele Männer auf die Seite des Neuerers
getreten. [achten über die Mahnungen ihrer Vorgefeßten und

führten Reden im Lamm. wie fi
e niemals im Dorf bisher

gehört worden waren.

Alfo - war's nicht ihre Pflicht. der Großmutter Pflicht.
dem Enkel entgegenzutreten? Müßte fie nicht. folange fi

e

noch Atem hatte. den Dorffrieden vor ihm fchüßen. auch
wenn's ein Eigener war. der ihn gefährdete ?

Ach was. fie hatte nie einen Unterfchied gemacht zwifchen
den Eigenen und denen. die rings um fi

e lebten. Sie hatte
ftets für alle die gleiche Gerechtigkeit und die gleiche Für
forge gehabt - das Gute gut geheißen. das Schlechte ver
dammt. Aber warum wurde es nicht ruhig in ihr troß
allem. was fie fich fagte - warum war ihr fo weh ums
Herz. wie fi

e es früher nie gekannt? Sie hörte ihres Sohnes
hinkenden Schritt im Haus. und Vinzenz' Worte: ,Ich denk'
an Xavers Schickfal

»t fielen ihr ein. Lag's nicht wie
Vorwurf in diefen Worten? - ..O Herr Jerum.“ ftöhnte

fi
e

auf.
Sie ftand wie vor einem Abgrund. Sie fah Augen.

die fi
e anklagten. hörte Stimmen. die fi
e befchuldigten -

das Weib. das Xaver liebte. lahm gefchlagen durch einen

rohen Mann - der Sohn - ?! Einmal hatte er fich auf
gebäunit und es ihr ins Geficht gefchrien: ,Du bift fchuld
an ihrem. an meinem Unglück

-i Sie wollte es gut machen-

fi
e

nahm das Kind des unglücklichen Paares ins Haus.
die Judith. Und wie hatte es ihr die gelohnt!
,Was will er denn - was will er denn.* feuchte fie

in fich hinein. ,die Judith. die mir ans Lebe g'wollt -
die keiner nähm im ganze Dorf - die kein Grofche hat - nix
als Elend. das an ihr hängt - der Vinzenz - mei Vinzenz!“
R . W R
Sonntag war's. Der Vinzenz nahm fein Rad. um ins

Weindörfle hinüber zu fahren. Er wußte fich nicht anders
zu helfen. Er war dem Verzweifeln nah. daß er den Mut
nicht fand
-
daß er fich und das Mädchen fo quälte. bloß

weil er der alten Frau nicht weh zu tun vermochte.
,Ihr feid kein Draufgängerx hatte Patrick zu ihm gefagt.
.Reim ich bin ein dummer Kerl/ grollte er in fich

hinein. .gefchieht mir recht. verdien's nicht beffer. Glück
will erobert fein. Gerad fo. gerad fo wird's mich treffen
wie den Xaver. Füg' Dich. füg' Dich. alter Efel - kehr'
um - Du fprengft Deiner Lebtag nicht den Reifen um
Deine Bruftl*
Aber immer rafcher fuhr er zu. Eine Angft war in

ihm. eine unbefchreibliche Pein. Der Pfarrer! Dachte er

nicht in allen Dingen wie die Großmutter? Ganz gewiß.
er quälte die Judith. Er machte ihr Vorwürfe. brachte fie

der Verzweiflung nahe. Und fie. ließ fi
e

fich's gefallen?
Würde fi

e wieder das düftere. fchwerniütige Gefchöpf wer

den. fo wie er fi
e gefunden?
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Es war fo fchön gewefen. als fie den fchlanken Hals
reckte und es ihr aus den Augen blitzte! -
Gefchüßt im Tal lag's Dörflein da. langgeftreckt zwifchen

kahlen. hohen und niedrigen Rebhügeln.
Es läutete gerade zur Meffe. Vinzenz ftellte fein Rad

im nächften Wirtshaus ab und trat in das kleine Gotteshaus.
Freilich ein anderes Kirchlein als bei ihnen daheim,

Gar fchmuck und freundlich. Schwere Bauern faßen auf der

Männerfeite. mit dicken Köpfen und roten Nafen. Ein voll
faftiges Gefchlecht.

Vinzenz blieb an der Türe im Dunkeln. wo außer ihm
nur noch ein paar Alte knieten und hufteten. Er konnte
nichts von den Frauen auf der anderen Seite fehen.
Aber fchöne Sachen bekam er von der Kanzel zu hören.

o weh! Mit puterrotem Kopf. rollenden Augen und Fäu
ften. die laut auf die Brüftung fchlugen. donnerte der Hirte
feine Herde an. Ein Säuferneft nannte er fein Dorf. eine
Stätte der Liederlichkeit.
Kaum aber hatte er das Amen gefprochen. als fie alle

heiter und guter Dinge von der Kirche ins Wirtshaus eilten.
Männlein wie Weiblein. um fich an dem .rezenten Weinle*

ihrer Berge die Seelen aufzufrifchen. denen der Pfarrer fo

bange gemacht.

Vinzenz fah ihnen zu. wie hurtig fi
e die Gläfer leerten

und wieder füllten.
Ein paar Weiber brachten ein unerfreulickies Wefen

herein. ältlich. dürr und welk wie eine gedörrte Birne.

..Vrofih Vfarrköchi. Profit !“ riefen ihr ein paar Bauern
entgegen und hielten ihr das Glas hin.
Sie tat verfchämt. wehrte fich. Man hätte fie da her

eingezerrt ohne ihr Zutun. Aber fie nippte doch aus dem

Glas. das man ihr aufdrang.
..Geh. teilt uns auch ein paar Rezeptle mit.“ meinte

eines der Weiber.

..Ich muß heim. ich muß heim - der Brate. mei
Brate --" wehrte die Vfarrköchin.
..A was. Ihr habt ja jetzt eine Hilf -“
..Ja. die - jo jo - da hat mer was Rechts -“
..Wie ftellt fie fich an. die Judith von drübe
Die Köchin zuckte die Achfel. ..Wie wird fi

e

fich an

ftelle
- heule tut fie die ganze Nacht. Ich hör's. Ich hör

alles. Mir macht kein Menfch ein X für ein U. 's gibt
g'fcheitere Sache. als fich um fo eine zu erbarme. Was ein
Sündebock ifch. das bleibt ein Sündebock. Auf den Bode
rennt fi

e zwanzigmal im Tag. um nach ihrem Kirchturm
daheim zu fchaue

-“
Sie bekam frifch eingefchenkt und trank gemächlich

Schlücklein um Schlücklein.
Als die Weiber von neuem in fie drangen wegen der

Rezepte. daß es gar fo gut röche. wenn man am Pfarrhaus
vorbeigehe. und fi

e es ihnen doch verraten folle. wie fi
e

ihre
Speislein zubereite. da meinte die Köchin mit einem fchaden
frohen Lachen: ..Aufgfchriebe hab ich nie. Was ich kann.
foll mit mir fterbe.“

*

..Was.“ begehrten die Weiber auf. ..fo ifch das Ding- aber ein Gläsle ums andere. das läßt man fich fpen
dieren!“

..Hab ich Euch nit ausgezeichnet unterhalte?" meinte fie.
Vinzenz faß wie angenagelt. Er kam zu keinem Ent

fchluß. Daß fo eine wie die Vfarrköchin der Judith das
Leben nicht eben leicht machte. lag auf der Hand. Warum
fprang er nicht auf. warum holte er fi

e

nicht heim. gleich

auf der Stelle? Er wurde ins Gefpräch gezogen. Man
ftichelte. was er eigentlich im Weindörfle wolle.
Uni die fchöne Kirche zu fehen. fe

i

er herübergefahren.

..Jo jo. um der Wein nit. das merkt man.“ meinteder
Wirt hohnlächelnd.
Die Vfarrköchin hob die Rafe. „ 's heißt. drübe befuchet

Ihr kei Kirch.“
„Vielleicht weil fie mir nicht fchön genug ift.“ fagte

Vinzenz.

..Da muß einer. der Buße hat. Rat fchaffe.“ gab fie

ihm zu verftehen.
Die Bauern brachen auf.
Die Köchin tufchelte mit den Weibern: ..Der ifch mir

nit wenig verdächtig. Ich wett. der kommt wege der Ju
dith.“ Sie behielt ihn feft im Auge.
Vinzenz. der das fühlte. fchwang fich aufs Rad und

fuhr davon. Nicht einen einzigen Blick warf er zum Vfarr
haus hinüber. Als er das Dorf hinter fich hatte. fchaute er
fich um, Richtig. aus einer Dachluke des Vfarrhaufes beugte
fich Judiths Kopf. Sie winkte mit der Hand. Das Herz
fchlug ihm bis in den Hals, Er fuhr weiter. Er fagte fich
unterwegs: .So geht's nicht. Ich darf das der Großmutter
nicht antun. Ich muß fi

e vorbereiten - noch heute -
keine Stund wart ich mehr!"
Die Stunde verging. Auch der Tag. Er kam nicht

über diefe inneren Zweifel. über diefe Angft vor dem Kampfe
mit der alten Frau weg. Er fchalt. er verachtete fich. aber
er blieb ftumm. Niemand fprach ein Wort in dem düfteren
Raum. Kein leichter Schritt ging durchs Haus. Eine Frau.
die allein ftand. tat die »Arbeit an Stelle der Judith. Die
alte Fromherze faß und laufchte. Sie wartete auf ein Wort
des Enkels. Sie fehnte fich. feine Stimme zu hören. aus
der fi

e

fo gut entnehmen konnte. wie es um ihn ftand.
Manchmal reckte fie die Hand nach ihm aus. und fühlend.
daß ihr nichts entgegenkam. zog fie fie wieder zurück. Es
gab Augenblicke. da hätte fi

e

flehen mögen: .So fprich doch- einerlei was - will mich in alles finden - nur bleib
nicht ftumm -t Aber auch fie brachte das erlöfende Wort
nicht über die Lippen“. Ebenfowenig als er.
So litten fi

e beide und unterdrückten ihre Seufzer. in
des der alte Xaver fich über feinen Sammlungen vergaß.
unter dem leifen Aufklirren der Steine Worte murmelnd.
die niemand verftand.
..Morgen hol ich mir die Judith.“ flüfterte er allabend

lich dem Vinzenz unter der Haustüre zu. Er machte fich
auch richtig auf den Weg, Aber er hatte feinen Hammer
in der Tafckie. Und fo gefchah's. daß er regelmäßig an

irgendeinem Steinbruch am Weg hängen blieb und fich
vergaß. ,Was find wir doch für miferable Kerle.“ fagte
fich Vinzenz. wenn der alte Xaver des Abends fein Stein
lein auskramte. um deffentwillen er die Judith vergeffen.
,Hat die Großmutter nicht recht *
k*

ll

Run wußten die Dörfler. um was es fich gehandelt.
was es mit den Sendungen zu bedeuten gehabt. die im

Herbft beim Vinzenz Fromherz eingetroffen waren. Das
Frühjahr brachte es an den Tag. Erdbeer- und Himbeer
pflanzungen wiefen die Felder des Amerikaners auf. als die

Schußdecke entfernt worden war. Rofenpflanzungen dehnten
fich über die Äcker hin. die bisher nur fchwaches Getreide
hervorzubringen vermocht. Die halbe Jugend des Dorfes
war mit den Kulturen befchäftigt. diefe in dem klug und über
legen ausgenußten Boden fachgemäß unter Vinzenz' Leitung

zu pflegen. Was er drüben an Erfahrungen und Kennt

niffen gefammelt. das kam nun der Heimat zugute.

Freilich. der Spott derer. die gegen ihn waren. ließ
nicht auf fich warten! Wie der Bürgermeifter lachte! Nein.
wie der lachte! Erdbeeren und Himbeeren zu pflanzen ftatt

Frucht. Rofen ftatt nützlichem Getreide!

Gefenkten Hauptes hörte die alte Fromherze die höh
nenden Reden des Bürgermeifters an. und fein Frohlocken
tat ihr im Innerften weh. Recht hatte er ja. der kluge
Bürgermeifter - Rofen ftatt Getreide - ,O Jerum." feufzte

fi
e in fich hinein. Aber den Enkel zur Rede ftellen. ihn

tadeln - fie vermochte es nicht mehr.
Und er hatte es auch fo eilig jeht. Er fagte immer

nur: ..Abwarteih Großmutter. abwarten -“ wenn fie eine
Frage auf den Lippen hatte. Faft täglich radelte er hinüber
in die Schweiz. Was hatte der Menfch dort zu tun? Dein
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Bürgermeifter ließ es keine Ruhe. Er fpannte feinen Braunen
vors Wägele und fuhr dem Amerikaner nach. Drüben
fpielte er fich als guten Freund auf und heftete fich an

Vinzenz' Ferfen. Dem war das ganz willkommen. er ließ
ihn ruhig mitgehen. Er mußte lachen über die Plumpheit
des Mannes. Der aber machte große Augen. _
In die erften Hotels. in die erften Blumen- und Obft

gefchäfte kehrte Vinzenz ein. Ruhig. mit übergefchlagenen
Armen. ftand er vor den Hotelbefitzern und Gefchäftsleuten
und fprach von feinen Unternehmungen. Und kein Menfch

lachte. überall wurde er freundlich aufgenommen. Wie mit
ihresgleichen verkehrten diefe Stadtherren mit ihm.
Der Bürgermeifter fah erft jetzt. wie anders der Vin

zenz Fromherz war als die Bauern in feinem Dorf.
Er lachte nicht mehr. als er des Abends von feiner

Fahrt zurückkehrte. Er hatte auch die Arme übereinander
gefchlagen. neben Vinzenz hatte er fich aufgepflanzt und fo
getan. als fe

i

deffen Sache auch die feine. Aber man hatte
ihn ftehen laffen und kaum hingehört. wenn er das Wort
ergriff.;

..So wüfcht hat er's noch nie triebe.“ flüfterte fein
Weib der Tochter zu. ..heut obend könne wir uns in acht
nehme!"
Der Bürgermeifter fchlug den Gaul. Er fchlug den

Knecht und Weib und Kind. In feiner Ofenecke faß er und
trank wie nie zuvor. Immer wieder fiel feine Fauft hart
auf den Tifch. daß das Glas klirrte. War's nicht ein

Affront. wie ihm gefchehen da drüben? Hatten die Herren
Hotelbefitzer nicht mit Vinzenz geredet. als fei er ihres
gleichen. und ihn. den Bürgermeifter. links liegen laffen.
als habe er nicht das geringfte zubedeuten? Neid und Rach
fucht und der Wein raubten ihm den letzten Reft von Ver

nunft. Er fann und fann. Dann mit einemmal lachte er
wild auf, Er glaubte. gefunden zu haben. Auf unficheren
Beinen fuchte er in Haus und Stall zufammen. was er
für fein Vorhaben bedurfte. Schwefelhölzer fteckteer ein.
Bündel trockenen Heues und Stroh raffte er zufammen.
Braufende Frühlingsftürme jagten durchs Dorf.

Manchmal kam der Mond zum Vorfchein. dann wieder
eilten die Wolken über ihn weg.
In dem Gäßlein regte fich nichts. Keuchend und ftrau

chelnd fchlug der Bürgermeifter den Weg zu Vinzenz' An

wefen ein.

'

..So ifch's recht.“ fagte er. als ihm der Sturm faft den
Atem nahm. ..blas Du. blas - alles weg. glatt weg vom
Bode - Zum Henker mit der ganze Ernt - ha ha -- ha
ha
- will's Euch verfalze - Sie höre fchon die Tälerle

klinge - ha ha - “
Jetzt ftand er im Feld. unweit des Haufes. Jetzt

ftreute er das trockene Heu und Stroh über die Anpflan
zungen hin. Er fiel. richtete fich auf. fiel wieder. Er
fchnaubte und ftöhnte. Der Wind löfchte das Feuer. das
er entzündete. immer wieder aus. Seine Hände zitierten.
Er fetzte fich vor den Haufen Heu hin. der endlich Feuer
fing. ganz nahe fetzte er fich. um ihn vor dem Wind zu
fchützen. Mit einemmal flog er auf. Der Zipfel feines
Rockes war in Brand geraten. Er fing an zu fchreien und
wie ein Befeffener auf dem Feld herumzuhüpfen.
„Feuerjol Feuer-jo!“

Vinzenz kam. notdürftig gekleidet. aus dem Haus ge
rannt. Er fah den brennenden Mann und riß ihm den Rock
vom Leib. Lichterloh brannte der morfche Stoff.
Vinzenz warf einen Blick über das am Feld hin

wehende Heu und Stroh. ..Ihr hattet's gut vor.“ fagte er

zu dem ftöhnenden
Mann,

..Ich glaub'. ich war betrunken.“ greinte diefer. ..aber

ich bin g'ftraft. ich bin g'ftraft - au weh. au weh. meine
Wade -- “ Er fing an. wie am Meffer nach feinem Weib
zu fchreien.

Vinzenz führte den Mann zum Brunnen. ..Nehmt
einen Schluck Waffer. Tranbenwirt. und fchreit nicht 's ganze

Dorf zufammen. Eure Tat macht Euch keine Ehr'. Kommt

fi
e ans Tageslicht. ift's aus mit Eurer Reputation.“

Der Bürgermeifter trank Waffer. ..Das ifch mir fchon
lang nimmer paffiert." feuchte er zwifchen jedem Schluck

-
..au weh. au weh. meine Wade -“ Und wieder fchrie

'

er nach feinem Weib. und wieder mahnte ihn Vinzenz zu
fchweigen. Die Schmerzen machten den Bürgermeifter nüch
tern. Er wurde zum weh- und demütigen Mann. ..Freilich
habt Ihr recht. Fromherz. der Wein ifch vom Übel - ach.
was richtet der Wein nit an! Bringt mi heim. bringt mi

heim! Mit zwei Füß fteck ich fchon in der Höll! Jeffes.
daß ich's noch auf 'm Erdbode erfahre muß. wie's in der

Höll tut -“
Vinzenz führte den hinkenden Mann am Arm.
..Zeigt mich nit an. zeigt mich nit an.“ jammerte der

Bürgermeifter. ..der Wein war's. der Wein -"
..Ich werd' Euch nicht anzeigen.“ verfprach ihm Vin

zenz. ..aber feht. Ihr habt Zwietracht gefäet zwifchen mir
und der Großmutter. Ihr habt fi

e gegen mich aufge

bracht
-“
..Auch im Wein. nur im Wein.“ verficherte der Bür

germeifter,

..Alfo. nun laßt Ihr 's Trinken bleiben. Nun geht
Ihr zur Großmutter und macht gut. was Ihr an mir ver
brochen. Habt Ihr verftanden. wie ich's mein? - Ihr lebt
mir nicht mehr zu leid l“

..Über der Schellekönig will ich Euch lobe - über der
Schellekönig - gleich will ich mit Stumpf und Stiel ver
brenne. wenn ich nit Wort halt! Gebt mir d

'

Hand drauf.
daß auch Ihr Wort haltet!"
Mit diefem Händedruck fchieden fi

e vor der Türe des

Traubenwirtshaufes.
Vielleicht war Vinzenz nie in feinem Leben fo ver

gnügt gewefen wie in diefer Nacht, Er lachte immer wieder
laut auf. Er fuhr aus dem Schlaf. bloß um zu lachen und
im nächften Augenblick wieder einzufchlafen,
Es tagte kaum. fo verließ er fein Haus. fetzte fich aufs

Rad und faufte dem Weindörfle zu. Es kam ihm plötzlich
alles fo leicht. fo einfach vor. Das Lachen faß ihm noch
in den Mundwinkeln. Er fuhr dahin. als wiffe er von
keinen Schwierigkeiten mehr. Der Wind tobte. die Bäume
am Weg bogen fich. die welken Blätter wirbelten durch die

Luft. Die Sterne empfahlen fich am Himmel. Er trat
immer lachender und blauer hervor. Die Vögel fchmetterten
ihre Liebeslieder in den jungen Tag hinein. In Vinzenz
lag es wie etwas Selbftverftändliwes. daß er in fein Glück

hinein fuhr. daß es gar nicht anders fein konnte.

Mit eins fchrak er zufammen. Wer kam dort?
Wer anders konnte das fein als die Judith? Im Sturm
fchritt fi

e

einher
- die Zöpfe flogen ihr ums Geficht. die

Kleider wehten ihr um den Leib. Sie fchlenkerte ihr Bün
del in der Hand. Gar troßig trug fi

e das Haupt.

'

Als fie Vinzenz erkannte. hielt fi
e plötzliä) ftill. wie

erftarrt. Er warf fein Rad weg. Ein Auffchluchzen. und fie

lagen fich in den Armen,

Wie feft fie ihn hielt! Wie heiß ihre Lippen die feinen
fuchten! Sie weinte. Sie fchluchzte. Als er fie fefter an
fich ziehen wollte. riß fi

e

fich plötzlich los. Es ging wie
ein Erfchrecken durch ihre Glieder.

..Was hab' ich getan!“ ftammelte fie. und heiße Blut
wellen ftiegen ihr ins Geficht. ..Recht hat er. der Herr Pfarrer
-- recht hat er - “
Vinzenz zog das im höchften Grad erregte Mädchen

auf einen. am Weg liegenden Baumftamm: ..So fe
i

doch
ruhig -- komm zu Dir!" Er wollte den Arm um fi

e

fchlingen. Sie wich haftig zurück.
Sie wußte fich nicht zu helfen. Ihre Hände zitierten,

Ihr Atem flog.
..Was hat er gefagt. der Herr Pfarrer?“ drang Vinzenz

in fie. ..was ift's. das Diä) fo gekränkt hat? Warum bift
Du fortgelaufen?"



„Hab's nimmer ausg'halte,“ ftieß fie hervor, „nimmer
mit anhöre hab' ich's könne - was ich der Fromherze ge
tan - und ihr fchuldig fe

i - und - und - daß er mich
wohl durchfchau > mei ganze Schlechtigkeit - und ich auf-
böfe Wege fe

i - ich - ich -“ Sie rang die Hände:
„Fragt nit - laßt mich - Er - hat ja recht -“ Sie
brach in heftiges Weinen aus: „Nach Konftanz - foll ich-
zu den Schweftern
- weit, weit weg - von daheim -"

„Und an mich haft Du nicht gedacht?" fragte Vinzenz,
„Dir nicht gefagt - der Vinzenz fteht mir bei - ich geh
zu ihm
-“

Sie hielt ihm den Mund zu. „Laß mir den Vinzenz
nit fchimpfe. Freilich, umbringe hätt' ich Dich manch
mal möge.“
„Bin halt ein Zuwarter. Mußt viel Geduld habe.“
„Verfpreche tu ich nix.“
„Am End krieg ich eine böfe Frau -“
,Js kann fi, 's kann aber auch nit fi.“
„Jetzt weiß ich, woran ich bin."
Sie lagen fich in den Armen. Aber fchon im näch

ften Augenblick jubelte fi
e auf: „Ach Gott, unferDörfle - un

fer Dörfle!“
Sie fank Sie lief. Sie
mit dem Ge- rannte. Vin
ficht faft auf zenz hielt fi

e

die Knie: zurück. Seine
„Das ifch's ja Schritte wur

ebe-dasifch den immer

jameiSchlech- langfamer.
tigkeit-daß „So lauf
ich nit anders doch.“ mahn
hab könnt-" te fie, ihn bei

Das Herz derHandneh
fchlug ihm bis mend.
in den Hals. Er blieb
Er nahm ihr ftehen. „Ich
Geficht in bei- mein - ich
de Hände. Es meim wir laf
dauerte eine fen'snocheine
Weile, bis er Weil mit der
fprechen konn- Großmutter.“
te. „In vier - Das war
Woche bifch der alte Vin
meiWeibele/ zenz mit den

flüfterte er ihr zwei Bedenk

ins Ohr, falten zwi
Sie wurde fchen den Au

blaß. Sie genbrauen.
wurde rot. „Bifch halt
Sie fah ihn ein Zuwar
völlig ver- ter," rief Ju
wirrtan. „O dith lachend.

VinzenzifclFs Er fah fi
e

wahr-ifchs dankbar an.

wahr- ifch's „So - mußt
wahr ?“ mich nehmen,

Er fchloß ja, fo
. Wir

fi
e

ftatt jeder find jung, die

Antwort feft Großmutter
in die Arme. if

t alt. Vor
Sie fahwie uns liegt das
verklärt zu Leben. Sie

ihm auf.
„Bin ich Dir
gut g-'nug?
Bin nit zn
fehler-ht?
Brauch nim
mer biiße? O

Vinzenz, D11

tufcht mich erlöfe! D11 ioeifcl) ja nit, was es heißt, fo ein
ganzes Lebe lang alles unterdrückc; was in eim lebt. Ich
hab' glaubt, ich bin zu fchlecht fiir jeden - und jetzt -"
Sie fchrie laut auf: „Jetzt krieg ich gar der Befcht auf der
ganze Welt!“ Sie hing an feinem Hals und wurde ftill vor
Seligkeit. Er küßte ihr rofiges Gefi>)t, ihre Haare, ihre
Augen. Plötzlich machte fiefich los. „Und d

'

Großmutter?“
„Wir fagen? ihr gleich." - Die welken Blätter ftoben

vor ihnen her. Schon flogen der Judith die Zöpfe wieder
um den Kopf. Daran war aber nicht allein der Wind
fchuld. „Bifch ein Nimmerfattx* fchalt fie.
„Hab' viel nachzuholen. Weiß wohl, bin ein alter Ejel."

W Blick von Weggis auf den Vierwaldftätterfee.

geht der ewi

i gen Nuh ent
gegen.“ Er
legtedieHand

auf Judiths
Schulter und

fah ihr ernft
haft in die

Augen: „Ich kann mir nicht helfen, fie ift doch die Befte
von uns allen."

„Du bifch der Befchtx* erklärte Judith. Es war etwas
Stilles über die beiden gekommen. In ernftem Befinnen
fchritten fi

e weiter. Nah' beim Dorf reichte er ihr die Hand,

„Geh jeßt heim zu Deiner Mittter. Ihr kannft Du fagen,
wir feien einig. Ich will die Sach jeßt mit dem Herrn
Pfarrer ins reine bringen. Der muß vor allen andern
wiffen, wie's um uns fteht.“ Judith fchlang die Arme um
feinen Hals. „Glückx“ ftammelte fie, „glücklich [ein - o

wie fchön! Als müßt ich alle meine Kindergebete zufamme
juche! Horch, noch eins: Ich bin keiner Seel' mehr bös!“

(Fortjehung folgt.)

i

Photographie von Aug. Rupp, V
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Wenn man von Höchft aus
Zfnausfchaut

in die weite
Ebene. dann erblickt man auf einer nhöhe jenfeits des Mains
eine kleine Fabrikanlage: ein paar Ziegelbauten überragt _von
einigen fchlanken Effen - die Vereinigten Kunftfeide-Fabriken.
die ihre technifcljen Betriebe in dem kleinen Kelfterbach am
Main haben.
Ein fchmaler. geftreckter Fu weg führt immer an den

Ufern des Mains bis zu einer ähre. Nach einem Aufent
halt von einer Viertelftunde etwa errei e ich auch

glückliYdas andere Ufer. und hier
geht
die Wan erung fort; endli

gelaiige ich an die neue Fa rik.
Der Herr Direktor war für mich nicht zu fprechen. und

das erfte Zugeftändnis. das ich dem liebenswürdigen Ver
treter des Leiters machen mußte. war ein heiliges Verfprechen.
daß fein Name nie und nimmer in eine Zeitfchrift kommt.
So kann ich für die freundlichen Mitteilungen nur dem Un
enannten beftens danken. Nun. ich werde ihn vor der
ruckerfchwärze bewa ren und habe fomit mein Verfprechen
getreuliä) gehalten. as ich von der _Fabrik zu fehen bekam.
war herzlich wenig. Man zei te mir Skizzen und Pläne.
zeigte mir die fertigen Produ te und ließ mich in

..Roßmütiger“ Weife über die Höfe des Werkes wandern. ber
die Direktion hatte vergef en. ihren Arbeitern Maulkörbe um
zuhängen. und was plau ert nicht alles unfer Bundesgenoffe
von jenfeits der Alpen für ein Glas Rotwein und eine Zi
garette aus. Was ic

h in Kelfterbach nicht
8gb.
das wurde

mir auf der Fahrt vierter Klaffe (bei der edaktion liqui
dierte ich natürlich das Fahrgeld zweiter Klaffe) von Kelfter
baä) nach Frankfurt erzählt.
Wir wollen fehen. ob es gelingt. aus den Ski zen. den

Bgrichten
und dem Erlaufchten ein Bild von der abrik zu

er angen.
Es kann nicht wundern. da bei den Fortfchritten der

Wiffenfchaft und Technik das Befreben
dahzin

gerichtet war.
das koftbarfte in der Textilinduftrie ur erwendung kom
mende Gefpinft. den feinen Faden es Maulbeerfpinners.
nämli die Seide. auf chemifclfemWege herzuftellen. Unferer
eit b ieb es tatfäwliä) vorbehalten. zu fehen. wie der fleißigen
eidenraupe ein Konkurrent in der gewaltigen nimmerraften
den chemifchenTechnik er tand. Wenn wir auch heute noch
im Anfange der jun en nduftrie der Kunftfeide ftehen. fo

wird doch fchon ganz edeutendes gefchaffen. und es läßt fich
noch nicht erfehen. welche Stellung diefer Induftrie dereinft
zukommen wird.
Daß fich dem neuen Problem außerordentliche Schwierig

keiten in den
Wegd
ftellen. wird man bald erineffen. wenn

man bedenkt. daß er Faden der echtenMaulbeerfeide. fo wie
er fchließlich verfponnen wird. einen erftarrten. ftrukturlofen
Zylinder von etwa 1400 bis 2000 Meter Länge und einer
durchfckznittlickzenDicke von 0.2 Millimeter bildet. Gerade diefe
außerordentliche Feinheit bedingt die Weiihheit und Schmieg

famkeit des Materials. Es war Graf Hilaire de Chardonnet
in Befancon. der im Jahre 1900 das erfte Patent auf Kunft
feide nahm und feine Produkte als „sale

arijficjelle“ auf der
Parifer Weltausftellung im Jahre 1889 den erftaunten Be
fuchern zeigen konnte.
Der Faden der Seidenraupe befteht aus Fibroin. der ür

die Kunftfeide bisher keinerlei Verwendung fand. Statt def en
griff man auf einen außerordentlich verbreiteten Sto . die
Zellulofe (befonders Baumwolle). urück. Allen Ver ahren
liegt der Gedanke zugrunde. Zellu ofe. die bekanntlich den
Hauptbefiandteil jedes Pflanzenkörpers bildet. in lösliche Form
überzuführen. Die Löfungen werden dur außerordentlich
feine kapillare Öffnungen gepreßt. und dur Befeitigung des
Löfungsmittels wird unmittelbar nach feinem Austritt ein
Faden zum Erftarren gebracht, Um die ellulofe löfen zu
können. macht man vorerft einen Umweg. as ründlich ge

reinigHte
Rohmaterial wird in großen. guß- oder chmiedeeifer

nen e äufen. die mit
Zentrifugen

verfehen find. mit Hilfe
einer ifchung von Sa peter- und Schwefelfäure i_

ii Nitro

Zgxllulofe.
jenen bekannten Spreng toff. überge "hrt, Diefes

aterial nun hat
Yegenüber

dem usgangsfto den Vorteil.
daß es in einigen ubftgnzen löslich ift. und zwar verwendet
man ein Gemifch von At er und Alkohol als Löfungsmittel.
Es fei wohl bemerkt. da gewöhnli e Baumwolle oder un
behandelte Zellulofe nicht die Eigen (haft befiht. durch die
*Iltlier-Ollkoljolmifmung in Löfung

zu gehen.
Bei dem Löfun s

prozeß entfteht eine dicke ü
f
ig eit. as fogenannte Ko o

diiim. das nunmehr zum er pinnen direkt verwendet wird.
Lluf 20 bis 30 Meter langen Bänken. auf denen ein eben fo

langes Vieffingrohr montiert ift. find etwa 120 Spinnhähne
angebracht. Der Gang des Spinnverfahrens if

t etwa

fo
l en
der: Die nach Filtration durch Baumwollfilter gereinig e ol

J.Z.H'H.ßoßeß.ßch.ß.ß.c.ßeßcH.H.Z.H.H.>.ßoäehoß.h.ß.ä.ß.h.ä.ß' ß'ä.c.ß.ß.cexc h.

Stätten deutfcher Induftrie. Von 01*. F
. Bennigfon.

Vereinigte Kunftfeide-Fabriken A.-G. Frankfurt a. M.
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lodiumlöfung wird mittels Lu druck aus einem Zentralbehälter
in Kapillaren gedrückt. aus enen fie als feiner Strahl aus
tritt. Der die Ka illaren umgebende Behälter ift mit Waffer
gefüllt. der erftar e Faden wird mittels einer Pinzette gefaßt.
mehrere Fäden werden zufammen durch einen Kollektor auf
den in

Bewegung beßndlichen
Hafpel geführt. der die feinen

Fäden aus den api aren eraushafpelt.
Das Gewinnen eines rauchbaren Seidenfadens hängt

edoch von einer großen Reihe von Umftänden ab. Ganz be
ondere Schwieri keiten verurfachte die Herftellun der Kapil
laren. die doch e

i

der Feinheit des Fadens au erordentlich
dünn fein müffen. Man verwendet in Kelfterbach Glasrohre.
die man auf die Weife ergeftellt hat. daß man in Glas einen

außerordentliggh
feinen P atindraht einfchmolz und diefen fpäter

aus feinem antel löfte. Ferner if
t es für die Herftellung

der Kunftfeide unter vielem anderen wefentlich. welche Mi
fchungen von Sal eter- und Schwefelfäure gebraucht werden
und wie die Zellu ofe vorbereitet ift. Nach verfchiedenen Pa
tenten. deren Anzahl bei der Wichtigkeit des Stoffes nach
Taufenden zä lt

. werden der Kollodiumlö ung noch Stoffe wie
Guttapercha. if leim. Glyzerin. verfchie ene Ole und Harze
zuge eht. Zu die er Verfchiedenheit der chemifchenHerftellung
der öfung kommt eine große Mannigfaltigkeit der Apparatur.
die zum Auspreffen. Erftarrenlaffen und den anderen Fabri
kationsftufen verwendet wird.
Die auf chemifikiemWege gewonnene Seide hat ganz das

Ausfehen ihres natürlichen Schwefterprodukts. fogar noch hö
heren Glanz als diefes. ihren eigenartigen. weichen und den

n
o
lg
h

krachenden Griff. und ihre Fähigkeit. Farben aufzu
ne men.
Aber folange das neue Produkt mit der Feuer efährliw

keit und der Explofivität der Nitrozellulofe - und as ift ja
die zweite Stufe unferer Fabrikation - behaftet war. konnte
es in der Induftrie keinerlei Verwendung finden. Erft nach
demman verftanden hatte. die Chardonnet-Seide zu denitrieren.
wie der technifcheAusdruck lautet (das ift: ihr die Explofions

ä igkeit und leichteEntzündlichkeit zu nehmen). fand die Kunft

e
i
e ihren Markt. Statt die Zellulofe

zu

nitrieren und die

fo entftandene Nitrozellulofe. wie gefchi dert wurde. u ver
wenden. löft man neuerdings den Zellftoff direkt. ierfür
verwendet man eine Mifchung von Kupferoxyd und Ammoniak

fSalmiakgeift).
Diefe blaue Flüffigkeit hat die Eigentümliih

eit. Baumwolle oder Zellulofe aufzuquellen und fodann in
Löfung zu brin en. Preßt man diefe Flüffi keit durch feine
Düfen in eine äurelöfun . o erftarrt fie ofort zu einem

Kunftfeidenfaden. Mit diefgen ethoden find die Darftellungs
möglichkeiten noch nicht erfchöpft. aber es mag hier genügen.
auf die beiden enannten Verfa ren verwiefen zu haben.
Es foll ni t unerwähnt beiben. daß die Chemie auch

nefgefldings
mit gutem Erfolge verftanden hat. Roßhaar her

zu e en.

_ Während die fynthetifch hergeftellten Farben fich durch
nichts von ihren Schweftern unterfcheiden. befteht zwif en der
Kunftfeide und dem Material. das uns der Seiden pinner
liefert. ein wefentlicher Unterfchied. Der Laie allerdings ver
mag kaum feftzu tellen. welches der beiden Produkte er in den
änden hat. 't Hilfe des Mikrofkops und der cheniifckien
nalyfe vermag der Fachmann jedoch mit leichter Mühe die
beiden Stoffe zu fcheiden.
Die
hauptfäckjliwfte

Verwendung der Kunftfeide erftrecktfich
wohl au die Pofamentierinduftrie. d

.
h
.

auf die Herftellung
von Spitzen. Bordeii. Bändern und Ouaften. Auch für die
Krawattenftoffe. Möbelftoffe. Vorhänge und Tapeten bildet
die Kunftfeide ein ausgezeichnetes Material. das in immer
fteigendem Maße in den Handel gelangt. Schon heute wird
die Gefamtwelterzeugung der jungen Induftrie auf 5 Millionen
Kilogramm. allerdings

glelgen
etwa 50 Millionen Kilogramm

NaturfeidNVgefchäizt.
ein Deutfchland verbraucht etwa

anderthalb illionen Kilogramm im Jahresdurchfchnitt. und
das Inland war 1909 imftande. Kunftfeide im Betrage von
etwa 10 Millionen Mark an das Ausland abzugeben.
Über die Werte. die von der feit wenigen Jahren ent

ftandenen neuen Induftrie gefchaffen werden. gibt unter Zn

glöundelegung
des Holzes und des in ihm in tinerfchöpflicher

enge vorhandenen Zellftoffes die nachfolgende intereffante
Aufftellung Au chluß. die einer Arbeit unferes bedeutenden
Chemikers O. .Witt entnommen wurde: ein Raummeter
Hol wiegt etwa 400-500 Kilogramm und koftet ini Walde

8 ark. "Derfelbe Raummeter. als Brennholz an Ort und
Stelle befordert.

e
rh
ö
h
t feinen Wert auf 6 Mark. Durch Kochen

mit Soda oder Sul'tlauge laffen fich aus dem Holze etwa
150 Kilogramm Zell toffafer ifoliereii. die 100 Kilogramm im
Werte von 15-20 Mark. niit dem Nußnngswert des Raum
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meters etwa 30 Mark. Wandelt man die Zell toffafer durch
dünnes Ausbreiten auf der Papiermafwine zu apier um. fo
ergibt fich ein Wert für die Zellulofe des angewandten Raum
meters Holz von 40-50 Mark. Verfpinnt man die Zellftoff
fafer zu Zellftoffgarn für Jute und Baumwollenerfatz. fo er
zielt man Verkaufswerte von 50-100 Mark. Uberführt man
die Zellfioffafer in künftliwe Seide. fo kommt man zu _einem
Werte von 3000 Mark. und gewinnt man fchließlickj_ein_für
fpezielle Zwecke ganz befonders wertvolles Produkt kunftliwer
Seide. fo tellt deren Wert auf das angewandte Raummeter

Holz (3 ark) fich auf reichlich 5000 Mark. _
Nachdem ich die Fabrik durch Pläne u_iid ihr_ ..Außeres“

kennen gelernt hatte. konnte ich beruhigt meine Heimreife nach
Frankfurt antreten. Ein eigentümliches Bild bieten die Ar

beiterinnen der abrik. die mir auf meinem Heiniwege be
gegneten. Ihre leider find mit Fäden der Kunftfeide derart
befetzt. daß man meinen könnte. fi

e wären über und über mit
Spinngeweben überzogen. Wer Zweifel an dem Fortbeftehen
des deutfch-italienifwen Bündniffes haben follte. der kann fich

in Kelfterbach leicht davon überzeugen. daß feine Befürchtungen
vollkommen rundlos find. In trauter Harmonie leben die
italienifwen rbeiter mit den deutfchen Kolleginnen. Und ich
mußte an die prächtigen Wohlfahrtseinrichtungen des benach
barten öchft denken. Ich fehe hier von meiner Anhöhe aus
dort au dem jen eitigen Mainufer das Höchfter Kaufhaus.
die Gebäude der rbeiterbibliothek und das Wöchnerinneii
heim. Kelterbach hat für feine Arbeiterinnen noch nicht in
ähnliwer eife geforgt.

Y Am Waffer. Gemälde von Catchpole. (Aus dem Parifer Salon.) Y(Verlag von Auguftin Bifchzitzin London.)

Vor vierzig Jahren. Perfönliche Erinnerungen von Richard Graf von Pfeil und
Klein-Ellguth. Generalmajor z. D. (4.Fortfetzung.)

Am 3. September vormittags hatten die Mannfwaften
die fchwere Aufgabe. die noch immer nicht beerdigten Maffen
franzöfifcher Leichen und toter Pferde zu begraben. Da es

fehr heiß. fo war der Geruch auf dem Schlachtfelde geradezu
unerträglich, Viele. zu denen auw ich gehörte. mußten fich
öfters übergeben. In diefer Beziehung war nicht rechtzeitig
Sorge getragen.
So waren wir froh. nachmittags abmarfwieren zu

können. nun geradeswegs auf Paris. und kamen hierbei.
ganz wie nach dem Rückmarfclje von St. Privat. in Gegenden.

die wir auf dem Hinwege berührt hatten; da wurde es einem
jeden fo recht klar. welche großen Ereigniffeman in den lehren
fünf bis fechs Tagen erlebt hatte.
Das Regiment war an der Spitze der Divifion. und

wer uns von weitem gefehn. hätte meinen können. es fei
eine franzöfifche Truppe. fo viele berittene franzöfifche Offi
ziere befanden fich vor dem erften Bataillon. Sie hatten
ihr Ehrenwort gegeben. nicht mehr gegen uns zu kämpfen.
und daher die Waffen behalten. Mitten im Stabe ritt ein
General nebft Adjutant. beide überaus liebenswürdige
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Leute. mit denen wir uns vortrefflich unterhielten. Sie

wollten. obwohl in Paris wohnhaft. nach Belgien . da es
ihnen. falls wir Paris belagerten. dort zu fchwer werden
würde. ihr Ehrenwort zu halten. Der General fchilderte
höchft feffelnd die Schlacht von feinem Standpunkte aus

und meinte. von der fürchterlichen Wirkung unferer Artillerie
könne fich niemand eine Vorftellung machen. der nicht unter

ihr gelitten. In den letzten Stundenwäre keine Truppe
der Welt imftande gewefen. diefem vernichtenden Gefchoß
hagel Widerftand zu leiften. Es erfchien einem doch ganz
eigentümlich. fich mit Leuten aufs freundfchaftlichfte zu unter

halten. die eben erft die erbittertften Gegner waren.
Folgenden Tages kam das erfte Eiferne Kreuz ins

Regiment. und mit Stolz. vermifcht mit Sehnfucht. es auch
einft zu erringen. fahen wir es auf der Bruft unferes Führers.
Oberftleutnants von Oppell, Ich will bei ihm. meinem oer

ehrten Bataillonskommandeur. mit dem ich fo viele fchwere;
aber auch glückliche Stunden verlebte. dem ich viel Dank

fchulde. einen Augenblick verweilen.

Er war. im beften Sinne des Worts. ganz Soldat
der alten Schule aus der Zeit Friedrich Wilhelms lll.. auch
in feiner Gefinnung. Ein vortrefflicher Charakter. leicht etwas

fchroff erfäjeinend ohne es zu fein, Eine fchöne. echt fol
datifche Perfönlicljkeit. durch feine. ein wenig fteife. kenn

zeichnende Haltung und feinen Gang fofort unter Hunderten
herauszufinden. Als fein Adjutant trat ich ihm. namentlich
in der langen Zeit vor Paris. näher als viele andere. und
da war es mir wirklich herzerfreuend. die innige Liebe

für Frau und Kinder. die fich bei jeder Gelegenheit kundgab.
beobachten zu können. Am 19.Novemberwar der Geburts
tag feines kleinen Sohnes. von dem er uns nichts gefagtü

hatte. Als ich jedoch unerwartet zu Tifch im kleinen Kreife des'
Geburtstagskindes gedachte. liefen Tränen über die Wangen
des ftrengen Soldaten. Selbftverftändlich war er konfervativ
bis auf die Knochen und hielt die Kreuz-Zeitung. für uns.
als Mitlefer. eine große Annehmlichkeit. Auf einem ge

nieiiifamen Bilde des Regiments- und Bataillonsftabs_
hält er auch die das Eiferne Kreuz tragende Zeitung in*
der Hand.

Unfer Marfch verlief ganz friedlich. Die Verpflegung
war keine geregelte. und die Intendantur erwies fich der ge
waltigen Vorwärtsbewegung riefiger Maffen durcl) bereits
von den Franzofen ausgefogene Gegenden nicht gewachfen.

Je näher wir an Paris kamen . defto unwohnlicher wurde
diefe reiche Gegend. Überall erblickte man feitwärts der

Straße brennende Scheunen oder Getreidevorräte. von den

Franktireurs angefteckt. Große. wohlhabende Dörfer ftanden
völlig leer. - Die Bewohner waren nach Paris geflüchtet
und vermehrten fpäter dort die Zahl der Hungernden. Man
ftieß auf geradezu kindifche Sperrniittel. wie umgehauene
fchöne Bäume. leichte Verhaue. aufgeriffenes Pflafter. was
uns nur wenige Minuten aufhielt. Welchen unendlichen
Schaden fügten fich die Franzofen völlig nußlos felbft zu!
Am 17.September wurde dienftlich mitgeteilt. daß

die Einfchließung von Paris beabfichtigt fei. und dem Garde
korps ein Abfchnitt nordöftlich St. Denis zugewiefen. Am

nämlichen Tage erhielt das Regiment den längft gehofften
Erfaß. fechs Offiziere. über 600 Manu. Wenn er auch nicht
ausreichte. fo konnten wir doch wieder zwölf Kompagnien
bilden. Die Doppelkompagnien waren in jeder Beziehung
höchft unbequem.
Die eingeftellten meift jungen Leute mit Stadtluft

geficljtern. in ganz neuen Uniformen. erfchienen uns faft
wie andere Menfchen und wir. die wir allerdings wohl nicht
mehr fehr fchön ausfahen . wie alte rauhe Krieger. Wenn
wir auch mit Freuden bereit waren. jeden Augenblick wieder
in den Kampf zu ziehen. fo war doch immerhin der Bedarf
zunächft gedeckt. Die jungen Leute aber. die mit Begeifte
rung. bei den öden übungen des Erfaßbataillons. von unferen
Taten gehört. zeigten fich in einer wahrhaftherzerfreuenden
Kampfesftimmuicg. Namentlich waren an hundert Ein

jährig-Freiwillige. die am liebften unmittelbar nach der An
kunft Paris geftürmt hätten.
Manche von uns konnten fich wirklich nicht gleich in

die Milchgeficljter finden. Da if
t mir namentliä) Haupt

mann von Arnim in Erinnerung. Diefer. ein ausgezeichneter

Offizier. der feine. 1866 bewiefene. hervorragende Tapfer
keit von neuem in zwei Schlachten kundgetan. war ein.
durch oerfchiedene Lebensfchickfale hart erfcheinender Mann.

Sehr zurückhaltend im Verkehr. nur in einem Kreis von

Freunden fich ganz gebeiid . widerftanden ihm alle zu leb

haften Gefühlsäußerungen. alles weichlicl) Scheinende. Als.
bei Beginn der Schlacht von St. Privat. ein Fähnrich ver
wundet niederftürzte und. Ariiims Meinung nach. auffchrie.
herrfcljte er ihn an: ..Fähnrich hier wird ftill geftorben.“
In >derSchützenlinie war er nicht dazu zu bringen fich hin
zulegen und ftand. nur einen Stock in der Hand. in feiner
mächtigen Erfcheinung. unbekümmert um den Kugelregen.
Als nun der Nacherfaß kam. war gerade ein recht kühler

Herbfttag. Verpflegung fehlte. die Marketender waren auch

nicht zur Stelle. und wir ftanden fröftelnd da. eine kräftige
innere Erwärmung wünfchend. Arnim gab diefem Wunfche
mißgeftimmt Ausdruck. Da trat ein eben angekommener
ganz junger Fahnenjunker mit zartem rofigen Geficht wie
ein junges Mädchen. Freiherr von Spiegel. an Arnim heran
und reichte ihm in der einen Hand einen Apfel. .in der anderen
eine Schachtel mit - Süßigkeiten. Das Geficht vergeffe
ich nie.

Am 19. September trafen wir früh bei Goneffe ein.
einem freundlichen Städtchen nordöftlich St. Denis. um be
reit zu ftehen für den Fall. daß die Franzofen bei Befetzung
der vorliegenden. für die Vorpoften beftimmten Orte
Schwierigkeiten machen follten.
Bon hier aus fahen wir nun das kaum im Traum er

hoffte Ziel. Paris. vor uns liegen. Es war uns allen doch
ein erhebender Anblick. ein wichtiger Abfchnitt in diefem
bisher fo großartig verlaufenen Kriege. Die Befreiungs
kriege kamen uns in Erinnerung; wie unfere Großväter
nach fo fchweren Prüfungen des geliebten Preußens. endlich
als Sieger an der nämlichen Stelle geftanden. wie wir heute.
Von diefer Stadt. die wir jetzt vor uns liegen fahen. war all
die Schmach und das Wehe über unfer Vaterland herein
gebrochen und von neuem geplant. ..Nach Berlin!“ hatte
man in felbftüberhebender Siegeserwartung gefchrien. und

..Vor Paris!“ konnten wir nun antworten,
Man erkannte deutlich den Triumphbogen. die Kirche

Notre-Dame und andere hervorragende Gebäude . die uns
Kenner der franzöfifchen Hauptftadt erklärten, Hoch erhob

fich der Montmartre. an dem unfer Regiment 1814 fo
heldenhaft gekämpft; auf ihm ein franzöfifches Zeltlager.
Jetzt ftanden uns . den Enkeln . neue Kämpfe bevor. Wir
glaubten damals ficher. es würde zu einer entfcheidenden
Schlacht kommen. mit Sturm auf die Feftungswerke.
Dem Regiment wurde zunächft Goneffe als Unterkunft

zugeteilt, Dort warennurwenigeEinwohnerzurückgeblieben.
Viele Häufer brannten; alle waren verfchloffen. Selbft die
Türen jedes Zimmers mußten mit der Axt aufgefchlagen
werden. denn die Schlöffer künftlich zu öffnen hatten wir
weder Zeit noch Luft. Wären die Bewohner zurückgeblieben.

fo hätte man mit ihnen verhandelt. gewiffermaßen als un
gebetene Gäfte. So aber wurde jedes Zimmer benutzt wie
es gerade paßte. Oft kamen Mannfchaften in folche mit

koftbarer Ausftattung; daß diefe nicht gefchont wurde. war
kein Wunder.
Da wir uns für längere Zeit einrichten mußten. fo

gebrauchten wir Koch- und Eßgefcljirr. das auffallender
weife faft überall fehlte und nach dein man natürlich fuchte.
So fanden die Stabsmannfcljaften des erften Bataillons
bei einem reizenden kleinen Landhaufe. in dem wir uns mit
aller Schonung eingerichtet. in einer Scheune eine frifch
gemauerte Wand. fchlugen fi

e ein und entdeckten koftbare
JILöbel. wertvolle Gemälde. Lurusgegenftände jeder Art.
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Sevres-Porzellan. und. was uns die Hauptfache. einige

hundert Flafchen vorzüglichen Rot- und Weißwein. auch
Champagner. So war es überall in der gefamten Umgebung
von Paris. Was für Koftbarkeiten find dort elend zugrunde
gegangen! Wie wertvolle Möbel haben während des über
aus ftrengen Winters im Ofen ihren Beruf verfehlt!
Wie erwähnt waren die Dörfer auch in der weiteren

Umgebung der Hauptftadt ganz verlaffen. Gleich in den

erften Tagen nach unferer Ankunft meldeten fich um ganz
Paris zu Taufenden deren Bewohner. die Erlaubnis er
flehend. wieder in die Heimat zurückkehren zu dürfen. Es _'

fe
i in Paris der Teuerung wegen nicht auszuhalten und ihr

zurückgelaffenes Befit-,tum würde geftohlen. namentlich in
den Ortfchaften abliegend von den deutfchen Heerftraßen.
durch die eigenen Leute und dieFranktireurs. Natürlichwurde
ihnen diefe Erlaubnis nicht erteilt. um in Paris fo viele
unnüße Effer als möglich zu belaffen. Gerade aus folchen
Leuten . die ihr ganzes Befitztum verloren. ergänzten fich
fpäter in den Kämpfen der Kommune mit den franzöfifchen
Regierungstruppen die aufftändifchen Truppenteile.
Am 21. September wurde mir eine unvergeßliche

Freude zuteil. Oberftleutnant von Oppell überreichte mir- das Eiferne Kreuz. Konnte ich . als fo junger Offizier.
kaum fo früh auf diefe Auszeichnung rechnen.

-
fo war

die Freude befonders groß durch die ehrenden Worte aus
dem Munde des Generals von Keffel.
Der 28. September brachte uns wieder ein gefchieht

liches Ereignis,
Der König machte eine Befichtigungsfahrt um Paris

und kam auch zu uns. Da die Leib-Kompagnie die Ehren
wache gab. fo war ich. als Adjutant. Zeuge des denkwürdi
gen Vorganges.
In aller Frühe waren bereits Gerüchte zu uns ge

drungen. Straßburg habe fich ergeben; doch war dies fo oft
erzählt worden. daß man fich kaum darum bekümmerte. In
freudiger Aufregung erwarteten wir den König. Zunächft
kam jedoch Moltke. der unfer aller Ehrfurcht erweckte. -
War doch feine Bedeutung als gefchichtliche Perfönlichkeit
nach Sedan noch gewachfen. Mit fteifer Handbewegung
erwiderte er den achtungsvollen Gruß der Offiziere. fah
kaum nach der Kompagnie und blieb dann. ohne zu den
vielen anwefenden hohen Offizieren ein Wort zu äußern.
wie teilnahmlos ftehen . betrachtete nur ab und zu. wie um
etwas zu tun. eine fünfmal gefiegelte Depefche in feiner
Hand. Ob er wohl wußte. daß aller Augen auf ihn ge
richtet waren?
Bald nach ihm kam der König . fchritt die Front der

Ehrenwache ab. begrüßte die Offiziere und ni>te auch mir
gnädig zu. auf meine Bruft deutend. Dann übergab Moltke
ihm. ftumm an die Mütze faffend. die Depefche. gerade vor
dem rechten Flügel der Ehrenwache. Alle zufchauenden
Offiziere umgaben ihn in gefpannter Erwartung.
Er öffnete den Umfchlag und las uns felbft den Inhalt

vor: die Übergabe von Straßburg!
Der König war fehr ergriffen. und man erkannte. daß

ihm das Lefen diefer aufregenden Nachricht Mühe machte.
Dann äußerte er zu uns: ..Sie haben mir von Paris aus
Straßburg angeboten. Ich habe ihnen aber gleich gefagt.
das würde fchon ohne ihre Hilfe in meine Hände kommen!"
Hierauf fprach er noch einiges über die überrafchenden

Erfolge. trat an die Leib-Kompagnie und drückte feine An
erkennung aus.

W R Y
In Goneffe begann nun ein ganz regelmäßiges Leben faft

wie im Frieden. Es wurde fleißig exerziert und Felddienft ge
übt. auch der Anzug aus der Heimat ergänzt. Ende Sep
tember fanden ganz richtige Kompagnie-Befichtigungen auf
dem „Wilhelms-Plage“ ftatt. denen die Kompagnieführer.
meiftens Leutnants. auchOffiziere des Beurlaubtenftandes.
mit gleicher Erwartung entgegenfahen wie in Potsdam.
Hätte man nicht öfters Kanonendonner gehört. fo konnte

man fich im Luftgarten vermeinen.

Soweit als erlaubt. ritt man fpazieren. teils nach Pier
fitte. zu den damals von den Garde-Füfilieren gegebenen
Vorpoften. was zu jener Zeit noch ohne Gefahr war. oder
in die fchöne Umgebung. Mir machte es ein befonderes
Vergnügen. zu den Vorpoften der Sachfen nach Rainch zu
reiten; dort hatte irgendein findiger Offizier ein großes
Fernrohr aufgeftellt. mit dem man genau die Forts Romain
ville. Noiffh und Rosny beobachten konnte; - faft waren
die Gefichtszüge der Franzofen erkennbar.
Mit unferer Ernährung war es fchleckjt beftellt. Da

Rinderpeft herrfchte. fo hatten wir Tag für Tag Hammel.
den man fich noch fchneller überißt als Rebhühner. und da
es in den erften vierzehn Tagen an Butter und Speck fehlte.

fo waren die Mahlzeiten nicht allzu fchmackhaft. Mit der
Zeit gelang es aber gefchickten Marketendern. uns einige
einfache Genußmittel. namentlich Käfe. zu befchaffen.
Natürlich verfolgten wir auch die Frage. was wohl die

in Paris zu effen hätten. und erfuhren. oft mit Beftimmtheit.
daß höchftens noch für vierzehn Tage Lebensmittel vorhan
den fein. Wie lang follten diefe vierzehn Tage werden!

Oft hörten wir mehr oder weniger wichtige Nachrichten aus

Paris. Alle fprachen dafiir. daß der dortige Oberbefehls
haber General Trochu mit großer Strenge und Umficht vor
ginge. So erfchoß man. vor den Augen der bayrifchen Vor
poften . dreiundzwanzig Zuaven. die fich in einem Gefecht
feige benommen hatten. Trochu wurde uns bald eine fehr
beachtenswerte Perfönlichkeit und blieb es bis zum Falle
der Hauptftadt.
Viele verwundete Kameraden trafen geheilt wieder

beim Regiment ein und wurden mit Freuden begrüßt. Aber
auch neue Todesfälle in der Heimat beklagten wir. als
Opfer von St. Privat. So Oberftleutnant von Stülpnagel.
der tapfere Kommandeur des zweiten Bataillons. die Haupt
leute Synold von Schüz und Geyer von Schweppenburg.
den ich fchwer verwundet auf dem Schlachtfelde gefunden.
die Leutnants von Treskow. von dem ich noch in St. Marie

Abfchied genommen. von Koeller und von Arnim. der. wie

erwähnt. acht Wunden davongetragen hatte. Es follten
nicht die Letzten fein.
Mit Freude wurde allgemein begrüßt. daß bald die

Feldpoft regelmäßig ging. Ich konnte die Briefe von

Haufe gar nicht erwarten und beobachtete ftets die an

kommende Briefordonnanz. Diefer vortreffliche Gefreite
winkte mir fchon von weitem zu. wenn ich Briefe hatte.
Mein Bataillonsführer Graf Walderfee fragte dann ftets:
..Na! Haben Sie heute die richtigen bekommen?“ Bejahte ich
die Frage. fo meinte er: „Gott feiDank! Da habe ich doch
wieder für achtundvierzig Stunden Ruhe!“

ei! Die Rehabilitation im Strafrecht. Von Ernft Mumm. ü?

_ Das Wefen der Strafe befieht darin. daß fie ein Übel

if
t. ein übel. das den Verleger der Gefeße von Staats wegen

trifft. Diefes Strafübel muß zu der Schwere der Tat und der
Gefahr-lichkeit des Täters in rechtem Verhältnis ftehen. darf
aber nie - von dem Ausnahmefall der lebenslängli en Zucht
hausftrafe abgefehen - den Täter für immer bela ten. Der
Makel der Beftra ng muß etilgt werden können. der Be

trafte* muß die öglickjkeit aben. wieder ein vollwertiges
iitglied der menfchlichen Gefellfchaft zu werden.
Diefer Gedanke kommt in unferem geltenden Rechte nicht

oder doch nur höchft unvollkommen zum Ausdruck. Im Gegen
teil: Der einmal Be trafte if

t

für ewig ebrandmarkt. Er
fchleppt. mag er

fi
? päter untadelig gefü rt. vielleicht auch

den an erichteten chaden völlig ausgeglichen haben. die
Ketten Sozialer Achtung bis an fein Lebensende mit fich.
Ständig fchwebt er in Gefahr. daß die alte. längft

efügnteTat wieder an die Öffentlichkeit gezerrt werde. Tag ür ag
at er zu befürchten. die Folgen einer längft der Vergangeii
eit angehörenden Perfehlung aufs neue büßen zu

inifjcffen.um feiner früheren Beftrafung willen der gefellfchaftlichen iß
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Das Rehtsin titut der
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if in drei verfchie
denen Formen be annt. als t6 abilitation grucieuse, räiiabjli
tation (te cir0jt und reiieibiijtation 'ucljciaira Bei der räliabili
tation gi-acieuse erfcheint die

..Wiedereinfgtzun

“ als ein Akt
der Gnade; ie

hängt
gleih anderen Gna ena en völlig vom

frefeg Ermtef e
g
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es_(ÄtaalhsokZ-Lgrhagxtgs_
oder
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hie?:mi e rau en or ea . ie r 3 iitacjon e r0it nüp
die ..Wiederbefäh ung" lediglich an den Ablauf der Zeit.
Wenn der Verurtexilte nah Verbüßun der Strafzeit während
einer beftimmten Frift mit dem Stra efetzeniht zufammen
geftoßen ift. wird die Verurteilung durch den bloßen Zeitablauf

fahrzeugs entzogen
werden folle. Auch -

gxtilgt.
Von felbft erwirbt hier der Beftrafte das Recht auf

ehabilitation. Die rätiabiljtation juclicjaire endlich fieht vor.
daß der Rihter in eine Prüfung der Frage eintreten foll. ob
die Rehabilitation u ewähren

fe
i. DiePru ng hat fih einmal

au die Art des früheren Ver rechens un dann vor allem
au das Verhalten des Verurteilten feit Verbü ung der Strafe
zu erftrecken. Erfcheint iernah der Verurtei e der Rehabili
tation würdig. fo if

t die e durch Rihterfpruh zu erklären.
Darüber. ob der reiiiabjljtatjon (ie ciroit oder der reliabili

tation juclicieijre der Vor ug zu geben fei. kann man ver
fhiedener Meinung

Lfein.

n und für fih ift die :ehabilitation
ae clroit das unvoll ommenere Inftitut. Sie legt den Haupt
wert auf die Macht der Zeit und fragt niht viel danach. ob
eine Befferung der Lebensführung eingetreten fei. Bei der
reiiabiiiiation _juclicirijre if

t es weit weniger wahrfheinlih.
daß die Rehabilitation

zweifel

a en Elementen uteil werde.
Gerade jene Verurteilten. d e i durh ehrenha es Verhal
ten die Re abilitation verdient haben. haben ein Intereffe
an der Ein "hrun der röiiabjlitatioii juciiciaire, müffen Wert
darauf legen. da ihre Würdigkeit durch Richterfpruh feft
geftellt werde. Das Bedenklihe der gerichtlichen Rehabilitation

if
t nur. daß bei ihr ein neues Ver ahren nötig wird. das den

Beftraften vielleiht aus neue b oßftellt. Allein diefes Be
denken darf niht zur le nung der :ehabilitation juciicixijce.
ondern lediglih dahin fü ren. daß das Rehabilitationsver
ahren mit

beZonderer
Sorgfalt aus eftaltet wird. Wi tig ift

vor allem. da der Richter bei der eftftellung der Bef erung
des Beftraften mit dem größten Takte

vergeht.
Als aus

gefchloffen muß gelten. daß er fih zu diefer ettellung etwa
der Polizeiorgane bedienen könnte. Am zwe ä igften dürfte
fein. befondere Pfleger zu beftellen. die möglihft unauffällig.
möglichft ohne Shädigung des Beftraften Erkundigun en über
die en einzuziehen ätten. Weiter wird man dem ie Re

a ilitation Nahfu enden geftatten müffen. Zeugniffe über
eine Bewährung beizubringen.
Die Wirkun der Re abilitation befteht darin. daß durch

fi
e die Verurtei ung get' g
t

wird. Die Beftra ng gilt als
niht gefchehen. Die Ehrenminderungen und ehtsverlufte.
die die olgen der Verurteilung waren. werden durch die Re
habilita n befeitigt. Im Strafregifter wird die Verurteilung
elöfht. Allerdin s muß die Rehabilitation im berechtigten
ntereffe dritter

Yerfonen
und auh im öffentlichen Intereffe

gewiffen Bef rän ngen unterliegen. Man denkezum Beifpiel
an ein Stra erfahren. in dem ein wegen falfher Anfhul

d
i

ung Beftrafter und fpäter Rehabilitierter der einzige Be
la
?zeuge

ift, Deshalb wird man die Bekanntgabe einer

durch
eha ilitation getilgten Verurteilung grundfätzli dann

ula fen niüffen. wenn fie für die Entfheidung der huld
age von ausfhlag ebender Bedeutung ift.
Wird die Reha ilitation mit diefen Be hränkungen ein

gefü rt. fo darf man fih von der neuen Re tseinrihtung die
gün

'

ften
Wirkungön

verfprechen. Die Re abilitation wird
unzähi e unferer itbürger von dem Flu e der Vorbeftra

fs
n

beffreien
und fie vor einer völlig überflüffigen öffentli en

logßfteung fchützen. durch die heute f
o oft das Lebens ück
eines Menfhen zerftört. feine Exiftenz vernihtet wird, nd

noch ein weiterer Nutzen if
t von der Einführung der Re
abilitation zu erwarten. Man darf annehmen. daß die Re
abilitation ein wirkfames Mittel zur dauernden Befferung
ilden und fomit als Waffe zur Bekämpfung des Ru alls
dienen wird. Ohne Frage liegt in der Ausficht. einen akel
vrillig tilgen zu können, die praesiimiio boni eii-j wieder ge
nießen zu dürfen. ein ftarker Anreiz. fortan die Gefetze des
Staates zu achten. fih vor dem Rückfall zu hüten.
Gegenüber diefen Vorzü en fallen die Bedenken. die man

gegen die Rehabilitation e tend gemacht at. niht ins Ge
wiht. Man hat vor a em gegen die- ehabilitation ein
gewandt. fie fei

überflüfßig
und wertlos. da ein Verurteilier

die Integrität niemals urch ein Ver ahren. ondern allein
durch Re abilitation in der ö entli en M nung wieder
erlangen önne. Diefer Einwan it fiher bis zu einem ge
wiffen Grade bere tigt. und man ann zugeben. daß. wenn
die Rehabilitation er Beftraften in der öffentlihen Meinung
durh eführt ift. man keine gefetzli e Rehabilitation mehr
brau t. Soweit ind wir aber vorert noch lange niht. Der
eutige

Durchfh
ttsbürger fie t in dem einmal Beftraften

tets einen De la
fierten.

einen ozial Minderwertigen. Seine
Beweisführung i (na den Worten des

eifrZgften
Vorkämp

fers für
Eigführung

der ehabilitation des l)r. rnftDelaquis):
..Vorbeftra if

t

vorbeftraft. Verbre er it Verbrecher.“ So
la_n e diefe Auffaffung in der öffentlihen einung überwiegt.
wir die durch Gefetz einzu "hrende gerichtlihe Rehabilitation
iinentbehrlih fein. Durch ie kann im Lau e der eit ein Um
fchwung im Werturteile des Volkes her e

i

efü r
t werden.

Die Tatfa e. da das Ge e
tz die Glei ft
e ung des Vor

beftraften. er fi nah vo ftreckter Stra e ehrenha ge “hrt
hat. mit dem Nichtbeftra en zuläßt. wird ho entlih er ber
zeugung zum Durhbru verhelfen. daß au ein Beftrafter.
vor allem einer. der aus mangelnder Einfiht oder mangelnder
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Willenskraft gegen das Ge e
tz

verftoßen hat. ein_Menfch von
anftandiger Gefinnung blei en kann. der wert ift. daß mani n aufrichte. und der nicht verdient. da man ihn von der
ückkehr indie Gefellfchaft dauernd ausf ließe. _ _ *

_ Noch ein anderes Bedenken at mgn gegen die Rehabili
tation eltend gemacht: man hat die Befurchtung

ausgefproäÖcxn.die Re abilitation werde zu einer Bevorzugung der rei en
Vorbeftraften führen. Allein diefe Beforgnis if

t um deswillen

nicht begründet. weil die Rehabilitation ja nicht von der
Leiftung vollen Schadenerfa es_abhängig gemachtkwerden foll.
Vorbedingung fur die Re abilitation muß naturlich neben
untadeliger Führun des eftraften auch fein Beftreben fein.
den durch die Straftat an erichteten Schaden nach Möglich
keit aus ugleichen. Dem rfol e diefes ehrlichen Bemü ens
aber da keineausf laggebende _edeutungbeigemeffenwer en.
Erweifen fich hiernach die Einwände ge en die_Rehabili

tation als uner eblich oder
verfehlt.

_underf eint vielmehr die
Einfiihrung die er neuen_Rechseinrichtun . und zwar in der
Form der gerichtlichen Wiedereinfetzung. a s

?ö

ft erftrebens
wert. fo muß es mit Genugtuun erfüllen. a der Vorent
wurf zu einem deutfchen

Strafgcifeßbuch)
fich entfchloffen hat.

die Rehabilitation in der be eichneten eftalt für unfer zu
künftiges Strafrecht in Vorf lag zu bringen. ._ _

'Im _F 50 des
Vorentwurfs

wird zunächft_uber die Re
abilitation felbft - die ..Wie ereinfehung“. wie fie vom Ge

fh
e

geber genannt_ wird - Beftimmung
etroZen.
In den

Z

51 und 52 wird dann 'die Löfchung
er orftrafen im

trafregifter an eordnet. Die maßge enden Vorfchriften haben
folgenden Wort aut: "

F 50. ..Wenn nach der
Verbußung.

dem Erlaß oder der ,Ver
fahrung der verhängten Freiheitsftra e ein Zeitraum verftrickzen
ift. der bei Zuchthausftrafe mindeftens drei. bei Gefängnis
ftrafe mindeftens zwei Jahre beträgt. kann das Gericht den
zum Verluft der bürgerlichen Ehrenrechte oder zum, Verluft
einzelner Rechte Verurteilten in diejenigen Rechte. die_er in
folge der Verurteilun verloren hat“ - wie bei pielsweifedas
aktive und paffive a [recht. das Recht ur uhrung einer

Pormundfckzaft oder egfYaft.
das Re t zur_ Erlangung

offentlimer Amter. Wurden. _itel. Orden.
Ehrenzeichen

ufw. -
..wieder einfehen. wenn er fich feither ehrenhat gefuhrt und

einer befonderen Berückfichtigun würdig ezeigt. auch fich nach
Kräften bemü t hat. den dur?) die traxfbare Handlung ver
urfa ten Scha en wieder ut zu ma en.“
51. ..Wenn nach der erbüßung. dem Erlaß oder der Ver

jährung der verhängten Strafe ein längerer Zeitraum ver
ftrichen ift. währenddeffen fich der Verurteilte gut eführt hat.
kann das Gericht anordnen. daß die Beftrafung in em Straf
re ifter oder in den fonftigen amtlichen

Strafoerzeiwniffen

g
e

lö cht werde. Der Zeitraum beträgt. wenn die Stra e keine
fchwerere if

t als eine dreimonatige Freiheitftrafe. bei jugend
lichen Verurteilten mindeftens zwei. bei erwachfenen Verur
teilten mindeftens fünf Jahre. fonft bei ju endlichen Verur
teilten niindeftens fünf. bei erwachfenen erurteilten min
deftens zehn Jahre. - Zuchthausftrafen_ find von diefer Be
ftimmung ausgefchloffen. Das [eiche gilt von längeren als
einjährigen Gefängnis- oder Haftxftrafen. die gegen Erwachfene
erkannt find.“

Z 52. ..Die angeordnete Löfchung if
t in dem Strafregifter und

in den fonftigen amtlichen Strafverzeichniffen zu vermerken.
Bei Erteilung eines Regifterauszugs if

t die Strafe als ge
löfcht zu bezeichnen. Bei einer Auskunfterteilung auf Grund
der
kgnderen

Verzeichniffe if
t die gelöfchte Strafe nicht an

zuge en.“
Diefen Vorfchlä en des Vorentwurfs if

t prinzipiell durch
aus bei upfliihten. aum minder

wichtigdift
aber die Regelung

des Ver a rens zur Wiedereinfeßun un aneben die pro e
ß

reclftliche ehandlun des r
i

terlicÄen Fragerechts nach Livr
ftrafen. Das Verfahren mu . wie fchon ervorgehoben. fo

eordnet werden. daß es den Beftraften ni t aufs neue bloß
fxtellt. Die prozeßrechtlicheBehandlung des richterlichen Frage
rechts nach Vorftrafen. die zu der materiell-rechtlichen Rege
lung der Rehabilitation. fpeziell der Löfchun der Veftrafun
im Strafregifter in notwendiger Wechfelbeziehung fteht. mu
von dem Grundgedanken be errfikhtwerden. daß eine durch den
Prozeßzweck nicht gebotene ränkende Erinnerung an eine er
littene Strafe dem Verurteilten ftets zu erfparen ift. Diefer
kann verlangen. daß nicht durch ein zwecklofes neuerliches
Bekanntwerden einer längft der Vergeffenheit anheim

Jallenengerichtlichen Verurteilung feine bürgerliwe oder wirtxf aftliche
Stellung fchwer gefchädigt. vielleicht gar vernichtet wird.

er! Südtiroler Bauern. Von 1
). Luchner-Egloff. l-Z-J

Wer heute mit der Bahn von Bozen. der altertüm

lichen Hauptftadt Südtirols. nach Verona fährt. dein wird
gar bald auffallen. daß fich
nicht nur die Bilder der

Landfchaft. fondern auch die

Menfchen von Station zu
Station mehr und mehr ver
ändern. Die dichten Radel
wälder. die fich im Eifacktale
an den Berglehnen hinauf
ziehen. werden immer felte
ner. an ihrer Stelle kriecht
dürftiges Bufchholz die

Hänge der weniger hohen
und fteilen Berge empor.

Schon von Brixen ab zeigen
fich an den Talleiten Wein
lauben. aber nur vereinzelt
und nur auf der Sonneiifeite.
Erft im Bozner Talkeffel ver
drängt die Rebe den Acker
bau gänzlich und behauptet
oon nun an durch das Etfch
tal hinab - von ganz klei
nen Enklaven abgefehen -
die Alleinherrfchaft.
Im gleichen Schritt mit
dem Wechfel der Landfchaft
vollzieht fich. nicht weniger

rafch und überrafchend. ein

Wechfel der Bevölkerung.

Schon in der erften Halte
ftelle unter Bozen fteigt ein

Trupp italienifch fprechender

meift kleine. gedrungene Leute von tiefgelber bis bronze
brauner Gefichtsfarbe. mit lebhaften Gebärden und einer

nie verfiegenden Suada. Und
je weiter wir nach Süden

kommen. um fo häufiger ver

nehmen wir die Sprache
Dantes. Bis wir kurz nach
Salurn. der letzten deutfchen
Station. auf rein italieni

fches Gebiet gelangen.
Das war freilich nicht

immer fo
. Als der Domini

kanermönch Felix Faber von
Ulm Anno 1488 durch Tirol
ins Heilige Land pilgerte. da

ftieß er erft fünf Meilen vor

Trient. beim Fluffe Avifio.
auf die erften Italiener.
Aber auch vom Avifio füd
wärts war keineswegs rein

italienifches Sprachgebiet.

Ein Teilnehmer des Kon
zils von Trient erzählt uns.
daß in dem Landftrich von
Trient bis Verona und Vi
cenza deutfch und italienifch
nebeneinander gefprochen
wird: „parte put-luna italia

no. parte teäeseo“, Trient

felbft. das heute nur noch
eine verfchwindend deutfche
Minorität. beftehend aus

Offizieren. Beamten und

Kaufleuten. aufweift. war
Frauen und Männer ein. zu Sarntaler. B noch im Lil). Jahrhundert
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utraquiftifch. wobei aber viele Berichte ausdrücklich hervor
heben. daß die Deutfchen ..die Bürger und Lenker“ der
Stadt waren, Aber nicht nur in Trient. fondern in der
ganzen Gegend zu beiden Seiten der Etfch hinab bis nach
Verona erklang im A71. Jahrhundert noch die Sprache der
Langobarden und Goten neben dem immer mehr Boden ge
winnenden Romanifchen. Heute if

t das Deutfche aus dem

Vicentinifchen und Veronefifchen bis auf ein paar Berg
dörfer in den fieben und dreizehn Gemeinden. in denen es

noch hie und da von alten Leuten als Hausfprache gerade
brecht wird. verfchwunden. Das Welfchtum dringt nicht
nur längs der Etfch mit überrafchender Gefchwindigkeit
vor und italienifiert Orte. die noch vor wenigen Jahrzehn
ten zweifprachig waren. fondern es ftreckt auch feine be
gehrlichen Hände nach rein deutfchem Befißtum aus. Bis
endlich in letzter Zeit auf die lauten Mahnrufe deutfcher
Bergwanderer hin feinem weiteren Vordringen kräftige Ab

wehr entgegengefeßt wurde.

Welches find die Urfachen. daß die deutfche Bevölkerung
des Tiroler Etfchtales von Salut-n abwärts bis zur Reichs
grenze den Italienern gewichen ift? Um diefe Frage zu be
antworten. müffen wir zwei Jahrhunderte zurückgehen.
Schon feit uralten Zeiten. bevor noch eines römifchen

Forfchungsreifenden Fuß die Weftalpen je betreten hatte.

bewohnte ein wildes Bergvolk die Täler und Berghänge
des heutigen Tirols. Die Römer nannten diefes ebenfo un
zugängliche wie räuberifche Bergvolk Räter, Ein Name. der

wahrfcheinlich von einem Häuptling Rätus herriihrte.
Welcher Völkerraffe die Räter angehörten. darüber konnte
man fich bis heute nicht klar werden. Weffen Stammes

fi
e aber auch gewefen fein mögen. ficher erwiefen durch

Gräberfunde. Ort- und Bergnamen ift. daß diefes geheim
nisvolle Bergvolk das heutige Gebiet von Tirol in feiner
ganzen Ausdehnung bewohnte und weniger ein Ackerbau

als ein Jäger: und Hirtenvolk gewefen ift. Denn die rö

mifchen Städte der Vo-Ebene wurden fortwährend von

W Edelfixz in Eggen. Y

feinen Raubzügen heimgefucht. Als alle Abwehrmaß
regeln und felbft wiederholte Straferpeditionen römifcher
Abteilungen in die rätifchen Berge nichts nützen. da

befchloß Kaifer Auguftus die rätifchen Alpen dauernd

zu befeßen. Mit drei Armeekorps rückten die Römer über
rafchend ins rätifche Gebiet ein. So verzweifelt fich auch
die Bergbewohner wehrten. fi
e unterlagen der Übermacht

und der römifchen Taktik. Bis zur Donau marfchierten
die Römer vor. Und das freie Land der Räter ward

zur römifchen Vrovinz Rätien.
Die neuen Herren bauten Straßen. legten an wich

tigen Vunkten Sperrforts an und richteten eine geregelte
Verwaltung ein. Vier Jahrhunderte herrfchte der rö

mifche Adler über die Berge Tirols. In diefer Zeit wur
den die Räter durch die römifche Verwaltung latinifiert.
Aus der Vermifchung des Rätifchen mit dem Latei

nifchen entftand ein fonderbarer Mifchdialekt. der fich zu
den beiden Mutterfprackien etwa wie das heutige Hollän
difche zum Deutfchen verhielt. Diefer räto-lateinifche
Dialekt würde fich allerdings im Laufe der Entwicklung
immer mehr einem Vulgärlatein genähert haben. wäre

nicht der Römerherrfchaft durch die Goten ein Ende be
reitet worden. Tirol wurde hierdurch eine Vrovinz des
Gotenreickies. Mehr dem Scheine nach als tatfächlich.
Die Sonne des Gotenglückes fchien zu kurz. als daß es
möglich gewefen wäre. das rätifche Bergvolk. in dem

wohl die Erinnerung an die vor-römifche Freiheit wieder

erwacht war. fich untertan zu machen, Aus alten Helden
liedern. fo der Spielmannsdichtuiig von König Laurins
Rofengarten und in Eckens Ausfahrt. ift uns Kunde. daß
König Theoderick) und feine Degen mehr denn einmal
auszogen. um das Volk der Zwerge. das auf den Ber
geshöhen und in den Talfchluchten Südtirols haufte. zu
bezwingen. Trient wurde auf Befehl Theoderichs init
gewaltigen Mauern umgeben und ftarke Kriegsbefaßungen
ins Etfchtal. befonders bei Meran und Bozen gelegt.
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Dorfftraße in Sarntal.

Als das Gotenreich nach fechzigjährigem Beftand von [ roler Bergen angefiedelten langobardifchen Kolonien und
den Bhzantinern vernichtet
wurde. da zogen die letzten

Refte des Heeres. denen Nar

fes nach der Schlacht am

Vefuv freien Abzug gewährt
hatte. aus dem Sonnenlande

gegen Norden. Wohin follte
fich das Häuflein mit Wei
bern und Kindern. mit all

feinem Hab und Gut wen
den? Wo Schutz finden in

diefer wildbewegten Zeit. da
alle Völker nördlich der Do
nau fich auf die Wander

fchaft machten. alteingefeffe
ne Volksftämme aus ihren

Wohnfitzen auffEheuchend
und vor fich hertreibend?
Von Süden her marfchierten
die Byzantiner. von Norden

fluteten die Germanen. im

Often und Weften wogte das

Meer. Nur eine Zuflucht
blieb - das Gebirge. Zu
den gotifchen Stammesbrü

dern an der Athefis flüch
teten die Letzten aus dem

Reckenvolke Dietrichs von

Bern.

Uiicht lange wehte das

Banner von Byzanz über
Italien. Ein anderes ger
manifches Volk. die Lango
barden. rückte an die Stelle
der Goten und eroberte Ober

italien; drang auch der Etfch entlang in Tirol ein und
drängte die llberrefte der Goten noch weiter in das Innere
des Landes zurück. Vom Norden waren fchon früher die
Bajuvaren ins Inntal eingedrungen und durch das Wipp
tal über den Brenner bis Brixen vorgerückt.
Mit der Befiedelung Nordtirols durch die Bayern

und Südtirols durch die. Langobarden fanden die ftür
mifchen Zeiten der Völkerwanderung für Tirol ihr Ende.
Wohl brachen bald darauf noch die Slawen. vom Drau
tal her. in Ofttirol ein. befetztendas Puftertal und unter

nahmen von dort aus verheerende Raubzüge nach allen

Richtungen hin. Doch gelang es den Bayern nach jahre
langem unentfchiedenen Ringen. fie fchließlich bis hinter
Innichen zurückznwerfen.
So war Tirol im All). Jahrhundert gänzlich in

germanifchem Befitz. Allerdings war es nur eine durch

Waffengewalt aufrecht erhaltene Herrfchaft. denn die

einheimifche Bevölkerung der Rätoladiner überwog um
vieles die Zahl der germanifchen Siedler. Dafür fpre
chen nicht nur die zahlreichen rätoladinifchen Orts- und

Flurnamen. die fich in ganz Tirol bis heute erhielten.
auch der Umftand. daß das Rätoladinifche bis in das
All. Jahrhundert hinauf die Umgangsfprache der Bauern
blieb. gibt darüber Zeugnis, Auf die Dauer vermochte
fich das Rätoladinifche freilich nicht zu halten. Im
Norden wich es vor dem Bajuvarifchen immer mehr zu
rück. Im Süden aber gefchah. was fich in der Gefchichte
des Germanentums nachher noch öfters ereignete: daß
ein deutfches Volk fich romanifierte. Die Langobarden.
die wohl mit den Waffen die Romanen zu befiegen ver

mochten. unterlagen der romanifchen Kultur. Ihr Volks
tum ging langfam in dem italienifchen auf. fie affimi
lierten fich zuerft in der Sprache und dann auch im na
tionalen Empfinden dem Romanentum, Und mit ihnen
romanifierten fich auch die Bewohner der in den Ti

zum Teil auch die rätoladi
nif>)e Bevölkerung Süd
tirols. Diefer Prozeß if

t

auch

heute noch nicht zu Ende.

Denn in den Hochtälern der

füdtiroler Dolomiten hat ein

Häufchen von 25000 Alt
tirolern gegenüber dem Ein
dringen der Italiener von
Süden und der Deutfchen
von Norden fein Volkstum

zähe verteidigt. In Gröden.
Buchenftein. Faffa und Enne
berg fpricht die Bevölkerung

auch heute noch ausfchließlicl)

Ladinifch. lediglich als Ver
kehrsfprache mit der Außen
welt wird das Deutfche oder

Italienifche benützt, Die
Hoffnung. daß das Dolo
mitenladinertum und damit

der letzte lebende Zeuge aus

Tirols Vergangenheit fich
auch weiterhin erhalte. if

t lei

der fehr gering, Der Frem
denverkehr. der auch die Do
lomitentäler durch Bahn und

Straßen immer mehr er

fchließt. wirkt ihm entgegen.
So wäre wenigftens zu wün

fchen. daß es einer gefchickten

R
l*.7

Webftuhl in Sarntal.
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deutfchnationalen Politik gelänge, die letzten Alttiroler dem

deutfchen Volkstum zuzuführen. Von deutfcher Seite wurde

früher die Wichtigkeit der Ladinerfrage nicht genügend ge
würdigt, erft feit einigen Jahren hat man die Gefahr der

drohenden Verwelfchung der Ladiner erkannt und entfchie
dene Gegenmaßregeln ergriffen.
Dem Fremden, der fommers von Bozen an den

Gardafee fährt, erfcheinen die nationalen Verhältniffe furcht
bar einfach. Bis Salurn deutfches, von Salurn ein wel
fches Land. Wenn's hoch kommt, beachtet er noch, daß in

einigen
Tälern

Ladinifch
(das er

meift für
einen ita

lienifchen
Dialekt

hält) 9e
fprochen
wird.Nur
die we

nigften

wiffen,

daß aus

dennatio

nalen

Verhält
niffen des

heutigen
Tirol die
Gefchichte
Italiens
von der

Zeit der
Völker

wande

rung bis

zur jüng

ften Ge

genwart zu lefen ift. Wer einen Begriff erhalten will,
was für Kerle die alten Germanen, die den römifchen
Weltftaat über den Haufen warfen, gewefen fein mögen,
der wandere von Bozen, der köftlichen Vatrizierftadt am

Zufammenfluß des Eifacks und der Etfch, der Talfer ent

lang in das Sarnthein, ins Tal der Goten. Hier und auf
den Tallehnen um Meran, an den Ufern der Waffer und

Naif leben noch heute die Nachfahren des edelften aller deut
fchen Stämme, Dietrichs Heldenoolkf von der übermacht
der Byzantiner aus Italien verdrängt, hat fich im Schuhe
der Tiroler Berge bis heute rafferein erhalten.
Anno 1809 haben die Männer aus dem Sarntal, Vaffeier

und den Gebirgsgemeinden rings um Meran am wackerften
von allen Landftürmern zugefchlagen und fich noch un

gebrochenen Mutes am Küchel- und Jenefienberg gleich den

letzten Getreuen Tejas am Vefuv gewehrt, als das ganze
übrige Tirol bereits von fünffacher Über-macht bezwungen
daniederlag.

Auf der linken Seite des Eifacks, auf der Hochebene
am Fuße des Latemars, und im Eggentalei das zum Kater

fee führt, hauft ein anderer deutfcher Stamm, deffen Zu
gehörigkeit heute noch von tiefem Dunkel umgeben ift.

Außer Zweifel if
t nur„ daß die „Reggelberger“ (wie fi
e

fich
nennen), weder dem bajuvarifchen, noch dem langobardifchen

Stämme angehören.
Die Reggelberger felbft find nicht einig über ihr Ge

fchlecht und Art. Während die einen fich als eingewanderte

Heffen bezeichnen, nennen fich die anderen Schwaben. Es
fpricht auch eine Wahrfcheinlichkeit dafür, daß die Reggel

berger alemannifcher Herkunft find. Ein fleißiges, ruhiges
Völklein, das treu an Väterbrauch und Sprache fefthält

D Eggental.

und dem vom Fleimstal herauf verfuchten Vordringen der
Italiener wirkfamen Widerftand entgegenfeßt.
In dem Haupttale wohnt zu beiden Seiten der Etfch

zwifchen Bozen - das noch rein deutfch ift - und Salurn
eine deutfch-italienifche Mifchraffe, die dem Gefeße der
Wellenbewegung in der Naffebewegung folgend, ein Men
fchenalter mehr dem deutfchen und dann wieder ein Menfchen
alter lang mehr dem italienifchen Elemente fich anfchmiegt.
Dort, wo heute die deutfchen Bauern in Südtirol

Grenzwacht halten, auf der einen Seite die Sproffen
gotifchen und auf der einen Seite die Nachfahren aleman

nifchen Blutes dort ift freilich nicht die Grenze des deut
fchen Blutes zu fuchen. Auch der welfchtiroler Bauer, der
heute, von den deutfchen Sprachinfeln Ferfen, Lufern, Se
baftian abgefehen, nur noch Italienifch fpricht. führt deut

fches oder rätifckfes Blut in feinen Adern, Der Vorwurf,
der aus der Erklärung der Vielgereuter: „yarlixrmo ita
liaoa, ma Zinni() teäesabix* heraustönt, richtet fich aller
dings nicht nur gegen die Deutfchtiroler, fondern gegen
das ganze deutfche Volk, das durch ein halbes Jahr
hundert teilnahmslos zufah, wie den von der ganzen
Welt, der Regierung und den eigenen Stammesbrüdern

verlaffenen deutfchen Gemeinden in Südtirol Dorf um

Dorf vom Italienertum entriffen wurde. Erft in den

letzten Jahrzehnten wurde man deutfcherfeits auf die dro

hende Gefahr aufmerkfam. Zu einer Zeit„ da es zu fpät
war, da ungezählte Taufende deutfcher Bergbauern nach
jahrhundertelangem Widerftand ihr Volkstum aufzugeben
gezwungen worden waren. Nun ging man, langfam und
bedächtig

genug,
daran, zu
retten.
was noch
zu ret

ten war,

Und da

zeigtefich.

daß felbft

Dörfenin
denen feit
langen

Jahren
Schule,
Amt und

Kirche

italienifch
waren,
mit Stolz
fich ihrer
Bluts

zugehö
rigkeit er

innerten

und in

welfcher
Sprache

(denn kei- N
nerkannte

mehr deutfcl)) deutfche Schulen, deutfche Lehrer, deutfche
Priefter verlangten.
Manches if

t

feither gefchehen, zu vielem. was noch zu
tun wäre, fehlen die Mittel. Zahlreiche Schutzoereine, allen
voran die Südmark und der Deutfche Schuluerein. arbeiten
unermüdlich daran, das noch Vorhandene zu fchühen und

verlorenes Land dem Deutfchtum wieder zu gewinnen. Seit
einigen Jahren hat auch die öfterreichifche Regierung, durch
die immer ungefcheuter auftretende Irredenta gezwungen,

ihre abwehrende Haltung aufgegeben und läßt den Bemü
hungen der deutfchen Schußoereine wenigftens paffive Unter

ftüßung angedeihen. Wünfchenswert fchiene es nur, daß auch

Meran. LB

-u- -YY
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die vielen Hunderttaufende deutfcher Alpenwanderer. die
Sommer für Sommer durch Südtirol ziehen. nicht nur den
Wundern der Hochgebirgswelt. fondern auch dem Schick
fale der Bewohner Intereffe entgegenbrächten, Würde das

füdtiroler Deutfchtum in feinem kulturellen Kampfe gegen
das Ronianentum von den deutfchen Sommergäften ziel

Beethoven in Teplitz. Von

Beethoven liebte das Land über alles. Wenn die Sommer
fonnenglut das after der Stadt Wien erhitzte und der Staub
auf Trottoir un Straße fich fammelte. dann entwich er aus
der dumpfen Stadtwo

nungz-gufs

Land. Dort wurde die ..füße

?Zi

Stille des Waldes" au gefu t. Fa den ganzen Tag hindurch
ftreifte er durch Flur und u un weilte unter fchattenden
Bäumen, Die Natur regte den

TonfcZöpfer
u den fchönften

Weifen an. Eine Verherrlichung des andauienthaltes bildet
die fechfteSinfonie. die fo enannte Paftorale. in der der Wald

raufcht.
die Vögleiii zwitf ern - der Schlag der Goldammer

if
t

efpnders
verwendet --. die Bächlein plaudern. und worin

G
A
Y as majeftätifche Gewitter einherbrauft und die Bauern

nafiwhem
beruhigten Toben der Elemente ihre frohen Lieder

an men.
So wurde dem

jungcen
Beethoven die Natur zur Mufik.

Aber es kamen andere age. wo den Mei er rheumatifche

Erfcheinungen.
namentlich andauernde. plagen e Kopffchmerzen

zwangen. en Landau enthalt zur Kur. das hei t zu Bädern

u enu en. a pan e er n en ang im a er. wie er

z

b tz D tiht tu d l

'

ff

'

aunig felbft
eÖzä

lt hat. Seit nfan des )(l)(.
Jahrhundertsnahm ja des e

i

ters Ge ör bedenkli ab. ein Ube . wogegen
er über ein Jahrzehnt au alle Weife ekämpft hat. Als alle
Mittel

verÖigten
- ein wundertätiger ater erzielte auch keine

dauernde
eferung
--. follte zu Beginn des zweiten Jahr

zehnts im A. Jahrhundert auf Anraten des Arztes noch
einmal eine letzte. energifche Kur in dem heilkräftigen Bade
Teplitz verfucht werden.
Am 2

.

Auguft 1811war Beet oven Kurgaft in Tepliß. wo.
infolge der vorge ihrittenen Sai on. ein bewegtes Badeleben
errfchte. Der eifter hielt fich aber einftweilen von dem

enfchentrubel ganz zurück. Er befihränkte feinen Verkehr
auf den Zimmer efellfchafter Oliva. mit dem er aber nur
morgens und a ends zufammenfein mußte. Im übrigen
ma te er einfame Spaziergänge namentlich in dem berühmten
Sch oßgarten und in der weiteren Umgebung des Badeortes.
Zunächft ließ ihn die Welt auch in Ruhe; man wu t

e

zwar
aus der Kurlifte. daß der berühmte Beethoven da ei. aber
man fah ihn wenig. Denn au zu den Mahlzeiten war Beet
hoven meiftens nicht zu erbli en. Er kam mit Willen recht
fpät in das Wirtshaus ..Zum blauen Stern“. wo er zu fpeifen
pflegte. um die anderen Gäfte nicht mehr anzutreffen,
Für den übrigen Tag waren dann Bäder u nehmen und

onftige Verpflichtungen der Kur u erfüllen. ach kurzer Zeit
"hlte fich Beethoven ziemlich ge tärkt von der Kur und dem

'chtstum
dem er fich ergeben hatte. f

o da ihn nunmehr die

u
f

anwandelte. wieder etwas zu arbei en. Damals *ent
ftanden das Vorfpiel ..König Stephan“ und das Naihfpiel
..Die Ruinen von At en“.
Mittlerweile ver ielt fich die Ge ellfchaft. die in Teplitz

herumfpa ierte und fich auch allmähli lan weilte. nicht mehr

fo zurück altend. fondern ma t
e

fich an en Meifter heran.
Im ,allgemeinen flegte Beet oven die Aufforderung. am
Klavier zu phanta eren. bar ch rundwe

abzdufchlagen.
Dies

mal atte eine Dame. die pätere Ga in es Schrift tellers
Varn agen von Enf“. Nahe Levin. Glück bei dem eiftet.
Das etwas exzentrif e. aber intereffante Mädchen verftand
es._den fchwierigen. [echt hörenden und o verdrießlichen
Meifter

willfährig z?

timmen. Und fo geno en denn Varn

hagkglizi.
Oliva un ahel das Glück. Beethoven phantafieren

zu ren.
In Varnhagens Kreis bewegten fich auch Baroneffe Elife

von der Recke. eine reundin Goethes. und der Dichter und
Kanonikus Tiedge. uch mit ihnen wurde Beethoven bekannt
gemacht. Tiedge war i m fchon von früher her als Di ter nicht
mehr fremd. hatte Beet oven do feinem lyrifch didakti chenGe
dicht „Urania“ einen Gefan ste: entnommen. Schon im Jahre
1804 bis 05 hatte er folgen e Verfe daraus in Mufik gefetzt:

Die du fo gern in
(heiligen

Nächten feierft.
Und fanft und wei den Gram verfchleierft.
Der eine zarte Seele quält
O Hoffnung! Laß. durch dich empor gehoben.
Den Dulder ahnen. daß dort oben

_ Ein En e
l

feine Tränen zählt.
Tiedge und ie Baroneffe von der Recke waren dem Mei

fter der Töne um fo intere anter und anzie endet. als fich in
ihrer Gefellf aft eine lie reizende junge erlinerin befand.
Diefe hieß malie Sebald und war von fo harmonifchem

bewußt. wenn auch ohne jede zwecklofe Gehäffigkeit gegen
die ficherlich liebenswürdigen und mit vielen trefflichen
Eigenfchaften begabten Italiener. unterftüht. dann könnte
man mit Recht hoffen. daß in abfehbarer Zeit der durch
den Leichtfinn vergangener Gefchlechter verloren gegangene
Boden dem Deutfchtum wieder zurückerobert würde.

01*. Wolfgang A. Thomas.
Wefen. daß Beethoven fich fehr fchnell in fi

e verliebte und

leich mit einem zärtlichen Billettchen folgenden Inhalts bei ihr
ntritts-Vifite ma te: ..Ludwig van

Beethoven.
den Sie.

wenn Sie auch woll en. doch nicht vergeffen ollten."
Mit Amalie Sebald wurde nun auch mufiziert. denn fi

e

befaß eine fehr öne Stimme. deren Wert man auch daheim
in Berlin bei u "hrun en in der Singakademie zu fchä en
wußte. Dem Trennungsfchmerz. als die Barone fe von er
Reckemit Tiedge und der geliebten Amalie gegen nde Au uft
abreifen mußte. hat der Meifter in dem fein

empfundenen
ied

auf den Text von Stoll. innigen Ausdruck ver'iehen:

..An die Geliebte."

O daß ich Dir vom ftillen AugeIn feinem liebevollen Schein
Die Tränen von der Wange fange.
Eh' fie die Erde trinket ein.

Wohl hält ie z
ö ernd auf der Wange

Und will fi heiß der Treue weihn;
Nun ich fi

e o im Kuß empfange.
Nun find auch Deine Schmerzen mein!

Es mußte gefchieden fein. Beethoven fchrieb aber fchon
am 6

.
September an den neu gewonnenen Freund Tiedge und

läßt in dem Briefe „der Gräfin (Recke).einen recht zärtlichen und

Zoch ehrcKrcfhtsvollenKHÖindedruck“ übermittelkizifü?? ..Axalkfenen re eurigen u . wenn uns nieman ie “
. ie e

auch Hausmufik in Nr. 35 des 44. Jahrgan s. D.-R.)
Die Ho ung beftand bei Beethoven. ie Freunde noch

im Herbfte 811 wiederzufehen. denn er atte das Reifen ge
koftet. hatte Ge allen daran gefunden. '*hlte fich außerdem

ZurcljkdenKßuxgueZithalt rechZtZgFekiT-sifti

t.

tithtaßerÖiarVi dach?,eip ig un res en einen eu a zu a en, ie arone e

von d
e
r

Recke lud ihn auch zu den berühmten Naumannfchen
Kirchenmufiken ein, Die Einladun erreichte den Meifter in

Kgffen exlfZlixidifiWißm
Er
ugtarnägi

ich
igegYk Ende Septemherr en en eim erei . wei er er einung war. ie

Evffnung des Pefter
Theaters

finde wirkli Anfang Oktober
att. wozu er dann vieleicht higgeefahren

wäre. Obwohl fi

ies Ereignis nun noch einige onate hinzo . wurde do
nichts mehr aus dem ..Sprung nach der Sach enhauptftadt“.
Beethoven las daheim in Wien die Gedichte er Recke und
lebte in der Erinnerun die fchönen Tage des erften Teplißer

Aufenthaltes nochmgls
ur?

k _ ,

ä 'D
ie

?e lgrung
in
BZet gvens Gefuixilheheitthie? b

i?

um

n en ja r vor. n en er en ona en es a res
181 aber hatte Beethoven wieder fe
h
tr

eftig
mit einem

R
??
matismus zu kämpfen. So entfchloß ft er Mei ter denn n
ang Juli zu einer erneuten Reife nach em böhmifchen Bade.
nterwegs machte er eine kurze Station in

Prgtg.
wo er

Varnhagen befuchte und einiges Gefchäftlickzeabwi elte. Die

Weiterreffe
von hier nach Tepliß war etwas erfihwert und

gßefahrvo

. ' _ _ erden. Außerdem wählte die

,oft eine außergewo nli e Rei eroute. Der Weg war fchreck

M; dlgrtWa
en bra au

ddemFglgxitndlofen.hloaßbenLJandwege.an a e ee oven vor er a gewarn . er as reizte

i n nur. Schlie lich verdankte er es nur der Ausdauer der
Poftillone. daß er trotz des A

fenbruihs
und des eringen

Vorfpanns von vier. ftatt der iihen a tPferde

n
iY
t lie en

blieb. ondern noch verhältnismäßig raf und woh eha ten
am 5

. uli frü vier U r in Teplitz anlangte.
Mit der er ten Wo nung. die er gemietet. war er nicht

zufrieden und
fuYte

nach einer paffenderen. Er ließ fich dann
in

d
?

..lEichefi incibmßgflziltirf?Ahlgtusliäz _nietxu ft d Vepi war no o ee wie ini ugu es or
jahres. a Beethoven ankam. _Da er beklagte e

r fich. er fei
..allein
- allein -- allein!“ Die ecke und Tied e waren.

wie er wohl aus der Kurlifte entnahm. diesmal chon viel
früher dagewefen und _bereitswieder abgereift* und zwar

nachKarlsbad. Auch Amalie Sebald vermutete er ort und fchrie
ihr einen innigen Liebesbrief. den er freilich nicht abfandte.
Aus Karlsbad teilte man ihm mit. Amalie weile noch in
Berliwund wohne Bauhof l

. .Darau in ließ der Meifter ihr

poi?)
feinen Verlegern einige Noten. efonders Lieder. über

en en.
Bald wurde es aber auch in Tepliß intereffanter. Goethe

kam am 14. Juli an und ftieg in dem damals neu eröffneten

Es

mancgelte

an
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Gafthaufe „Zum
Goldenen

Schifi“ ab. Der große Dichter war

von befreukizidetkerheitZfmciLiziäcÖi-.f

eine
FnufcZiFnmenkunfctLDit

n
it

Bteeto en en o ini en ern au er am gema wor en.
lJlnvdde? Wunfch, einander kennen zu lernen, war auf beiden

[Seidten(fxhiölebhhaft,
Am
SonfititagMdeln 19.SZuli, Ygfenffjickzfdieei en ei es eroen zum er en ae. ie ina en r en

olgenden Tag gleich eine gemeinfame Spazierfahrt aus. Und
ihon am dritten Tage, am 21. Juli, war Goet e abends bei
Beethoven, der dem Dichter vorfpielt-e. _Goethe ihrieb da eini
in fein Ta ebuch: „Beethoven fpielte köftlich.“ Auch am 23. uli
war Goet e bei Beethoven. Die Unterhaltung war lebhaft.

[Beethokieicihfagte_ttZcZetheÖdieftMcedinung-:Ztniftmliäi„lflzaßYan
von

eines e en mi em er an e ge o ein wo e* u rung
paffe ?iulr für Frauenzimmer, dem Manne müffe*die ?lliufik
euer aus dem Geift chlagen“. So gan harmonifch geftaltete

fT
if
ch

d
e
;

Verkeh?
über
aufpZtniGt. Goeftä)

e fchrieb
zwahrleineYeun e: „ uammen ea er, eneri er„ inniger a e i

mich keinen ünftler g
g
e
fe

en. Ich b
?

reife reiht gut, wie er
egen die Welt wunderli ftehen mu “

;

aber es konnte dem
ormvollendeten Hofmanne kaum fhnipathifcl) fein, _wegen

Yin? Zgllixndeten BVetrcti
ens
gegenätdie

in
Tedpliß ixifeileixefnijr i ei en von ee oven gene zu wer en. in u -

triltkt, derlZ
fich
ereignet?

muß_
Goelt

e fogar fehr
verkfZttimÄnta en: a er mi ee oben einma pazieren gm „ na e er

?aifsrliche B
f. Goetlhe

eilte an

se
it
:

NYidflder trgße Öinde te mi a gezo enem u e. ee oven, er em

Zimt?? eine Lehre erteilengwollte, nahm feinerfeits den Hut
nicht ab, fondern ließ fich von den hohenHerrfwaften zuerft
grüßen, durch die' er obendrein mitten hindurch fchritt. In
den Briefen aus diefer Zeit außern fich beide Großen ziemlich
herb übereinander. Beethoven, fchrieb: „Goethe behagt _die
Ho uft fehr; me r als einem Dichter ziemt. Es if

t

nicht viel

mehlr über die_ ächerlichkeiten der Virtuofen hier zu reden,

rvennfDlitcizter, ,D
ie

a
id
s

d
ie

erSftciehn
Lehrer

[h
e
r

Maison angefefhenn o en. u er ie em immer a es an ere verge en
können.“ Goethe hinwiederuni faßte nunmehr fein urteil über
Beethoven fo zufammen: „Beethovens Talent hat mich in Er

fZauZienl efeZztzd
allein er if

t

leiZer einechtgßnz ungebiiändigte4 er öni ei , ie zwar gar ni unre at, wenn ie ie

Welt deteftabel findet. aber fie freilich dadurch weder iir fi

nochfür
anderedgfeiZußreiYeF mai-hdd Sekhr zu

_

eicizztfFzildxgexiafittin eenun erzu eauern, ain ein e rvera ,

dreist) v
ig
e
l

eiiht 'dem mufikalif en Teil feines Wefeiis weniger

a
fl
s

den!: gefelligen, fchakitetöufär,ddYethhZfYßneh-rkomfcher
Natur

i„wir es nun ope i .

Das gegenfeitigxeBedauern wegen der nde_Juli erfolgten
Trennung _wird nicht allzu lebhaft gewefen fein. Beethoven
ging namlich nun auf Anraten feines Arztes. der nun felbft
nach
BohlmZnßgekoi-_icißienifvka1:l7>i)1abck)t.KvarlsbfcihjtDorftt

es
der ufa, a er i muiai eä'gen o e

,

an a „im
WaFer zu plätfchern“. Am 26, Juli ver _eertenämliih ein
Brand faft die

fganfzteStadt BcZdenSbei
ien,

ldenGtOrßSmd B t o o un ern en ommer ver ra e. o

Ü
rn
tj

nifchY-iexfang diefer tcrzaurigen eitung entfchloß fich der

eifter mit dem ebenfalls in Kat bad weilenden Violin

Yrtufolfßn VolÖederfcie-'in[Konzert zizgtunftenBgdensWi (Zgelbden.a e e wur e ra in zenier un rug unge a r u en
ein? Beethoven nannte es aber „ein armes _ on ert für die
ArmenD weil er gerne weit mehr den Heimge uchten ge

lpenYtllbältfib

'

d A
'

kt fü B ta es einen an eren nzie ungspun r ee -

Yven:
An?alie Sebald

tr
a
ß mit ihrer _, tter in Tepli ein.

eethoven nahm den Verke r mit Vergnugen wieder au . _Er
niufizierte mit der geliebten Sangerm( fpielte ihr aus feiner

idieuerLixStinfoiZile, ?e
r

Ynleieiöfoot, Zomponierte*
zum
zilheitei?)Msile: „ n ie ei e“, as er 1a im vor erge en en

Scfmni:: hier in Tepliß zum erften Male in Mu k gefexzthatte.
Im übrigen erhoben und _erheiterten fich die eiden auf ge
meinfamen

Spazierxän
en, in der Natur. _

Allein das

f1
? ne eifammenfein wurde _durcheine tin

vorfichZgkeit
Bee
wen?)

ge

ö
x
lt
ß

E
r

ixacdkiteÖnbcilllerdFridihe

' a'eran in ie 'er ro er ee, 1e en
hekieejinbr?zelndgen erbft verkündeten. Die Folge davon war,

d
a
? ch eine

ZeitlZng fe
??

Yäfindeik _wefentlich vßZfchlFiztefrteu o ar eini e age e gerig ei ein a. er ei er
fejxjzte fi

?)

zwar ?n
it

Humor über die üblen Folgen feines Tuns

hinweg und f erzte, er habe die Etikette der Natur verletzt
und müffe da ür büßen. Allein der Verkehr mit Amalia
wurde etwas unterbrochen. Die Zeit wird benu t

, um ein
paar herzliche Billettchen zu taufihen. Beethoven erichtet ge
nau über fein Befinden und fü l

t fich immer fchon eher beffer,
als er es ift, weil er den Wun ch hat, wieder auf und mobil

u

fein.
Ganz zart fragt er auch an: „Wenn Sie es an

ft
ä
n

ig heißen, allein zu mir u kommen, fo könnten Sie mir
eine große Freude machen; if

t aber, daß Sie _diefes unan

ftändig
finden, fo wiffen Sie, wie ich die Freiheit aller Men

chen ehre. und wie Sie auch immer hierin und in anderen

Willen
handeln mögen, nach Ihren Grundfäßen oder nacht illkijr, mich finden Sie immer gut und als I ren Freund

Beethoven.“ Amalie forgte in herzlicher und tei nehmendfter
Weife für den unbehilflichen Patienten. Sie fendet dem Kran
ken Huhn und Suppe. Beethoven verlangt die Rechnung.
Darauf wird fi

e eingereicht:

„Mein Thrann befiehlt eine Rechnung - da ift fie:
Ein uhn. 1 Gulden W(iener) W(ährung).
Die uppe 9 Kr(euzer).

Von Herzen wünfche ich daß fie Ihnen bekommen möge.
Amalie Sebald."

Beethoven fchreibt auf das Blatt: „Tyrannen be ahlen
nicht, die Rechnung muß aber

noch!)
quittiert werden, un das

können Sie am beften, wenn Sie fe ft kommen wollen. [T8,mit
der Rechnung zu Ihrem

gedemütigten
Tyrannen.“

Beethoven hat dies Mädchen ü er alles geliebt. Er fchreibt
ihr in einem anderen Billett: „Was träumen Sie, daß Sie
mir nichts fein können? Mündlich wollen wir darüber„ liebe
Amalia, reden* immer wünfchte ich nur. daß I nen meine
Gegenwart Nu e und Frieden einflößte, und daß ie zutrau
lich gegen mich wären.“ Wie es um ihn ftand, läßt uns erft
eine Äußerung, die der taube Meifter einige Jahre fpäter
fallen ließ, ganz erkennen; Er liebe unglücklich! Vor fünf
Jahren (1811 in Teplitz) habe er eine Verfon kennen elernt,
niit der fi näher zu verbinden er für das höchfteGlü feines
Lebens e alten hätte, Es fei nicht daran zu denken, faft
eine S imäre, dennoch fe

i

es jetzt noch wie am erften Tag.
Diefe öglichkeit, fetzte er hinzu, habe er noch nie gefunden!
Doch es fei zu keiner Erklärung gekommen, er habe es noch
nicht aus dem Gemüt bringen können.
So tief hatte die harinoni che Amalie Sebald in Beet

hovens Herz gegriffen. Kein under, wenn die Töne da
drinnen wirbelten und die heiterfte Sinfonie entftand. jene
achte, die man die italienifckze nennen möchte, wegen der Süße
und der Eindringli keit ihrer Melodien.
Lange währte er erquickende Verkehr nun nicht mehr.

Ende September mußte Beethoven, der dank der treuen Be
forgnis feiner Amalie bald wieder gefundete„ die Heimreife
antreten. Unerquickliihe Familienverhältniffe bei dem in Linz
als Apotheker tätigen Bruder Johann erforderten des großen
Bruders Dazwifchenkunft, Trübe

la
g die Zukunft vor i m.

Amalien hatte er fich nicht erklären önnen. Die Gefund ieit
war zwar zur Not hergeftellt, aber

erfhebliih
gebe fett wie im

Vorjahre war ie nicht, und die Ho nung auf eitung des
Ohreniibels wo l

endgültig
zuf anden geworden. Die Herbft

nebel fenkten fich auf ie bö mi en Lande und auf des Mei

Öeers
Herz; er f reibt in ein agebuch: „Du darfft nicht
enf fein, f r Di nicht, nur ür andere, für
Dich g

i t's kein Glück me r als in Dir fel ft
,

in der Kunft. -

O Gott! Gib mir Kraft, mich zu befiegen„ mich darf ja nichts
an das Leben feffeln.“
In feiner Kunft tönt die Sehnfu t um Amalie Sebald,

die er ebenfowenig wiedergefehen als epliß, wo er fo glück
lich war; der „Liederkreis an die ferne Geliebte“ gab der
Sehnfucht Schwingen: _

Nimm fie hin denn, diefe Lieder,
Die ich Dir, Geliebte, fang,
Sin e fie dann abends wieder
Zu er Laute füßem Klang!

Dann von diefen Liedern weichet,
Was gef ieden uns fo weit,
und ein iebend Herz erreichet,
Was ein liebend Herz geweiht.

ic? Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers. (10.Fortießung.) e!)

14. Kapitel.
Bürgermeifter Gaul, ein mürrifchey unterfetzter alter

Herr mit dickem grauen Schnurrbart und zottligen Augen
brauen, faß mitten auf dem Sofa im Salon, hatte auf dem

Tifch vor fich die Akten liegen und las mit feiner rauhen,
poltrigen, fchwer verftändlichen Stimme den letzten Erden
willen Hermann Lüdegafts vor.

„Wenn Euch dies zu Ohren kommt, liebe Frau und
liebe Kinder, dann hat man mich fchon hinausgetragen,
Meine Hinterlaffenfchaft befteht aus der Fabrik, den dazu
gehörigen Baulichkeiten und dem Haufe. Außerdem if

t ein

Baroermögen von vierzigtaufend Mark vorhandem das in

Konfols angelegt ift. Ich beftimme unter der Mitwiffen
fchaft des Herrn Biirgermcifters Rechtsanwalt ])i-. Gaul
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folgendes: Die Fabrik fällt als Erbteil meinem älteften
Sohne Konrad zu. die beiden jüngeren Gefcl)wifter erhalten
die gefeßlichen Pflichtteile daraus. Da indeffen mein Sohn
Konrad mit meiner Einwilligung einen anderen Beruf er
griffen l)at. fo foll es ihm geftattet fein. meinen zweiten
Sohn Gerhard als feinen Vertreter in alle Rechte und Pflich
ten diefer Stellung einzufeßen. jedoch nur unter der Be
dingung. daß diefe Einrichtung dauernd dem Intereffe der
Familie entfpricht. Sollten unter diefer ftellvertretenden

Teftament beargwöhnt. entrechtet. unter Aufficht geftellt >

nicht nur für feine Unmündigkeitsjahre. fondern für immer.
was die Fabrik betraf - und unter feine Aufficht.
Conni) l)ätte es fich nicht beffer wünfchen können. und

es durchfchrillte ihn doch, Es gab ihm ftatt Zorn. Ver
achtung. Sorge. Kummer um dies Sorgenkind der Familie
etwas anderes in die Hände: die Macht. Und die Ent
fcheidung war ja fchon da, Mit den verfpielten zweiund
zwanzigtaufend Mark hatte Gerd fich fein eigenes Sck)ickfal

Leitung Ver- gefchmiedet.

hältniffe ein- Vielleicht l)at
treten. unter te niemand
denen der Be- von der Fami
trieb nicht lie fonft in fe

i

mehr in der ge- ner Wucht und

wohnten Wei- Bedeutung

fe fortfchreitet. das Teftament

fo if
t die Fa- verftanden.

brik zu verkau- Nur Conni)
fen. über mei- wechfelte mit
ne Anordnun- Gaul einen
gen betreffs Blick. Darin
des Verkaufs ftand es be

befinden fichin fcl)loffen: das

Händen des Ende von
HerrnBilrger- GerdsHerren
ineifters Gaul tum.

fowie ab- W W O3

fchriftlicl) in Der einfil
denen meines

erften Buch
halters Hahn

bige Alte war
fort, Noch faß
die Familie

die näheren untätigimSa
Beftimmun- _ lonumher. Es
gen. lag eine un
Die Ent- ,klare Stim

fcheiduÖgX o
l? Yung D

im
ein er au aum. rau

nötig if
t oder ßenwehtenfeit

nicht. foll bis
zurVolljährig
keit meines äl

geftern abend

lauere Lüfte.
und dafür war

teften Sohnes hierinnen heu
Konrad von te nocl)zuftark
dem Herrn geheizt.

?erdBürgermeifter ging ans en

Gaul. nach fter und riß es
eingetretener auf. fteckteden

Mündigkeitje- Kopf hinaus.
doch aus- Er hatte ein

fchließlich
nur unruhiges. re

von diefem volutionares

meinemSohne Empfinden in
Konrad ab- fich. Die Be
hängen. 'Ich fißverfchie

fpreche ihm z bung verftand

hZernÖit Fo? erchztwar n
lo
ck
)

u er as ra , _ __ ,_ _ _ ni einma in

hinauZ das R Ein raufluftiger Kampe. Gemalde von Richard Frcefe. A3
ihrem vollen

Vertrauen Umfang. dazu
aus. daß er als der Ältefte und mein berufener Nachfolger

in der Familie die Intereffen derfelben am beften und ficher
ften vertreten wird.“

Conni) war totenbleich geworden.
Was er auch erwartet hatte. dies kam ihm als jc'ihe

Überrafchung. Es war eine geheime Sprache in diefem leh
ten Willen des Vaters. die ihn anpackte. daß es ihm eis
kalt bis in die Fingerfpißen ging. Er fah. daß der Vater

in den legten Jahren feines Lebens fich in keiner Täufchung
über feinen zweiten Sohn befunden hatte.
Gerd. ohne daß es ausgefprochen war. war in diefem

l)atte er noch ein zu kind-liches Vertrauen zu Conni). doch
nur die Art des Teftaments verftimmte ihn. Daß darin

fo etwas Mißtrauifches. Ablehnendes gegen ihn durch
fcl)immerte. daß Conni) fo ausdrücklicl) vor ihm belobt

wurde. und daß der alte Efel. der Gaul. das alles fo

monoton und unerfchütterlick) l)erlas. das ärgerte ihn fchwer.
Als er vom Fenfter zurückkam und fich dann wieder

in den Seffel warf. fing Conni) an. mit ihm zu reden. im
Angeficl)t der Mutter und Schwefter. im offiziellen Fami
lienrat. Und eifig offiziell waren die Worte.
Sie gingen nicht an einen törichten. leidenfchaftlichen.
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direktionslofen Jungen - fie gingen an den verantwort
lichen Menfchen. der einen Flecken in feiner Vergangenheit
hat und ihn im Joche abbüßen foll.
Gerds brünettes Geficht wurde fahl unter feines Bru

ders Worten. Er hörte fich verurteilen zu einer Fronarbeit
von täglich fieben Stunden in dem ftaubigen Kontor. ein
gewöhnlicher Lehrling unter ftrenger Zucht. Er hörte feine
Zukunft abhängig machen von diefer Schinderei. Alles
Blut fchoß ihm zu Kopf. er fprang empor. blickte fich wild
um. tat dann ein paar Schritte und ftürzte zur Mutter. die
wie entgeiftert auf ihre Söhne blickte. „Atama. Mama!
Sag* Du doch was! Laß ihn doch nicht reden. Hilf mir
doch. Mama!“
Andrea. bleich und am ganzen Leibe zitternd. beugte

fich über ihn. Das verzweifelte Aufweinen ihres wilden
Kindes hallte hundertfach verftärkt in ihr wider. Sie begriff
nur wie ftoßweife. was plötzlich gefchehen war. Ihr Mann
hatte die Fabrik nicht Gerd. er hatte fie Conny hinterlaffen.
..Gerd. Gerd! Conny! Das geht doch nicht!“ Es war ein
hilflofes. verängftigtes Stammeln.
„Das geht nicht -?!“ Conni) ftand plötzlich auf.

..Mama. warum geht das nicht? Weil Du Gerd verwöhnt
haft. bis auch kein Punkt in feinem Wefen mehr feftfteht?
Papa hat es gefehen. er ruft uns das Leid. das er getragen
hat. noch von jenfeits feines Grabes her: ,Zeige mir. was

feftfteht in Gerd. dem - Spieler. dem Wortemacher. dem
Schandebringer für feine Familie!"
Andrea fank im Stuhl zurück. Sie dachte: ,O fterben.

jeßt gleich fterben. O. warum kann ich nicht mit dem Toten

taufchen
- -t

Dax ftand daneben. fi
e war gekommen. ehe Conny

kam. nur achtete keiner auf fie. Jeßt war fie ebenfo bleich
wie ihre Mutter. beugte fich über Gerd. faßte in fein feuch
tes. wirres Haar und fragte ihn mit zitternden Lippen:
..Gerd. was haft Du eigentlich getan? Sag's doch.“
Gerd machte eine wilde Bewegung. fich von ihrer Hand

zu befreien. ..Mama. Du bift doch unfere Mutter! Du

mußt das doch alles ordnen. Was maßt er fich an! Ver
biet's ihm doch. Befiehl ihm. mich zu laffen. Oder haft
Du Furcht vor ihm?“
Andrea ftreckte ihre kalten Hände aus. hielt ihm den

Mund zu. legte die andere über feine Augen. ..Ach Kinder.
Kinder - jetzt nicht! Jetzt doch nicht!“ bat fie mit erfterben
der Stimme. ..Eben if
t

erft Papa -laßt doch noch. Kinder- ich kann nicht - ich weiß nicht -“
Ihr Anblick war fo jammervoll. daß Connhs Ritter

lichkcit erwachte. ..Verzeih. Mama.“ bat er ernft und höf
lich. ..Es ift mit meine Schuld. daß dies fo heftig wurde.

Willft Du mir erlauben. Dich in Dein Zimmer zu bringen?
Ich werde mich mit Gerd dann fchon verftändigen.“ _
..Ich will mich gar nicht mit Dir verftändigen!“ ri

e
]

Gerd. empört auffpringeiid. ..Mama wird mir fchon bei

ftehen gegen Dich. Nicht wahr. Mammeli. ich bringe Dich
in Deine Stube? Und dann fagft Du mir. daß ich Der!?
Junge bin und daß Du mir nichts antun läffeft!“ Er nahm

fi
e in feinen Arm. herrifch und wild. er trug fi
e beinah.

ui s: S
!

An Andreas Schlafziminertür pochte es leife.
Andrea war noch vollftändig angezogen. faß auf ihrem

Bettrand und ftarrte ins Licht. Sie war wie ausgehöhf!
durch Gerds beftändige Gegenwart heute. Er hatte i!

?

keine Minute mehr allein gelaffen. jetzt war fie matt und

leer. krank wie nach überftandener fchwerer Anftrengung.
Es war Dar. die gepocht hatte. „Mama -“ fagte fie

leife. fexztefich zu ihr auf den Bettrand. nahm die willenz
lofe Hand der Mutter und faßte fi

e warm und ftark. 7!?!
doch nicht fo traurig. Mama. Conni) und ich haben 10W
lange über alles gefprochen. und fieh mal. es ift ja I"
nichts Schlimmes. was mit Gerd gefchehen foll. Du denkft
Dir das ganz anders. Und Gerd. der Junge. der lit))
unvernünftig. Mania. und quält Dich ganz unnüß- Sie()

doch mal. ivas foll er denn! Doch nichts anderes. als wa5



andere Menfchen auch müffen. Conny arbeitet fo fchrecklicl)
viel, Mama, foviel braucht Gerd nicht einmal. Wenn
Feierabend ift, if

t er frei. Und fpäter braucht er es ja auch
gar nicht mehr fo

.

Nur daß er den Crnft lernt und feinen
Leichtfinn bekämpft, Mama, Denn der ift wirklich fchlimm,
fagt Conny. Er hat keinen Widerftand in fich, fagt er. Cr
denkt, er kann alles nur fo oerfchleudern. Du mußt nicht auf
Gerd hören, Mama, in diefer Beziehung. Sonft werden
wir ja alle unglücklich, Mama!“
Andrea hatte fich noch immer mehr geneigt, ihr Körper

fiel nahezu zufammen. Sie fühlte plötzlich an ihrer Kehle
den wilden Hohn diefer Stunde.

Ihre Tochter, ihre fiebzehnjährige Tochter fprach zu
ihr wie zu einem Kinde, fetzte ihr des Lebens einfachfte
Forderungen auseinander, bat fi

e in vorfichtiger und rück

fichtsooller Weife, das zu tun, was im Grunde ihre aller
erfte, allerklarfte Pflicht gewefen wäre. Ja, was war denn
bisher gewefen? Spielerei alles, alles! Jeßt kam's. Jetzt
fank die Laft der Familienforgen in brutaler Wirklichkeit
auf fi

e

herab. Ein Brennen ftieg in ihre Wangen, immer
heißer, fi

e zog die Hand aus der ihrer Tochter und bedeckte

ihr Geficht.
„Wir quälen Dich alle, Mama.“ fagte Dax bang.
„Ach laß nur, Dax. das ift fchon gut, das if

t

fchon gut.

Ich werde fchon zu mir kommen, Laß nur jeßt. Ich rede
morgen mit Gerd. Über alles. Conny hat ja natürlich recht,

natürlich hat er recht. Und ich danke Dir, mein liebes Kind.
Und forgt Euch doch nicht um mich. Ich komme fchon zu
mir, Nun laß nur. Nun gute Nacht, liebe Dax.“
„Gute Nacht, Mama.“- - - Das war eine feltfame Nacht. Halb wirrer

Schlaf, halb fieberhaftes Wachen. ,Ich komme fchon zu
mir -* Ein dunkler, ferner Ruf wie von Crlöfung war
doch darinnen. ,Jetzt nicht fterben. o noch ja nicht fterben.
Hermann konnte es, in Ehren! Ia) noch nicht, Ich bin ja

noch alles fchuldig, Ich fpielte ja nur!“

15. Kapitel,
Es war ein unendlich quälendes, ein unendlich klein

licthes Kämpfen mit Gerd. Erft war er aufs höchfte be
leidigt, daß feine Mutter fich auf feiten von Connys An
fprüchen ftellte. Er war fo grenzenlos empört, daß er ihr
glattweg feine Liebe auffagie. Conny behandelte ihn be
hutfam, ihm war die Unterwerfung vorläufig das wich
tigfte. Deshalb gab er ihm zu verftehen, daß er ihn, falls
die Fabrik feiner Untüchtigkeit wegen verkauft werden müffe,
unter Kuratel ftellen laffen werde.
Es wußte damals keiner recht, was in Gerd oorging.

Sein gut entwickelter Verftand, feine brillante Auffaffungs
gabe täufchten auch im Kontor über feine Willfährigkeit, Der
alte Hahn war an folche Fortfchritte, die nicht durch eifer
nen Fleiß herbeigeführt waren, nicht gewöhnt. Er hatte

83 Morgenfonne. Gemälde von Hans Völcker. N
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noch nie ein junges Genie in feinem Kontor gehabt. Nun

fchrieb er dem abwefenden Conni] die günftigften Berichte.
Im Haufe war es ein feltfam zwiefpältiges Leben.

Gerd faß bei Tifch wie eine Gewitterwolke. In den klein
ften Dingen war er reizbar über alle Maßen. Seine Stim
mung hatte auch folche Gewalt über ihn. daß fie ihn voll
ftändig unterjochte. Es war nicht irgendwie eine launifche
Spielerei darin. fondern ein tiefes und fchlaffes Verzagen.
das keine Kraft mehr hatte. über die nächfte Gegenwart
hinwegzufehen.

Zuweilen tobte er fich dann aus. tauchte und zechte
unmäßig.
Dax hatte jetzt ihre Zeit. in der junge Mädchen oft

etwas reizend Mütterliches bekommen. Sie war vollftändig
darauf geftellt. ihn zu erziehen. Anfangs wollte fie dies
mit Verwöhnen erreichen. fie bediente ihn. umforgte und

verzärtelte ihn. Als das nichts half. fing fi
e

an. ihn immer
energifcher zu tadeln. Als fi

e mit _Gerd auch durch ihr
Tadeln kein Glück hatte. machte fi

e Pläne. Sie erfuchte
ihre Mutter. daß man mit Gerd lefe. möglichft Bücher. von
denen er fich getroffen fühlen müffe.
Andrea hätte in diefer Zeit die größten Freuden

ihres Dafeins erleben können an ihrer Tochter. Denn was
gibt es Entzückenderes als diefe unbeholfen ins Leben
hineintappende Jugend. mit ihrer unverbrüchlichen Ernft
haftigkeit. ihrer Unduldfamkeit. ihrer blendenden Tugend

haftigkeit und all ihrer lieblichen. lächerlichen Torheit?
Aber davon merkte Andrea nichts.
Ach. es war fchon ein Gewinn. wenn fi

e über die

Brücke der Tage ging. immer mit dem innerlichen leifen
Sichfelbftzureden: Es ift doch fchon um etwas beffer ge
worden. Irgend etwas ift freier in mir. Es ift nicht mehr
alles fo leer. Ja ja. es ift fchon beffer!
Da kam ihr eine fchreckliä) ftarke Nachhilfe.

U
Gerd erhielt eines Tages im Juni einen Brief voii

dem jungen Grafen Henning. tollen Andenkens von der
Riviera. Der Graf fchrieb ihm. daß er fich mit ihm ein

Rendez-vous in Berlin geben möchte. da er auf einige
Tage jeht dorthin komme.

Auf Gerd wirkte diefer Brief wie ein Wetterfchlag.
Die Wolken feines Lebens entluden fich in einem einzigen
wilden Guß. Mit dem Brief in der Hand rafte er im
Kontor umher. verfluchend diefen Ort und feine Qual.
Dann ftürzte er hinüber ins Haus,
All fein kindifcher. wütender. bohreiider Zorn war

einem rand- und bandlofem Jubel gewichen. Er fah plötz
lich das Leben wieder vor fich. wie er es liebte. Er traf
feine Mutter im Garten. Sie ftand in ihrem fchwarzen.
lofen Morgenkleid und pflückte Erdbeeren für den Mittags
tifch. Es war ein köftlicher. nicht zu heißer Tag. Wie er
durch den Steig kam. ftieß er einen kurzen Ruf nach ihr
aus. Sie blickte empor und ftaunte fo fehr. daß fie faft das

Körbchen fallen ließ. Wie fah er denn aus!

O wie golden. wie leuchtend fah ihr geliebter
Junge aus! ..Gerd!“ Sie konnte nur feinen Namen rufen.
Es war wie eine Beftätigung: ,Ja. Du bift Gerd. Du bift
der wirkliche Gerd wieder l*

..Niama. ich habe eine kleine Reife vor. Ach. wirklich
nur eine kleine. Nach Berlin. Mama. Ein bißchen Groß
ftadt. ein bißchen Luft und Leben. Ich muß mich erfrifchen.
Mama. Nachher geht's wieder. Darf ich ?"
Er ftand. nicht ftüriiiifch. nur mit einem fo beweglich

inftändigen Blick. jenfeits der Rabatten - ach ein wunder
lieber Junge! ..Mit wem denn. Gerd ?" fragte fi

e zagend.

..tlliit - aber mit niemand. Mania. Ich will mal
ganz allein ein bißchen luftig fein. Siehft Du. ich finde
mich ja in alles. aber dies - dies brauche ich. Das if
t

wie ein Schluck Wein - ach mehr. wie Leben. wie Leben!“
Andreas Herz erzitterte. O. Du Junge. Du mein

Junge. könnte ich Dir doch alles geben. alles. alles auf der

Welt* - ..Wirft Du viel Geld dazu brauchen?" fragte fie
und erblaßte förmlich vor Widerwillen darüber. daß fie
diefe Frage tat.

..Ach Mama. wieviel denn! Fünfhundert. fechs
hundert Mark. Vielleicht auch taufend. aber wenn's nicht
geht. dann weniger. Wirklich. Du alte Angftmutter. dann
weniger.“ Er lachte fein altes forglofes Lachen. Ach. wer
ihn nach langen fchrecklichen Monaten endlich einmal
wieder fo laägen hörte

- -!
..Nun -" fagte Andrea und fah auf ihr Körbchen

nieder. ..ich kann Dir das vielleicht ver-fchaffen. Ob wir
nicht auch erft Conni) fragen müßten?“
..Connh? Das dauert fo lange. Und gerade jetzt. ge

rade jexzt rafe ich vor Sehnfiicht. Es find doch ein paar Tage
Ferien. Mama. Nicht wahr. die hat doch der ärmfte Lehr
junge. Heute if

t Donnerstag. ich fahre heute abend. Bin
Dienstag wieder da. Wahrhaftig. ich fchwöre es Dir. A>)
Mammeli. nur das bißchen Erfrifchung hat mir gefehlt.
Nachher. da follft Du fehen. da bin ich wie ein Held!“

Am Dienstag abend war Gerd noch nicht zurück
gekehrt. Man hatte ihn anfänglich mit dem Siebenuhrzuge
erwartet. dies war ein Schnellzug. der eine direkte Ver
bindung bis Berlin hatte. Schon um fechs hatten Andrea
und Dax angefangen. den Abendbrottifch befonders feftlich
zu decken. Dem Jungen follte feine Heimat ein freund
liches. lockendes Geficht machen. Dann ftanden fi

e ani

Fenfter und fpähten auf die Straße, Wilhelm war zur Bahn
gegangen. Aber er kam ohne Koffer und allein. Die beiden

fahen fich enttäufcht an: ..Nun. dann alfo um elf."
Die drei Stunden waren fchwer unterzubringen. die

erfte frohe Warteftimmung war fort. Eine Unruhe fchlich
fich ein. Sie dachten es beide. und keine mochte es zuerft
fagen; aber gerade als Wilhelm zum zweitenmal aus dem

Haufe ging und man die fchwere Haustür hinter ihm zu
fallen hörte. fprang es unwillkürlich aus Dax heraus: ..Viel
leicht - kommt er heute überhaupt nicht mehr -"
..O doch. er kommt!“ rief Andrea fo heftig einfallend.

als habe fi
e

auf diefes Wort gewartet. um es fo fchnell
wie möglich zu widerlegen. ..Du follft fehen. daß er in
zwanzig Minuten hier ift. Hier am Tifch fißt. Warum
follte er denn nicht kommen?"

Dar erwiderte nichts. fi
e

fühlten beide die dunkle.

fonderbare Angft. die fich um ihre Körper ringelte. Sie
faßen am Tifch. die Lampe fchien hell. Keines mochte ans
Fenfter gehn. es war fo etwas wie ein Grauen vor der
ftummen Straße da unten. fchweigend in der grauhellen
Juninaiht. Von fern das dumpfe Rattern der Omnibuffe.
Dar ftarrte die Mutter an. ihr blieb der Mund halb offen.
..Horch - da. Mama! Er hält!“
Nein. er hielt nicht. Auch der zweite fuhr vorbei.
..Dann ift er nicht mitgekommen.“ fagte Andrea plötz

lich mit rauher. beinah kalter Stimme und ftand auf. ..Wenn
er nur telegraphiert hätte - Wenn ihm nur nicht -“
Als unten die Hausglocke anfchlug. bebte Dax zufam

men. und ein Löffel entfiel ihr und fchlug klirrend auf den
Tellerrand.
Andrea mit jugendlicher Leichtigkeit flog zur Tür. riß

fi
e

auf. horchte hinunter.
..- Ift das nicht - nein. nur Wilhelm - -"
Es kam die Treppe herauf.
..Wieder nifcht. Frau Lüdegaft. Nu ift's für heute

vorbei.“

..Ja. ja. wir dachten es uns fchon. Wilhelm.“

..Na - morgen if
t ja auch noch 'n Tag. Frau

Lüdegaft.“
Andrea fchloß die Tür und kam ins Zimmer zurück.

Sie war kalkweiß. aber verfuchte zu lächeln. ..Räumft Du
ab. Dax? Ich werde Dir helfen. Was ift's denn auch?
Morgen um diefe Zeit ift er ja fchon längft hier."

(Scbluß folgt.)
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Frauenarbeit in Rußland.
(Schluß.)

ll. Die Schneiderin.
Auch über den Beruf der Schneiderin

fei etwas efagt. _ _
Die rufizifcheFrau trägt fich im eigenen

Haufe einfach, mit Vorliebe einen „Ka
pott", d. . eine Art Matinee. Abends
entfaltet ie Ruffin allen ihren Glanz;
ich habe oft über die übergroße Eleganz
geftaunt.
Dabei if

t Mangel an guten Schneide
rinnen. Die wenigen leiftungsfähigen
Kräfte find überlaufen mit Arbeit. Mo
natelanges Warten if

t

erfte Bedin ung,
Zu Anfang des Sommers muß man chon
an feineWintergarderobe denken. Die An

fertigungspreife
find überaus oihge

ihraubt und ftehen in keinem Ver ältnis

zu den niedrigen Löhnen in Rußland.
Ganz befonders möchte ich aber noch

auf das Einrichten eines Lehrinftituts

hinweifen,
in dem man wie in Deutfch

and gründlichen Unterricht im Zufchnei
den und Nähen erteilt.
Die Deutfche würde damit einem dop

pelten Übel abhelfen, nicht nur Anleitung
ur Herftellung der Garderobe geben,
fondern auch die Ruffin von der drücken
den Langenweile befreien. Es gibt wohl
kein Land, wo die Frau foviel Zeit hat,
wie in Rußland, und wo ihr fo wenig
Anregung eboren wird. Da fo ar die
Kindererzie ung nicht in ihren änden
liegt, if

t

fi
e eigentlich den anzen Tag

ohne Befchä igung. Dabei if
t ie ruffifihe

Frau inte igent und ie würde gern
arbeiten, wenn ie nur nleitung hätte.
Als Beifpiel m'chte ich nur erwähnen.
wie überlaufen die Kurfe waren, die eine
Dame für Fußbekleidung einrichtete. Mit
einer wahren Begeifterun fah ich jeden
Morgen die „feinften“ amen zu den
Stunden gehen. _
Wieviel mehr kann man fich alfo von

einemSitzneiderunterrickjt oerfpreckzen,von
einer Arbeit, die der Frau viel leichter
wird. Und das erforderli e Kapital
würde auch nur gering fein ( eifekoften,
das Mieten von Wohnräumen, das In
ferieren in den Zeitungen, das Aufftellen
einiger Modelle).
(ll. Die Induftrielehrerin.
Eng verbunden mit dem Schneider

kurfus wäre das Einrichten einer kleinen
Induftriefchule für moderne, weibliche
Handarbeiten und Zeichnen.I kann nicht agen, wie fehr meine
einfa en Handar eiten als Wunder
werke aiigeftaunt wurden, Ein hübfches
Tifihchen mit Brandmalerei, ein paar
Stühle bunt aus emalt, ein Hocker in
Kerbfchnitt. verf iedene Aquarellbilder
an den Wänden, ein paar gepunzte
Sachen. me rere Decken in Hardanger
und n 'our- tickerei waren das ftändige
Entzü en meiner Befucher. Und jedes
mal hörte ich den fchmerzlickjen

SeuLflzer:Wenn wir das doch auch könnten] ber
wie groß war die Freude, als ich in
meinen Ferien einen kleinen Kreis be
kannter Danien aufforderte, jedenMorgen
ein paar Stunden bei mir zu lernen.
Und mit welchem Eifer haben fi

e ge
arbeitet, und wie ftolz waren fie, wenn
fpäterhin eine eigene Arbeit in ihren
Salons prangte.
Wie viele hundert deutfcher Mädchen

quälen fich in der Heimat für ein wahres
Hungergeld, feine Handarbeiten für Ge
fchäfte zu liefern. Mit offenen Armen
würden fi

e in Rußland empfangen.
Dabei verlangt man dort keine Va

piere über be tandene Examen; jede
Deutfche mit efchick für Handarbeiten
und ein wenig Talent zum Unterweifen

und Anleiten wäre zur Jnduftrielehrerin
gefchaffen. Rechnen wir die Einnahme
von monatlich zwanzig zahlenden Schüle
rinnen. Jede Schülerin zahlt 5 Rubel bei
tägli dreiftündiger Lehrzeit, das wären
100 ubel oder ?15./N Für Wohnung
und Na rung find 75 .W zu rechnen, folg
lich blei t noch ein Überfchuß von 140M.
Man_ wird mir einwenden: Ich kann

nicht ruffifch. Das ift freilich ein Hin
derungsgrund, aber

ic
h
) verfichere Ihnen,

wenn man ruffifch re en „muß“, dann
*

kann man es auch bald.
Als ich über die ruffifche Grenze kam.

kannte ich nur ein einziges Wort, eigent
lich das Originalwort der Ruffen: tscliaj,

d
.
h
. Tee, und ein aar Wochen fpäter

konnte ich meinem lie enswürdigen Haus
wirt f on gan gehörig auf ruffifch
meine einun fagen.
Und, wie fchon gefagt, jedes Vaftorat

hilft den Ankommenden, auch der Verein
der Freundinnen junger Mädchen, deffen

A enturen für Rußland man hier überall
er ahren kann.
Freilich, ich eftehe es offen: es koftet

manchen Kamp , fich in Rußland ein
uleben. es if

t vieles da, was uns ab
itößt, aber fikfließlich, wo wären nur
Sonnenfeiten im Berufsleben? Alfo,
meine lieben deutfchenLandsmänninnen.
machen Sie fich auf 1 c

l m Often.
Nehmen Sie Ihren

ZPO-W
Arbeits

Ieudigkeit
und _ lai *i die als

anier auf __
'
dM LüiideÜ-.Yd

feien Sie gewiß, der Segen wird nicht
ausbleiben.

Ein chriftliclj-foziales Frauenfeminar.
Die Notwendigkeit, gebildeten Frauen

und Mädchen fachliche und gründliche
Vorbereitung für foziale Hil stäti keit
zu ermöglichen, veranlaßte vor "nf ah
ren den Deutfeh-Evangelifckjen rauen
bund zur Gründung der chriftlicl) - ozialen
Frauenfchule in Hannover. Seitdem if

t

das öffentliche Intereffe an fozialen Be
ftrebun en und damit an fozialen Berufen
ewach en; das beweift uns die lebhafte

a frage nach beruflich vorgebildeten
Krä ten auf der einen, und der Wunfch
nach noch um affenderer Ausbildung auf
der anderen eite.
So entfchloß fich der Deutfch-Evan

gelifche Frauenbund, die unferen Lefe
rinnen wohlbekannte chriftliclj-foziale
rauenfchuleinein chriftliclj-foziales
rauenfeminar umzuwandeln. deffen
erfter Kurfus am 1

. Januar 1911 be
innt. An Stelle der bisher einjährigen
ehrzeit tritt nun eine Vorbereitungszeit
von fiebzehn Monaten, in der Theorie
und Vraxis fich wechfelfeitig ergänzen.
Den An

ang!
bildet ein fünfmonati er

theoretif er nterricht. Volkswirtfcha s

lehre und Bürgerkunde. Er iehungs
und
Gefundheitslehre,

hauswirtf aftliche
Buchführun . Ein ührung in den ozialen
Geit der ibel, in die Gefchichte der
chritlichen Liebestäti keit und in die der

Frauenbewegung
bil en die Grundlage

ür die fpätere praktifche Arbeit. Sie
öffnen das Verftändnis und den Blick
für das weite Feld fozialer Arbeit, das
den verfchiedenften Anlagen und Nei

gungen
Raum zur Betätigung bietet. -

n den
folgenden

vier Monaten arbeiten
die Schü erinnen je nach Wunfch in An
ftalten der Diakonie und der Wohlfahrts

pflege:
in Krankenhäufern, Wöihnerinnenz

Kin er- und Säuglingsheimen, in Kriippel
pflege, in Erzie ungs- und Rettun s

arbeit, in einem rbeiterinnenheim u w.
Diefem Anfang der Berufsbildun folgt
ein zweimonatiger Kurfus einer erbin
dung von Theorie und Praxis. Wäh

rend am Nachmittag Einzelvorträge über
Spezialgebiete fozialer Hilfsarbeit, fowie
über die Erfahrungen der Schülerinnen
während ihrer Anftaltsarbeit ftattfinden.
dienen die Vormittage der Mitarbeit
in Volikliniken, Gemeindepflege, Krippen,
in der Jugendgerichtshilfe, an Fürforge
ftellen und in Vereinsbureaus. - Den
verfchiedenften Wünfchen if

t Rechnung
getragen, - Nach einem Monat erien
(im Dezember) fchließt die Ausbildung
mit fünfmonatiger praktifcher Anftalts
arbeit und dann einem Zeugnis über
den gefamten Kurfus.
Reiche Gele enheit, foziale Berufs

felder der verf iedenften Art kennen zu
lernen, wird in diefen Monaten geboten.
Zugleich vermittelt die Schulleitung, ver
bunden mit der Zentrale für Stellen
vermittlung für ebildete Frauen. den
Schülerinnen auf unfch und nach Mög
lichkeit geeignete Anftellung nach beende
tem Kurfus. Ich brauche wohl nicht zu

falgen,
wie befriedigend und beglückend

a e foziale Arbeit für eine Frau ift, fo

Ywer
fie im einzelnen oft fein mag. -

ber beruflofen, fuchendenund
zaghaftenjungen Mädchen möchte ich zuru en:

Kommt und erfahrt es einmal, daß Herz
und Sinn weit werden an efichts der
großen Aufgaben, die auf rauenhilfe
warten. Ich möchte ihnen agen, daß
eine folcheweibliche Dienftzeit wohl ernfte
Arbeit, aber auch fröhliches Wirken und
Schaffen und einen dauernden Gewinn
für un er Leben bedeutet! -

Nä ere Auskunft erteilt die Schrift
führerin, Frl. G. von Reden, Hanno
ver - Kirchrode, Kaifer-Wilhelm-Str. 1 pt.

Briefkaften des Frauenerwerb.

Charlotte Z
. Wenn Sie keine

photographifche Lehranftalt befuchenwol
len, raten wir Ihnen zu dreijähriger
Lehrzeit bei einem

Lehäherrn,
deffen Ver

fönlichkeit Garantie "r eine gute Aus

bildungßgibt.Fr. .B. Fried. Wenn eine Frau,
die verdienen muß, ihr Haus nur für
kurze Stunden

verlaffen
kann, fo if

t es
fehr fchwer, etwas affendes zu finden,
,umal wenn Handarbeit ausgefchloffen ift.
ielleicht könnte Ihr perfektes Stenogra
phieren und Ihre Fertigkeit an der Schreib
mafchine Ihnen Aufträge verfchaffen.
Fr. W., Grimma. Die Ausbildung

zur Volksfchullehrerin dauert drei Jahre,
wenn nicht noch ein oder mehrere Jahre
in einer Vräparandenanftalt dazu koni
men. Ein guter Abfchluß in einer Volks
fchule berechtigt zum Eintritt in die
unterfte, d

.
i. dritte Klaffe der Präpa

randenklaffe. Befonders koftfpielig if
t die

Ausbildung nicht.
Fr. F. K. in W. Mit einer Aus

bildung als Turnlehrerin kann Ihre
Tochter ni t viel an angen - es müßte
um minde ten noch ie Ausbildung zur
andarbeitslehrerin dazu kommen,

Fr. E. E-Vi. in Sp. Sie werden
fehr fchwer eine Stelle finden, wenn Sie
fich nicht von Ihrem Töchterchen trennen
können. Verfönliche Bekanntfihaft könnte
diefe Schwierigkeit überwinden. aber
brieflich wird es kaum mö lich fein.
Frl. L. T. in Schl. ine Haushal

tungslehrerin mit einem noch fo guten
deutfchen Zeugnis hat keine Ausficht, in
denVereini ten Staaten von Nordamerika
eine ihren ähigkeiten entfprechende An
ftelliing zu finden. Wir raten Ihnen
dringend, eheSie nachAmerika gehen.das
Buch. Die Einwanderung gebil
deter, weiblicher Erwerbsbedürf
tiger nach den Vereinigten Staaten
(Velhagen 8

b

Klafing. Bielefeld) zu lefen.
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Aus der kunftgewerblichen Werkftatt.

- künftlerifch

ausgeführte Damenziinmer einer Frem

denpenfion
im Taunus.

Die e Zimmer denke man fich folgen
dermaßen: Die Wand lila getiincht und
kräftig lila- rün fchabloniert. Die behag
lichen Kor möbel find aus kräftigem
Peddigrohrgefleiht. Das Sofa. aus grü
nemPlüfch. if

t mit grün-lila Kurbelftickerei
verziert. Die Gardinen aus

weißer Seide haben lila Applikationen.
Kiffen in Leinen und Seide. lila g

e

alten. Die runde Tifchdecke aus lila
einen if

t mit Rofenftickerei. rötlichgrün.
verfehen. Der Teppich. auch nach einem
Entwurf von Frau Lorenz. if

t mattgrün
mit lila; überall herrfcht das gleiche
Rofenmotiv. - Die beiden Kollektionen
von Kiffen und Deckenhaben alle gemein
fam die kräftige. ausdrucksvolle dunkle
odcr kräftig bunte Kontur auf natur
farbenem Leinengruiid. Lila. grün ; fchwarz
und grau; grün. orange find viel ange
wandte Farbenzufammenftellungen für
diefe fchönen Hand- oder Mafchinenfticke
reien. Ein blaues Kiffen mit grün.
fchwarz. weiß. orange if

t

befonders fchön;
auch eines in gelb auf Goldgrund.

Fr. Sic.o

Dankfagungen.

Aus dem vergnüglichen Kunftgewerbe
der feinen Dilettantin hat fich in dem
vom rauhen Leben gebotenen Ernftfall die
fchöne reife Einrichtungskunft entwickelt.
von der wir unferen Leferinnen heute
Proben bieten. Der Name Gertrud Lorenz
fteht unter den erften Namen unferes
Kunftgewerbes. Die jetzt

vielbeMäftigteund anerkannte Frau hat in ünchen
bei Herrn von

Detfchiß
und Herrn von

Berlepfch mit grün lichem Eifer und
eiß ftudiert und das Erlernte mit heißer
ner ie auf ein eigenes großzügiges
Scha en übertragen. Alle großen kunft
ewerblichen Ausftellungeii des letzten

ahtrzehnts

- voran Dresden 1906 -
len en die Aufnierkfamkeit auf die eigen
artigen. praktifchen und graziöfen Ar
beiten der be abten Frau. - Möbel.
Vorhän e

. De en. Kiffen. Ton- und Por
zellange chirre. alles aus einem fein
weiblichen und doch künftlerifch bewußten
Geifte geprä t.

Heute fteht Frau Gertrud Lorenz als
kunftgewerblicheLehrerin. fowie als Schöp
erin und Beraterin in kunftgewerblichen
ragen voll anerkannt da. Ganze Ein
richtungen von Wohnungen und Häufern
wurden ihr übertragen; ihre mit uner
fchöpflicher Phantafie gefchaffenenHand
arbeiten werden in Originalen und Auf

zeichLZun
en viel gefucht.

ir ringen einige Kollektionen diefer
Arbeiten. fowie das von Frau Lorenz
entworfene und bis auf die Möbel felbft

Der Artikel ..Die Trauerkleidung"
(Nr.46) lenkte meine Gedanken auf ein
verwandtes Thema. das mir fchon öfters
zu denken gab. Ich meine die Sitte der
gedrucktenDankfagungen bei Trauerfällen.
Könnte es nicht zur allgemeinen ftillen

i Ü":

Verabredung unter gebildeten. feinfühlen
den Menfchen

erhoben
werden. diefe Sitte

fallen zu laffen Ich wüßte nicht. was
mich ähnlich verletzend berühren könnte.
als folch ein fchablonenhafter Maffendank
in das warme niitfühlende Denken an
einen fernen trauernden Menfchen hinein.
vielleicht gar als Antwort auf einen herz
lichen und warmen Beileidsbrief. Solch
ein Brief will doch gar keine Antwort.
wenigftens in keinemFall eine umge ende
prompte Quittung. Eine folche p icht
mäßige Antwort ift fogar ftrenggenommeii
unlogifch. Meine Kondolenzworte waren
doch keine freiwillige willkürliche Auße
rung der Teilnahme. fondern - abgefehen
von der inneren Gefühlsnötigung - die
durch das einfachfte Anftandsgefühl ge
botene Rückäußerung auf die Anzei e des

Todesfalls. die ich erhielt. fi
e

if
t
fo elbft

verftäiidlich. daß der Trauernde fich init
einer Beantwortung meiner Beileidsäuße
rung eigentlich gar nicht befaffen dürfte.
Sein Herz if

t

erfüllt von anderem. näherem.
Er kann ja auch die einzelnen underte
oder Taufeiide Zufchriften und

9 lumen
fpenden nicht beantworten und läßt eben
darum die Formeln drucken. Ich meine
aber. das ftille Hinnehmen wäre do das
viel Würdigere und

Beffere.
Meift erf rick t

der von der erften To esanzeige her noch
erregte Empfänger über das ein paar
Tage fpäter eintreffende zweite fchwarz
eränderte Kuvert. vermutet einen zweiten
odesfall und nimmt dann. in jedem
Falle fcharf unangenehm berührt. die
gedruckte Dankkarte wahr. Hat er for

Penflon Zacharias.Königftein im Taunus. Die ganzeEinrichtungentworfenvon Frau Gertrud Lorenz. Die Möbel gefertigtvoii Julius Mosler.
München. Die Handarbeitenvon Frau Lorenz.Dresden.



mell kondoliert, fo if
t

diefer Dank meift
für fein Empfinden zu hochgefckiraubt,
hat er fich zu warmen, innigen Mitge
ühls- und Troftworten hinreißen laffen.

o wirkt die edruckte Dankfagung wie
ein eiskalter afferftrahl. Man geftun
det dem Tieftraurigen die Antwort auf
den wärmften Kondolenzbrie doch gern
bis zu ganz gelegentlichein e en oder
fchriftlichem Sichwiederfinden. o follte
es weni ftens fein,
Dan if

t ja nicht immer ein promptes
me anifches Dank

Vraktifches fürs Haus.
Geknickte Schmuckfedern wieder

ZerzuftelLen.
Man wirft geknickte

chmuckfedern zuerft in ftark kochendes
Waffer und dann fogleich in eiskaltes.
Nachdem fie getrocknetfind, werden

S
ie

wie
gewöhnlich gekräufelt. Am beftenge chieht
dies mit einem

fclängalen,
nur für ut

federn beftimmten efferchen. Man affe
die Straußfeder ganz leicht am Feder
kiel und krciufele der Reihe nach, von

Feiner-luna? naYfbeffer,
da es
nicihtfifoleichtre_nn x

i

etter anne zergeen a en." enTeig hiiieinfikiutten,__indiemittel eißeBratrohre
fehen. etwa aller funf Minuten mit Loffel oder
Spaten umftechen.auf Sihuffel in Bergform

anricYitenÖiiiZttVdanillezucLeZbeftreiÖen.
(Ichnehme

nur e aeerane tt dd
Zuckers

in denTeig ifnÄeoieÄZäinÄdeeLL-ciiigecieez
enenSchmales. Der Schniarrnwird fonft zu

. n. „ n uerwr zu anefettÜ-ifißif“ *-
7

Vin i128 c
t i» S v

erleben,zu h
.

Vfiind Butter, 4 Eigelb. 'i
g

Liter

iiiäeifüifi: o??? rin-iii?" aYZ-'Zliiiifveh' i?
?

n e e n. u e

FifYtkmanVdeZipEiweifßfchnee
mit
FWVZ-kchenr.- ers a u ver arun er un a auf

z gutemFeuerdieWaffeln
aus prechen.
Das möchte ich

fogar auf das Gegen
teil der Beileidsbe
zeugung. aufdie Gra
tulationen beziehen.
Es gibt Leute,

die es übel nehmen,
wenn man ihnen auf
einen Geburtstags
glückwunfitk)nicht ant
wortet.
Man follte als

vereinfachende Um
gangsregel aufftellen,
daß Geburtsta s

glückwünfche fröh ich
und dankbar hin
genommen werden,
aber daß fie keine
Antwort erfordern.
Es foll dem Geburts
ta skind Freude
nia enf wenn es
Glückwünfche erhiilt,
eine rechte Flut, je

mehr, je be fer! Jeder
Eine Garnitur Deckenund Kiffen. Von Frau Gertrud Lorenz. Dresden.

zugsldbrauner
Farbe,

eftpreußifcher
Schmandfchiiiken.
DenReiteinesSchinkens
fchneidetman in nicht
zu"dünne S eiben undStucke, we che man
tüchtigklopft. Alsdaiin
brin t man Fett - aiif

1 V und Schinkenetwa
100Gramm Butter und
50GraminRindernieren
tal 7
aufs
Feuer, laßt

es* raunl c
h werdenund

brcitdenSchinkendarin
an. Nun fügt man nach
und nach,teelöffelweife,

li. Liter gutefaureSahne
dazu und nach Bedarf
etwas kochendesWaffer
und Salz, läßt es etwa1T, Stunde zu [choner
braunerFarbe fchmoren
undbindetdie Saucezu.
le t mit etwas Monda
m n. Schmecktvorzüglich.

Fragen.
_Wokannichgezupfte
Seide zu Deckeniveben
laffen? Gibt es hier ür
eineAdre fe in Deut c
h

land? wei Wiener
Adreffenhabeich. Kann
man irgendwo Seiden

einzetne tn xäikixi-i-Zsiisiiyf-ebixk“
"uk eine" Ü? - Würden freundliche
ein Kärtchen zu fchreiben. Aber der der Spiße der Feder beginnend, jedes Yitlieferinnen

inir eineirNat ertejlÜ-,bwelclde
Empfänger fteht am Ende, ftatt fröh- Federihen von der unteren Seite. Man ruf!? ZV???ZYkZWFYZZWZKZZeYnVi-Z

uf ewah

ftreicht von der Mitte nach der Spitze Schiefiei-in,

li?
, völlig verängftigt vor dem Berg! Das

fo ich alles beantworten? Das foll nun
meine Geburtstagsfreude fein! Heroifch
rackert er fich vielleicht am nächften Tag
aus Vfiichtgefühl oder Angft vor Übel
nehmen mit der Maffenbeantwortung ab.
Oder er fchiebt die S uld hinaus und
wird wochenlang feines ebens nicht froh
vor lei em

Schuldgefühl.Die e ganze Schuld ollte man in einem
allgemeinen efellfchaftlichenEinoerftänd
nis allen

eburtstagskindern
fchenken.

Eine Glückwunfch arte hat ja viel
mehr Wert unter Vorausverzicht auf
Dankesantwort.
Auf liebe und liebfte Briefe wird man

fchoß
ohnehin die Antwort nicht fchuldig

lei en.

zu. So kräufeln fich die Federn fehr
fchön, fehen diiftig aus und oft if

t einem
vom Regen ftark mitgenommenen Hute
in wenigen Minuten zu alter Schönheit
verholfen. Dock) faffe man die ederchen
fehr zart mit ganz leichter Han an, um

fi
e

nicht abzubrecheii,

Für die Küche.
NochmalsAntwort au dieFrage in Nr.42
Kaiferfchmarrn. E n Original-Neze t

,

120GrammButter zu Schaumrühren, 8 Lo e
l

Mehl, 8 Eidotter. 8 Löffel Zucker, 1 Meffexfpve
Salz, "t

,

Liter Milch nachund nachda u ru ren.
bis der Teig Vlafen wirft. Eine Taf e Ro nen
und Korinthen und den feftenSchneeder Eier
einmifchen.Eine halbe Stunde vorm Gebrauch
120GrammButter oder Schmalz (letzteresift

Munchen erfreu

Auskunft.
Frau J. S .in B. Antwort auf Anfrage

im Frauendahem Nr. 42.Wenn dasQuitten
gelee ni t geliert.tft die urfache,daßman zu
reife Frü te,die vielleichtfchongelagerthaben,
dazuverwandte, auptbedingungaber ift, daß
man Schalenund ernemitko t.

Die fauber abgebürfteten uitten, die ani
beftennochetwasgrünlic-kiamStiel find werden
mit fo viel Waffer gekoYt,

daß dasWaffer über
den Früchten fteht. ( ie rüchte vierteilen,
nicht entkernen.nicht fchiien da geradedie
Kerne die aupteigeiifchaftdesGelierens aben
uiid die S alen demGeleedie fchönerote 7 arbegeben.) Wenn man die rüchtemit demLoffet

zerdrücken
kann.etwana dreiftündigemlang

gnien Kochen,läßt man ie auf einemSeibtuch
vollig ablaufen. Auf 3 fund Saft 1 Vfuiid
Zucker.Wahrend des Ko ens des Saftes mit

Zuckerftetsrühren,dann
verdampftdie Feuchtig

, , , kit fc
l

eller d das
lichen und liebwill- Gelee bleibt helljllerund
kommene" Mdere" Mßiüwiiibßiß ?vßitbeen
Gruß beaufwortet Male des Kocheiisoffe
man gelegentli auch nesFeuerzu em fehlen.
durch einen lück- Wenn ein Troy en des

Wunfch durch ein
Saftesabgekuhltaiifdem

4 Teller „fteht“,ift es gut.

fkßuudliwes Wort Als Antwort auf die
helm Sehen, durch Ürage

derOberfchwefter
irgendeine Freund- d-(JlikqxexifilxxlmFÖquelfk
lichkeit: Und wenn ,„“5z,*x*„zk-7„fx:,z„-. K

::

fchließlicl) aus Man- fahren, das bei einem

gel an Aufmunterung FNßÄZtYKeÜYolZlc-:ßfaeell
v") paar Gewohm wandt wurde, nennen.

heitsgrgtulfmten
ab-

WYctinBvermifÜtLilJLagnFifiLafallen, o it dies für 7'." "m" z!" ".97" i.. - i B i, ch rtd
bejkbqfilgte Menfchen iclilijiebjasFeel]feinmiiieidläßt
au nicht fchlimni. es fo, bis es trocken
ür folche nicht

ift, lie en. Dann wird-» t - esgrün lichausgeklopft,
fur LeflteN me, fich und wenn fichdannnoch
ihre Zeit mit Tande- trübeStellenzei enwii

leieliaülüue" m“"e"- ÄÄZZZmÜiÖWÜÄÖZZwiiiiidamit NbÖkhÄUptJZt- neuer Mifchun bedeckt
wasdriniftzfinddiefe werden.Statt _eignet-ni
Zeilen nau-W ei-xiiii-xnxneiiile-Fx:
gefchrieben.

F r. R a i mund. VerfchiedeiieDeckenund Kiffen von Frau Gertrud Lorenz, Dresden,Struveftraße24.
zin vermiichen,der Bil
ligkeithalber. M. K.



Ich fah des Sommers letzte Rofe ftehn.
Sie war. als ob fie bluten könnte. rot.
Da fprach ich fchauernd im Vorübergehn;
„So weit im Leben ift zu nah am Tod l“

Es regte fich kein Blatt am heißen Tag.
Nur leife ftricl) ein weißer Schmetterling.
Doch ob auch kaum die Luft fein Flügel

_ fchlug _

Bewegte. fi
e empfand es und verging.

H e b b e l.

Die Harzer Nelke.
Die Nelle

if
t die moderneBlume der Jetzt

zeit. fie wird n den mannigfaltl ften Farben

Wzüclftet.
Eine derfchöntenift die arzerIlelke.

elcheGröße und wel en Duft entwickeltfiel
UnfereAbbildungzeigteinenSenker.deriin Okto
ber v. . getec-ktwurde.eineBlume mit Knofpe.Die Bl 'te at dieGroßevon14:9einundprangt
in prächti emLa srofa; dieBlume erinnertan
eine La rance- ofe. Vor der vollen Entfal
tun ift die_Knofpe zartcreme.wie

SaÖne
gefärbt. und eht von Tag

zu ag mehr in rofa 'ber. _StarkerimmetartigerGeruch
entftrbmt

ihr.
iefe Ulelkezüchtetman n denGe
birgsge endendes Harzes. wo fie
faft in

Ledem
Bauernhaus

gepxle

t

wird. ie Blume will viel

ic
Y
t

und Luft haben; im Sommer fte t

fie im Freien; im Winter in einem

Zoftfre
en Zimmer. wo fie wenig

euchtigkettbraucht. Zu ihremGe
deihen verlangt fie eine Mtfchung
uter Gartenerdemit einem Tell
and. Jeder der fich die Harzer
Rette anfäiafft. wird Freude an
ihrer
Züchtu-Y

und
Fortpflanzunghaben; ihre chönhet und Größe

wird von keineranderenSorte über»
troffen.
Dresden. Lena von Zanthier.

Wie fät und pflegt man
Gartenrafen?

von ll
,

Pfund Ebilifalpeter

a
u
f 1 Hektoliter

B
:

lhßEinkerYcßfferf.wZlchebLÖi.itixigmaxi m
i?

er rau e- ie anne e e e em mme
ausbringt. Wii rend des Froftes im Winter
bringt man ge rorene Kluinpcil gehaltooller
Erde auf die arbe. Sobald diefe .Klumpen
zerfallenfind. alfo _iinzeitigenFruhja r. wirddie Erde ausgebreitetund vor _Becnnn des
Graswuchfes. wenn der Regen die_Nahrftoffeausgelaugt hat. abgeharkt.Moosbildun ver
hindert man durchDüngung mit dem ü erall

erhaulleiicxkiietnbzeT-ixilejkißnwir nochfolgendes
J8*

?m dichtenGartenrafenzu erzielen. ift zu
vörderftnötig. denBoden durchtiefes Graben
oder auc! durch ufuhr andererBodenartenninder Wei e zu ver effern.daß,er die zur Ernah
rung der Graspflanzen nötigen Eigenfchaften
erhalt. Ein zuyleichter.aberauchein zu bungrtger Boden ware demnachgenugendmit Lehmoder beffermit einemfchontn Kultur gewefenen
lehmigenAckerbodendurchzuarbeiten.Ein zu
fchwer-er.lehmi er „mei-gewaltigerBoden_wirdmit Sand. To abfallenoder auchAfchein der
W 'f le t. d ß

uni? Eck-ick:lizearbßiteikrltiiß?
bequeminit Spaten
Bei fehr magerem

Die Harzer Nelle.

Bodengibtnianrechtoerrotteten.kur enDünger
(Pferde- oderKuhdünger).auchStra enkehricht.
Diefe Bodenverbefferungsmittelwerden __iin
Herbft auf dle Flache aufgetragen;die Flache
felbft wird gleichmäßigtief umgegrabenoder
„cieftürzt“.So bleibt das Land ungeharktden
Winter hindurch liegen. um durch den Froft
rechtmürbezu werden. Ein Rigolen der anzulegendenRafenplätzewürde nur da noiig _wer
den. wo infol e von Bauten _unddergleichen
Schuttund Un raut die Oberflachedes _Bodens
beherrfchtoderein beffererBoden an dieOber
flächebefördertwerdenkönnte. Je nachWitterung kann man im Frühjahr die nun notig
werdendenArbeiten weitervornehmen_Bevor
man an die Arbeit des Befaens derPlage geht
(nichtvor Ende April oder Anfang Mai). wird
derBoden oder die dazubeftimmteFlacheno emals in der Weife bearbeitet.da mati mt
Grabgabeln anftatt des Spatens den Boden
Stich fiir Stich uingrabt. Etwaige Iiefte von
Grasfoden. Oueckcn.Wurzeln perennierender
Unlräuter. auchSteine werden forgfaltlg ent
fernt. inö lic-hftgleichin Gefaßeggeworfenundvon der ?flache weggebracht. _achdeineineEbnung mit Spaten und feinzinligem Reihen
ftattgefunden.wird der Platz angetreten.dann
nochmalsfaubermit demReihenbearbeitetund
darauf wird mit Säen begonnen.Dar-uberein
anderesMal.

Vom Regenwurm im Gemüfegarten

Das anzufäendeGartenftückwird
tief gegrabenund dabei von Un
kräuiern. Steinen. derbenWurzeln
ereintgt. Nachdemdie Bodenober
flache etwas

abQetrocknet
tft. zer

kleinertmandie
?ollen

und ebnet
niit derHarte den odenein. Unter
den üßeii Brett en befeftigt.fetzt
man uß dlcl)tne en Fuß und tritt
dadurchdas elockerteErdreichwieder etwas fe t. Dann fät man den
Samen aus. Bei großen Flächen
rechnetman15bis 18 g aufdenQua
dratmeter.bei kleinenbis zu 25e.
DieRänderdesRafenftückeswerden
dichterbefat als die Mitte. Ein
guterRafen wird gebildetvon zahl
reichenGräfern. Je nachdenBoden
oer ältniffen. dem weck.dendas
Ra enftückerfüllen oll. der Lage
im Schattenoder in derSonne ver
wendetmanverfchiedeneGrasfamen
Gemifche. Wenn man den Gras
fanien kauft. gebe

man demLiefe
ranten an. o der Boden fchwer
oderleicht.kaltoderwarm.naßoder
trocken.ob die Lage fonnig. halb
fchatti oder fchattigift* auchteile
mani mmit. obderRafenplatznur
als Zierrafen

gfeda

t ift. ob er Ktnderfpielpla .

Wäfwebleiche ein ol! oder ob man viellei t

auf die Grasnu ung Weit legt.
Nach der usfaat wird der Samen lei teingehacktindemnian eineHartewieelneHa e

braucht.Dann rechtmandie anzeFla e mehr
mals ab und tritt dieSaat w e obenbechrieben
feft. Wenn es langereZeit trockenesWetterift.begleßtman kleinereFla en _initder Braufe
kanne. Dabei darf dasRa enftucknur begangen
werden. wenn inan die_Ttetbretter an den
Füßen hat. Man muß feine Schritte au fo

lenken. daß man nicht etwa fchonbewa erte
Stellen betritt. Denn dannwürde das Erdreich
an den Brettern klebenbleiben. der _Samen
würde verfchleppt.die Rafenfaat ungleichauf*gehen. Sobald das Gras 1

0 ein lang il'. wird
es zum erftenm gefchnitten. Man benutzt
dazu immerdie enfe_oder _Sccheloder Rafen
ere felbft

wenncf-pater
mit einer der prakti

enRafenmähniaf inengearbeitetwerden'foll.
Diefe zupfennämlichdie nochnichtfeft_einge
wurzelten Vflänzchenlos. Jeder Schnitt des
Rafens fofl__beibedecltemHimmel ftattfinden.
oder man laßt die abgefchnittenenHalme bi_s
zum Abend liegen und rechtoder fegt fte erit
dann ab. Mit der Mafchine fchneidetman alle

8 bis 12Tage. dagegenbranagtman nur drei
bis viermal im Sommer u mahen, Der letzte
Schnitt findet Anfang O tober ftatt. weil zu
langer Rafen unter der

SZneedecke
fault. Das

gleichegefctiiehtinit der rasnarbe. wenn fie
unter Anfammlungendes feuchtenBaumlaubesliegt. Man barlt deshalbMitte Novemberden
Rafen gut ab. Man dungt niit einerLofung

war unlängft die Rede in der .._Gartenpoit“
(Nr.42. S. 34). Zn diefem fo außerordentlich

regnerifchenSommer ift der Regenwurmtn der
Tat für die meiften

GemüfezüZZier
eineLand

plage im wahren Sinn des orts gewefen.
Zn trockenen_Sommernver ie t er fich auf der
Fluchtvor WarmeundTro en eit bis zu einem
halbenMeter Tiefe in die Erde hinab. Ift's
aber

'f
lo feuchtwie heuer. f
o machter fichan der

Ober äche fo üp ig

und läfti als nur möglich.
Da ermit vorn-eff(chemGeru sfinnausgeftattet
ift. fo wei er. was ihm f meift. f on von
weitemzu nden: GelbeRüben. Seller . Kohl.

Öwiebeln.
Thymian. Salbei rührt er nichtan;

o etwas entfprichtfeinemgebildetenGelchmacke
nicht. Aber wenn im Frühling dle erftenKa
rottenpigen aus der Erde kommen. fo ift

Monder urm da zu feiner Schnabelwelde. cht
minder triffft du ihn aufdeinZwiebelbeet.wenn
du dichebennochderheroorftechendenZwiebel
röhrchengefreuthaft_ Überhaupt: was nur anallerlei zartenJungtrieben denErdbodendurch
brechenwlfl. das ift demWurm geraderecht.
So werdenund wurden in diefem

Iaßr
ganze

Gemüfebeetezugrunde gerichtet.ehe e über
haupt noch recht da waren. und dle zweite
Saat fchontder Böfewicht ebenfowenig.Sind
ihm dann die Blätter zu hart. fo zieht er fie

elnfac?
an _feinemfpZxii

erenEnde
zum eil in [eine o re hinein.
befeuchtetfie mit Speichel.der zerfegendwirkt. fo

d
a
ß fie in einigen

Ta en in Fäulnis bergeZen.
und

rei t alsdann Stück um tück abundoerfchliiigtdiewei e Gefchichte.

?wiebelwen
von der röße eines

aubeneiszieht er an denBlatter
fpißen in fein

Loch
hinein. fo daßdieWurzelnnach o enftehen.Nicht

felten
oerfYwinden

frifch gefeyte
Salat- oder ohlfeglingeoollftandig:
Wurm heißt des Rätfels Löfung.Sind die Pflanzen etwas ertarkt
oder
fchon
angewachfen. fo kann er

ihnen reilich_nicht_me r viel an
haben.Bei feinennacht!chenRaub
zägenentwickelt-derRegenwurmeine
erftaunlicheStarke und Ausdauer.
Vorfichtigkommteraus feinemLoch
heraus. minutenlang_ift kaumfeinKopf fichtbar. Endlich fchlupfter
halb heraus und fu t taftendnach
Nahrung. Bei Gefa r zieht er fich
erftaunlichfchnellzurück. In feuch
ten. fpeckigenGartenbödenift er vor
allemzufinden underreichtda ni t

feltenLängeundDickeeinesSchrei -

ftiftes. Auf freiem eld und in
loäerem. torfartigem oden ift er
felten.in trockenem.fandigenBoden
überhauptnichtzu

trefDen.
Deshalb

wird durcl)fleißiges ehaäendes
BodensunddurchDüngenmit torf
artigenDungmittelufeinerVermeh
rung Einhalt etan. Reichliches
Dijiigen mit Gü e dagegenerzeugt

Wien.
fpeckien Boden und ift dem

urm famt amilie außerordentlich
forderlich. ritt er auchbei forg
fältiger Behandlun des Bodens
nochzu haufig auf. o muß er weg
efangenwerden. t eil er fichaber

e
i Tag nur beianhaltendemRegen

ivetter zei t und ln mond ellen
Utächtenfe_tenerfcheint. fo leibt
nichts übrig. als ihn nachts bei
Lampenfchein

wegzufangen
und in

einem Topfe zu ainineln. Kein
oerlockendesGel äft. und langfame
Jäger fehenhb tens. wie er rafchum die Eckever chwindet.Der ae
tefteLufthauch. die leifete Erl üt
terungderErde läßt ihn in feine

Röhre ziehen.ein Beweis. wie der e ühlsfinn
bei ihm ausgebildetift, Getötetwerden

?emfmcainft-eine
Handvoll Salz zu ihnen

op w r

__ Da ein Körnlein Salz die Re enwürmer
totet. fo kann nian fie von einem artenbeete
abhalten. indem man es _vorBepflanzung

mit
Viehfalz beftreut. Dochmit Maß. we! u viel
Salz denPflanzen fchädlichwird. Ein reund
undFrefferderRegenwürmerift derMaulwurf.
Sein Schaden_in den Garten durchAufwerfen
oder Uiiterwuhlen kommtnoch lange nicht in
Betracht ge enuber dem Schaden der Regen
würmer.- ewiß ift das*großeLob. das einDarwin oderHenfen dem egenwurmfpendet,
ein verdientesLob. Es fol( durchausnichtge
leugnetwerden.daß der oerachteteRegenwurm
für dieBildung desAckerbodensund damit der
Pflanzenwelt und demMenfchenunentberlich
ift. BeimGrabenfeinermeiftfenkrechtenR' hreii
verf luckter die Erde und fcheidetfie wieder
als luswurf aus. Dadurch trägt er zur Bil
dung desHuniusbodensbei. Jin Laufeweniger
Jahre geht fo die gefamteMaffe des Humus
durcl)feinenDarm hindurchund ift vorher fchon
hundert-und taufendmalhindurchgegangen.Da
die Olusivurfftoffealle an der Oberfla e der
Erde abgegebenwerden. fo wird der oden
beftändigdurchpflügtundgelockert.Die unteren
Schiwtenwerdennachobenbefördert.dieoberen
finkenallmählichtiefer. Luft undWafferkönnen
mithin leicht auch in die unteren Schichten
der Erde eindringen. für das Gedeihen der
Pflanzen von großemWerte! Tieferwurzelnde
Pflanzen folgen init ihren Wurzelfafern mit

e
. in

n den
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Vofen - > 1 den Frauen
Königsberg die Königin- Marien- als _ hohes

burgd_- Zvaz ?Ftbild Kin;ren ie rei e e: „ n
bedeutungs- was follen un
oollenStatio. fere Frauen
nen auf der von der Kö
Ottmai-ken-

?Sigi-i[lernen
?

"abi-t cles ie o en er
deutfchen nen, daß die

FaFlei-o.
In

HkaißptcßufVo en die ga e er eut
Einweihung fchen Frau
der kaifer- nicht auf dem
lichen Pfalz, Gebiete des
in Königs- Verfamm

bergvundflllaz
lunqs-_ und

rien urgzwei ereiiis
kraftvolleNe- wefens liegt,
den nach lan- nicht in dem
ger Zeit, die Erreichen
wie ein heller von ver
Vofaunenton meinilichen
durch das Liechti-n, in
weite Reich denen fieden

gingenft ik
v
ie

[Pläänneiinein ar er, g e
i

tun ön
erfrifchender nen, fondern
Wind durch in der ftillen

?i
ll

densuntiu- ZrbSit dixnen ar ei- au e un in
hader und _ _ der Familie.
alle Ver- DlevYlqWxfhxxx-q ?P94 rqYbled Sie follen die
drofießhylt“

l

UlMencQßJto-er jimge Gene'In Konigs- grayliifcbenGe- ration er
berg, der alten Krönungsftadt, fcilfchafi.Alt-- ziehen, vor
wurde der Stolz laut auf das, . - : -- _ _

Z

- , Yff'zl?_eclj'*i allen Dingen
was hier deutfcheHand und

- - » -
4 .4 _.

- -- , c g zum Gehor
deutfcher Geift an Kultur: : * _ .-“ , - *n* "U i* ' fam und zunuNefpekt um:
arbeit geleiftet haben, die Er-

i - -* . dein Alter! Sie follen Kin
innerung auchan die _fchwere 4_ „ _ dern und Kmdeskindern
Zeit von 1806 und die Wic- -

_ _ ,

*

klarmacbcmdaß es heut nicht
dergeburt Preußens aus dem , - f.

. , darauf ankommtf fich auszu
Getft der Konigin Luife, die- . *

z, ,
- 3 leben auf Koften anderer,

fem Geift der Opferfreudigkeit
und Selbfwerleugnung und
glühenden Vaterlandsliebe. Und
es waren goldene Worte, die der
Kaifer in unfere Zeit hineinrief,
als er nächft den Männern auch

feine Ziele zu erreichen auf
Koften des Vaterlandes, fon.
dern einzig und allein das
Vaterland iin Auge zu haben,
einzig und allein alle Kräfte und
Sinne für das Wohl des Vater

*" *1

* ,Oli ' H
i*

aiiecin 2 Br' eiii an i F i d ich -zlizi K *

iii
2
'

d "'
3
1
i d i, ii. . nz n e rer ,.. e ronprine 1 'n i ' n ' ' . *

Danzig.- Das rundeBild: KronprinzeffinCecilie?indLlljrinzbflfin "iii,ZF.;Tiki-OM":-YieZiXieÜWuhXZiiioÖÜY*fnelYZbleZoitF
bei*kiallei-bekucl»in 0U-- iincl Uektpi-eiillen.
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Der Auswanderer
Bahnbof Ruhlebenbei
Spandau.

laiides einzufeßen.
Das ift die Lehre. die
die hohe Geftalt uns
überliefert hat. die
unfer Vaterland und
die Bürgerfchaft die
fer Stadt auf ihrem
fchlichten Denkmal fo

fchön ,den guten
Genius Preußens'
genannthat.“ Beideni
Feftniahl. das für die
Provinz Weftpreiißeii
in der Marienburg
ftattfand. nahm der
Kaifer Gelegenheit.
an alle Konfeffioiien

- s? i: x7»

oben uns in den Weg gelegte Prüffteine anfieht." - Es ift

längft fchleckiteund beklagensiverte Sitte gewiffer Richtungen
geworden. an allem. was der Kaifer fpricht und tut. in bös
williger Weife Kritik zu üben. zu

bci-drehen.
zu verdächtigen

und zu verhetzen. So haben auch die eiden leßten Reden.
in denen der Kaifer ausgefprochen hat. was ihm fchon
in Pofen auf dem Herzen lag. eine heftige Erregung in der
linksftehenden Preffe hervorgerufen, Es ift wirklich genug
der Zeit verfloffen. daß wir nun endlich wiffen könnten, was
wir an unferem Kaifer haben und wie er es meint. Wir
follten Gott danken. daß er an der Spiße des Reiches fteht.
und dochwirklich endlich zugeben. daß fein weitausfchauender

Blick bisher immer
ihm recht gab..

K a
'

Ein unheimlicher
Gaft. die Chalet-a,
macht in unferem
Erdteil immer grö
ßereFortfchritte. In
die füditalienifckje
Provinz Apulien
bat fie bereits ihren
Einzug ehalten.
Auch in ien ka
men einige Fälle
vor; es fcheint aber
hier die Seuche im
Keim erftickt zu fein.
In große Aufregung
wurde Berlin durch
einige Eholerafälle
in Spandau verfeht.
iinifomehr. als der
Herd der Anfteckung
bisher nicht nach
zuweifen war; man
vermutet auf der

und Stämme Deutfch
lands Worte zum
inneren Frieden und
zu gemeinfamer Arbeit zu richten. ..Es
follen die Stämme und die Berufsgenoffen
fchaften die Hände ineinander fchlagen zu
gemeinfamer Arbeit. zur Erfüllung der
ftaatlichen Notwendigkeiten. Der Landwirt
fchlage in die Hand des Kaufmanns ein.
diefer in die Hand des Induftriellen. Der
Zugehörige einer Partei ergreife die Hand
des Andersgefinnten. wenn es darauf an
kommt. Großes für unfer Vaterland zu
leiften; und eine Koiifeffion trage die andere
mit Liebe. Dann werden wir dem Vorbild
der großen deutfchenMänner. die hier ernft
geftanden und mitgearbeitet haben. nacl)
konimen. Dann werden wir die Schwierig
keiten. die fich uns entgegentürmen - und
wo werden fich die nicht finden - über
winden. Leben heißt arbeiten. arbeiten
heißt kämpfen. kämpfen heißt Schwierig
keiten überwinden. uiid die werden mit ge
genfeitiger Achtung und mit gegeiifeitiger
Hilfe überwunden. wenn man fi

e als von

einen Seite. daß dieVerteilung des Mittageffensan die Cholerakrankenin Spandau.
i' i

Keime ggg dem

.-P

Cbolera-Lazarettin Trank (Apulien).

c.: , „ :M: „

Zeltlager geflüchteterEinwohner von Trani.Verpflegungi!: Cholerakrkanken.
70i. clerChoker-a. _

Photographienvon Gebr. Haeckel.Berlin. Boedecker.Berlin. und der Argus Photo-Reportage.Mailand.
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Havelwaffer gekommen feien. und zwar durch fogenannte Bazillen
träger. d. h. Gefuiide. die in fich ohne Schaden für ihr Befinden
die Krankheitserreger mitfckileppen; man giebt aber auch dem
Auswaiidererbahnhof Ruhleben fchuld und verlangt energifch
deffen Entfernung aus der Nähe von Spandau. Andere fuchen
den Herd der Krankheit an dem Arbeitsort des von der Seuche
befallenen Arbeiters felbft. in der Munitionsfabrik zu Spandau.
und glauben ihn iii einer Anzahl alter. von Schniuh und Schimmel
überzogener Kiften. die Rußland paffie-rten.

gefunden zu haben.
'

Es war nur eine Frage der Zeit. wann Japan die letzte
Frucht des Sieges über Rußland einbringen wiirde. Das if

t jetzt
gefchehen. Mit der Abdankung des ehemaligen Kaifers von [Lot-ea
wird das Land ein Teil des Reiches des Mikado, japanifche
Provinz. Es mag fiir Rußland ein großer Schmerz fein. es
mag die Hoffnung auf eine Vergeltung beftehen bleiben. aber
wahrfcheinli wird den Japaiiern nicht wieder entriffen werden.
was fie dur foviel Blut*

und Tapferkeit erftritten haben,'
Aus dem Anlaß feiner fünfzigjährigen Regierung hat fichFürfi

Nikolaus von Montenegro im Einverftändnis mit Rußland
und den Balkanftaaten die Königskrone aufgefetzt. Am 28. Auguft
fand die Einweihung des neuen Regierungsgebäiides unter dem
Jubel der Bevölkerung und der Teilnahme vieler frenidländifcher

- : H:: --- -7------ -----

Der bisherigeKaifer und der Kronprinz von Korea.

Abordniingen ftatt, Der Kaifer von Rußland ernannte
König Nikolaus zum Geiieralfeldmarfchall der ruffifchen
Llrniee; Erbprinz Danilo wurde zum ruffifchen General
major uiid Vrinz Mirko zum Oberftleutnaiit befördert. -

iiW1
Zur Erhebung_MontenegroszumKönigrelä): König Nikolaus begibt fichmit feinerTochter.der Königin von Italien nachdemGottesdienftindas Schloß.- Links darüber; König Nikolaus inmitten feinesVolkes in Cetinje. Vhotographienvon HeinrichSanden.Wien.
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Die Manöver. Eine fchweizerifche, Soldatengefchichte von Heinr. Federer.
Leonz Faller fchnallte den Säbel ab und legte das

Käppi des Artilleriehauptmanns auf die Sofalehne.
Dann fchaute er fich in der großen. niedrigen Stube

um und fchnupperte wie eine Katze. die etwas Verdächtiges

merkt. ihre ftille. nach dem gewichften Boden riechende
Luft ein.
War das feine oder eine fremde Stube?
Er f>züttelte den Kopf und warf fich mißmutig in die

Sofaecke.

Ihm war. es müffe eine andere Stube fein als die
jenige. in der er unter dem Lächeln der Mutter Anna und
dem Tabaksräuchlein feines Vaters Meinrad gefpielt. wo
er feine Schulaufgaben mit unzähligen Seufzern und Feh
lern erfüllt. wo er dann an ruhigen Sonntagen fich in die
Kriegsbücher vertieft und fo früh es nur eben anging. fich
für die Artillerie angemeldet hatte, Dort im Kaften lagen
die Urkunden. die ihn vom Gemeinen in rafcher Auszeich
nung zum Leutnant und dann zum Batteriehauptmann be

förderten. Sie lagen in der Hauptlade. Aber in einer ver

fteckten Nebenlade. zu der nur er den Schlüffel fiihrte. be

fanden fich noch andere Papiere. die ihn erröten machten.
fo oft er fich ihrer erinnerte. Es waren die Briefe Rofinens.
feiner Geliebten. die er zwar alle auswendig wußte. allein
immer wieder las. fo oft er fie in die Hand nahm. als
könnte er darin immer noch etwas Neues entdecken. In
diefen mit überaus kleinen und reinen Buchftaben befchrie
benen. nach Lavendel duftenden Blättern war von allen
großen Dingen gefprochen. die Liebende zu Hilfe nehmen.
wenn fi

e

ihre Gefühle auszufprechen verfuchen. Da fchwamm
der Mond gleichzeitig mit der Sonne und einem Schweif
von muntern Sternen herum; es blühten ganze Wiefen
von Vergißmeinnicht und die faftigften Viehweiden von

Veilchen und Männertreu; Reime von ,welken und Nelken *.

von ,Liebe und Triebe( wechfelten mit ,rofenroten Herzen
und Schmerzen *

. und zwifchendrin lag ein vertrocknetes

und verküßtes Gänfeblümchen oder ein fünfblätteriges Klee
blatt. das er ihr oder fi

e

ihm an einem fchwärmenden
Abend gepflückt hatte.
Am Ende diefer Briefe ftand immer ein Notabene:

..Habe Geduld mit meinem Vater! - Unfere Liebe if
t

ftär
ker als alles."

Diefes Notabene vergällte dem jungen Manne jedes
46.Jahr-g. Nr. 50. m.

mal den ganzen Troft der Briefe. Das hieß mit anderen
Worten. der alte Herr Bleuler folgt dem Fluffe. den man
von den Fenftern weg zwar nicht fieht. aber unten am Wein
gelände doch langfam und faft feierlich durch die Rebmulde

fließen hört. der alte ausgediente Oberft Bleuler will feine
Rofine nur einem Schweizer geben. Leonzens Eltern aber

find eingewanderte Rheinländer. Sie haben wohl das

fchweizerifwe Bürgerrecht in den langen Jahren erworben.
Aber was ift das? - Ein gekauftes. weißrotes National
mäntelchen und darunter fteckt noch der alte reichsdeutfwe .

Menfch! Bleuler jedoch entftammt einem uralten Züricher
Gefchlecht. Seine Vorfahren haben im Schwabenkrieg gegen
den deutfchen Maximilian und zu Pavia gegen den fünften
Karl blutigen Leibes gefochten. Und als die Preußen wegen
des kleinen Neuenburg die Pickelhaube in das Schweizer
ländchen fchleudern wollten. da if
t Bleulers Vater an der
Spitze eines Fähnleins ftramm an den Rhein gezogen. Der

Sohn marfchierte wieder an den Strom Anno 1870. um die

Grenze zu hüten. damit kein bewehrter deutfcher Fuß auf
Schweizererde trete, Man denke. nicht einmal auf Schwei
zererde. gefchweige denn in feine Stube. oder gar in die
Kammer feiner einzigen Tochter. an deren Leben die Mutter
den Tod nahm. und die ihm nun teuer war wie Gattin und
Kind zufammen, Gar in diefe Kammer follte nie eine aus
ländifclje Sohle treten, Klipp und klar war das Rofinen
verkündet worden. Dazu hatte der alte Herr feine weiche.
weiße Hand geballt.
Daß zwifchen Leonz und Rofinen der breite Rhein

floß. das hätte die Verliebten wenig geftört; aber diefe fv

fanfte. weiße Fauft zwifchen den zweien. die war ein ge
waltiges Hindernis.
Herrn Bleuler lagen die Faller auch fonft noch fchwer

auf dem Magen. Zwar ihr Häuschen hatten fi
e über dem

Waffer. aber ihre Reben grünten und reiften neben den fe
i

nigen auf der Mittagsfeite des Fluffes und. was das Ver

drießliche war. fie grünten früher und fie reiften bälder. und
das Blut. das man ihnen erpreßte. war ein ganz anderes.
viel edleres. Und doch hatten fi

e

ebenfoviel oder fo wenig
Sonne als feine Trauben, Aber diefe verwünfchten Rhein
länder. fi

e

haben einen eigenen Zauber in Händen. Sie

hexen an der Rebe herum. bis es füß und dunkel wie Blut
aus der Beete quillt. Der Bleulerfche Wein dagegen hat
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immer etwas Herbes. das die Zunge zufammenzieht und
die Nafe zum Niefen reizt. An der alljährlichen Ausftellung
landwirtfchaftlicher Produkte im Bezirkshauptort holt fich
der Fallerfche Tropfen immer die allererfte Marke. Doch
bei dem feinigen bemerkt der Preisrichter. der doch Stamm
gaft im Bleulerhaufe ift. jeweilen: ..Herr Bleuler. entfchul
digen Sie. aber Ihre Reben - Sie wiffen. ich achte Ihre
landwirtfckjaftlichen Verdienfte fehr hoch

- aber Ihre Re
ben. - nun. es kann beffer kommen mit der Zeit. - viel
beffer - wenn Sie vielleicht mehr Humus. hm . . ,“
Diefes Jahr fand im Weinmonat in Zürich eine Aus

ftellung der Weine ftatt. die auf der mageren Schweizer
fcholle in der geizigen Schweizerfonne unter den rührigen
Schweizerhänden wachfen. Ohne Zweifel wird der Fallerfche
Saft wieder eine erfte Prämie ziehen.
Geftern war der alte Bleuler endlich nach langem Her

umfinnen mit dem Fährfchiffchen hinübergerudert und hatte
den Fallerfchen Eheleuten geradeswegs den Kauf ihres Reb
berges angetragen. Ihr Weinberg liege ja auf feiner Seite.- die Faller wären bereits in hohen Jahren. -gihr Sohn
betreibe. wie er höre. das Kriegshandwerk. - die beiden
Rebhügel gehören fozufagen zufammen.

- er halte viel
fleißige Arbeiter und zahle bar einen guten Kaufpreis. -

fi
e

möchten nur fagen. was fie für den Goldacker fordern -.
Entrüftet erklärten die Faller hierauf. zwei Dinge

würden fi
e

auf Erden nie in fremde Hände veräußern: ihren -

Buben und ihren Weinftock, Darauf wurden fi
e beide rot.

Sie dachten an Rofine und wußten nicht recht. ob das Mägd
lein des alten Oberften eine Fremde oder Bekannte für

fi
e

fei.
Bleuler fing jetzt an zu feilfchen. Er wollte den Wein

berg ja gerne nur pachten. Für zehn Jahre etwa.
Der alte Faller verneinte unbedenklich: „Zehn Jahre?- fo lange leb' ich nichtmehr. Wenn ich tot bin. kommt

wieder und bettelt meinen Jungen an!“

Frau Anna aber nickte nicht dazu. Sie fchien mit fich
zu Rate zu gehen.
„Sagen wir acht!“ bat der Bleuler mit großer Selbft

überwindung und ftrich mit feinem Daumen den linken
Schnurrbartzipfel aus der Lippe.

..Ihr marktet ja um Jahr und Tag. als hättet Ihr
dem Herrgott das ganze Jahrhundert abgekauft.“ gab er

boft der kleine Faller zurück.
Aber die Fallerin fchaute hier mißbilligend auf ihren

kleinen erhißten Mann.

..Fünf Jahre!“ fragte der Bleuler und wandte fich
nunmehr nur noch an die Bäuerin.
,Das Verpachten." dachte fie mit ihrem witzigen alten

Kopfe. um den fi
e ein rotes Tuch gebunden hatte. ,das Ver

pachten if
t eine leichtere und beffere Sache. Der Goldacker

gehört uns dabei doch immer. Doch Scherereien hätten wir

zwei Alte nicht mehr mit den Winzern. - und der Oberft
zahlt gut i'

Laut aber fagte fie mit ruhiger Stimme: ..Meinrad.
wir könnten ja mit Leonz darüber reden. Morgen kommt
er auf ein Stündchen in Urlaub aus den Manövern.“
Der Bleuler nickte zuftimmend. und nun forgte das

kluge Weib fogleich weiter im ftillen: ,Wer weiß. wenn
wir dem Oberft mit dem Weinberg entgegenkommen. kommt
er uns mit feiner Rofine entgegen. die nun einmal mein

Leonz und kein anderer bekommen foll.“
„Es if

t ja wahr.“ fügte fi
e bei. ..wir zwei Alte find

über den Acker nicht mehr Meifter. Und der Leonz. Gott

weiß. was dem im Sinn fteckt.“
Der alte Faller fah wie erftarrt auf fein Weib. Er

mußte falfch verftanden haben. Die magere Hand legte er
ans kleine vorgeftülpte Ohr, Daß Anna nur eine Minute

zweifeln könne. ob man das väterliche Erbteil in fremde
Hände gehen laffe. fchien ihm gänzlich undenkbar.

„Tut uns den Gefallen." fuhr die Frau indeffen fort.
..und redet mit Leonz!“

..Leonz hin. Leonz her!“ braufte jetzt der Bauer auf.
..Weib. fchweig!“
Gekränkt wandte fich Frau Anna ab. Diefen Ton des

Gemahls kannte fie nicht. So etwas ließ fich im Alter nicht
mehr angewöhnen.

Doch der Bauer würgte noch mehr heraus. ..Ihr.“
richtete er fich gegen den Bleuler. gegen den er wie ein
Zwerg ausfah. „Ihr möchtet wohl heuer in Zürich ein
Kränzlein ums Faß verdienen? Da wäre nun eben die
Fallerfclje Sorte gut genug. Mein Wein paßt Euch. aber
mein Bub' nicht. he? -“
Der Bleuler ftand auf. bleich vor Aufregung.
..Daß Ihr's nur einmal wißt.“ endigte Meinrad und

trat hart an den Riefen heran. ..meinem Bub' red' ich nicht
in folche Sachen ein. Aber heiraten feh' ich ihn mit Eurer

Rofine gerade fo gern. als meinen guten Wein in Euren

fauren gießen.“

Darauf polierte der Oberft etwas Grobes los. das
niemand reiht in der Erregung verftand und rollte wie ein
Fels die Halde hinunter. Nicht rafch genug konnte ihn die

Fähre hinüber auf fein Flußbord fchaffen. Zornig fpuckte
er ins Waffer und fchloß. fowie er in feinem Haufe ankam.
fämtliche Läden. die die Ausficht gegen den Hof der Faller
öffneten.

Diefen ftacheligen Vorfall hatte Mutter Anna nach
ihrer heimlichen Weife dem Sohne ins Lager gemeldet. wo

fich die Truppen auf die eigentlichen Operationen im Felde
rüfteten. und ihn dringend gebeten. wenn immer möglich

fchon am Sonntag früh in Urlaub heimzukommen. Denn
die Artillerie lagerte kaum zwei Stunden vom Rheine
entfernt.
Das war am Donnerstag. Den ganzen Freitag und

Samstag wurde im Fallerfcljen Haufe kein lautes Wort ge
fprochen. Der erfte Schatten fchlich in diefes bisher fo fon
nige dreißigjährige Eheleben. Und je näher fich die beiden

Eheleutchen die Sache befahen. die fi
e

entzweite. um fo

dunkler ftellte fich der Schatten zwifchen fie.
,Wie/ fragte fich die bereits gebeugte Fallerin. ,wir

find alt - es ift mühfam. täglich hinüber zu fahren. zu
hacken. aufzubinden und zu befchneiden.

- Und ftehe ich
nicht felber bei der Kelter. fo wird mir von den Knechten
der Wein faßweife weggetrunken. - Dann hat der Küfer.
diefes leichtfinnige Tuch. die Fäffer noch fchlecht ausge
brannt - man muß hernach die Ware zu Märkte fahren
und hat dabei nichts als Schreibereien und Mühfale. Bis
in den Winter reicht die Not. und zuletzt ift man nieder
getreten und ausgepreßt. ohne Saft und Kraft. wie eine
Traube. wenn man endlich einmal ein Gläschen vom ab
geklärten Weine trinken darf. Und dann muß er erft noch
gut geraten fein! - Aber die Mißernten. der Maifroft. die
Würmer und die Raupen. vorab die heillofe Nonne! -
Und der große Zoll! Ach was - mein Mann if

t

nicht bei

Troft. wenn er die Pacht ausfchlägtX
,Nein/ fuhr fie fchärfer fort. .nein. er ift unvernünftig.

Wie ein Gaul zieh' ich amWägelchen mit ihm. Ich hinke.
er hinkt noch mehr. Das meifte ziehe ich noch. Es geht
nicht mehr. Meinetwegen!

- Ich mache nicht weiter mit.“
Sie fah den Mann beim Frühftück über den Tifch an

wie einen Tyrannen. der Haus und Leute eigennüßig ver
derben will.
Immer mehr fchwoll der Zorn in ihr an. Sie be

fchaute ihre großen. langen Arme. die fi
e bis zum Ellbogen

ärmellos trug. diefe magern Arme - fie waren von der
Arbeit wie von einem gierigen Wolfe benagt. nur noch
Haut und Knochen. Sie dachte an ihr Herz. das feit einiger
Zeit fo heftig und fo ungleich fchlug - und daß ihr der
Atem zu kurz wurde. wenn fi

e hügelan ging. Dann mußte

fi
e

innehalten. einen Rebftecken ergreifen und lange warten.

,Thrann/ wiederholte fi
e

leife. .haben wir nicht genug Geld

auf der Bank. daß wir feiern können?“ Und nochmals
blickte fi

e und diesmal noch erzürnter über den Tifch.
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Aber der Faller begegnete ihrem Zorn mit gleicher
Münze, Wie eine Treulofigkeit am Heiligften kam es ihm
vor, daß fein Weib das liebfte, ehrwürdigfte Stück Heim
gegen Geld weggeben konnte. Ihm würde es das Herz in
den tiefften Wurzeln umdrehen, fähe er fremde Hände feine
tiefblauen Trauben pflücken. Es wäre ihm nicht anders,
als riffe man ihm die Kleider, ja die Glieder vom lebenden
Leibe, Niemals würde er es ertragen, daß andere feine
Beeren auspreffen, in einen fremden Becher fchütten und
die violettdunkeln Gläfer auf das Wohl des wackern Wein

herrn Bleuler anftoßen würden. Niemals!
Wie die tieffte der Neben war er in den Weinberg ein

gewachfen und keine Gewalthand als die allmächtige des
Todes follte ihn aus diefem Grunde reißen.
Er hatte fich mit der Frau vertragen, als es fich um

die erfte ungleiche Meinung zwifchen den Eheleuten handelte,
ob man ihrem einzigen Weißbrot oder Schwarzbrot reichen
follte. Die Mutter trug mit dem Weißbrot den Sieg über
das väterliche Schwarzbrot davon.

Und als entfchieden werden mußte, ob Leonz in die

Realfchule oder ins Gymnafium gehen folle, da opferte
Frau Anna ihrerfeits den langgettäumten füßen Wunfch,
einen Lateinfchüler mit blauem Käppi ihr eigen zu nennen,
den landwirtfchaftlichen Neigungen des Gemahls. Kein
Widerwort fiel von ihrer Lippe, _
Als endlich Leonz unbekümmert um Neal- und Latein

kurs fich für das Militär entfchied, da hatte der Vater
wiederum auf die Gründe der Mutter mehr noch als auf
jene des Sohnes gehört und Leonz in die Artillerie gelaffen,
obwohl er von Kindesbeinen an das Militär und vorab
das Kanonierwefen fchwer haßte.
Jetzt aber„ da es fich um den Weinberg handelte, den

fein Vater mit dem Schweiße feines Antlitzes angebaut und
mit Schößlingen vom mittelrheinifchen Mutterland befte>t
hatte, den Weinberg, den er wie ein junges Leben vom

Sterbenden übernommen, der den Stolz und Verdienft feines
Mannestums bildete und deffen Tropfen die Milch feiner
Greifenjahre geben follten, jetztkonnte Faller nicht mehr nach
geben. Sein ganzes Innere empörte fich gegen die Un
barmherzigkeit feines Weibes. Daß der Gedanke an die
Verpachtung auch nur für einen Augenblick wie ein haftiger
Schatten fich auf ihre Seele hatte legen können, war fchlimm
genug. Was follten fi

e Alte denn in Zukunft treiben? -
Etwa am Fenftergefims fißen und in den Fluß hinunter
fchauen?
- Oder das Vachtgeld ein dußendmal im Tage

von Beutel zu Beutel hinüberzählen ?

Faller hoffte, die Frau komme fchnell zur Einficht ihrer
Herzlofigkeit. Als fie ihn jedoä) bei Tifche wie eine unfchul
dig Verfolgte anfah, da wuchs der Ingrimm in ihm. Er
warf den Suppenlöffel weg und kehrte ihr fchweigend den
Rücken, bis fie gegeffen und das Mahl hinausgetragen hatte.
Vielleicht wird fi

e am Abend beichtem in der gemein

famen Schlafkammer, wenn es fo ftill und fo fpät ift, daß
vom Tage nichts mehr übrig bleibt und man deutliä) die

leifen Glocken hört, die das Gewiffen im Herzen läutet.

Aber Frau Anna ging ins Bett, wandte fich nach der
Wand und fagte kurz: „Gute Nacht!"
„Nachfi“ machte Meinrad und dachte für fich: ,Wenn

Du fo fchlafen kannft. ich bin ein Mann, ich kann es auch* .- Dann pfiff er ein fehr falfches Lied, ging in die Kammer
feines Sohnes hinüber und legte fiä) dort zur Ruhe - oder
beffer zur Unruhe nieder. Diefe Nacht hatte fich im Faller
hof kein Auge gefchloffen.
So ging es noch einen Tag und noch eine Nacht, bis

Sonntags Leonz mit dem Briefe der Feldpoft auf feinem
„Togo" dahertrabte. Mehr aus dem, was die holperige
Väuerinnenfchrift verfchwieg, als was fi

e fagtef erriet er
das Unheil.
Zwar konnte er nicht glauben, daß es fich um etwas

Ernftes handle, So weit er zurückdawte, nirgends lag eine
Erfahrung von ftreitenden Eltern vor. In feinem Gedächt

nis fah er fie immer fo
,

wie die Photographie die zwei gleich
in der erften Stunde nach der Hochzeit zeigte, die Hände in
einander gefchlungen und das eine bräutliche Augenpaar in
das andere getaucht.
Aber wie er nun in die Stube trat und nirgends ein

eiliger Fußtritt der Mutter über die Stiege, noch ein Will
kommen des Vaters von der Tifchecke her ihn begrüßte,
fondern da er die Stühle fo verlaffen und die Gemälde an
der Wand fo nichtsfagend ihn betrachten fah, als wäre die
Seele des Haufes ausgefahren, und da er aus der dumpfen

Luft etwas Fremdes und Bösartiges herausfühlte: da be
gann er das Unglaubliche zu glauben und zu merken, daß
er diefer neuen Situation gegenüber rat- und hilflos daftehe.
Mit einem zornigen Seufzer warf er fich aufs Sofa. Er
wagte niemanden zu fuchen, Das Unglück fchien ihm immer

noch früh genug da. Warten wollte er, bis jemand von
der Dachftube hinunter oder vom Garten herauf käme.
Scharf, als ob ihn jetzt nur das angehe, fah er den vielen
Fliegen auf dem Tifche zu, wie fi

e mit den Brotkrümchen,
die vom Mittageffen noch dalagen, eine bald mutwillige,
bald ernfthafte Arbeit machten. Indeffen ihm fchien„ fie

ftritten alle. ,Es fteht fchlimm/ dachte er, ,wenn die
Mutter den Tifch nicht mehr fcheuert." - Doch ganz ge
fährlich dünkte ihn, daß der Teller des Vaters oben, der

mütterliche unten am Tifche ftand. Nebeneinander hatten die

fonft immer gegeffen, Teller friedlich neben Teller, und Leonz
hatte gar oft gegenüber auf feinem erhöhten Stuhle gefehen,
wie Vater und Mutter die Klöße und das Fleifcl) teilten
und wie wohl auch der eine Teil dem anderen lachend ins
Schüffelchen langte, weil er fonft zu kurz käme. Nun

ftarrten die Teller einander an wie zwei Haffende, die fich
meiden, fo weit es nur möglich ift.
Unter dem fchlecht verfchloffenen Fenfterchen hörte

Leonz jetzt zwei grobe Schuhe über das Vflafter fchlürfen.
Diefen langen müden Schritt kannte er nicht recht. ,Das ift

nicht die Mutter; gewiß nichtt* fagte er fich und fperrte die
Türe gegen den dunklen Flur auf. Aber es war doch die
Mutter. Den finftern Gang kam fie herauf mit einem Waffer
keffel links und rechts in der Hand. Schon hatte fie das am

Gartenzaun angebundene Vferd gefehen und den Befuch ge
ahnt. Nun, da Leonz im Rücken des vollen Stubenlichts
ftand , konnte fi

e

ihn nur am runden, weichen Kopf und an
den kleinen, ftarr aus dem gefchorenen Haupte oorftehenden
Ohren, aber auch am fchlanken Hals und den breiten Schultern
erkennen. Sie ftellte die Keffel mitten in den Flur ab und
fprang wie ein hurtiges Mädchen auf ihn zu. Erft wollte

fi
e ihn an der Achfel faffen, ftußte aber, da fie die glänzenden
Achfelfchnüre und den hellen Armftreifen ihres Uniformierten
bemerkte, Eilig fuchte fie ihre wafferfeuchten Hände an der
Schürze abzutrocknen. Aber Leonz gab ihr keine Frift.
„Mutter, Mutter!“ machte er mit verhaltener Stimme,

während er die beiden Hände zufammenflocht und an feine
Bruft preßte. „Komm herein! - Wo ift der Vater? - Was

if
t mit Euch ?
*

Er riß fie in die Stube und fuchte ihr beleuchtetes Ge
ficht zu lefen. Das Weib bewegte die Lippen wie im Krampfe,
Leute, die etwas Ungenießbares verfchluckt haben, keuchen fo

und mühen fich ab, den Unrat wieder herauszuftoßen. Annas
Wangen brannten dabei vor Not und Scham.
„Es ift nur eine Kleinigkeit, Leonz.“ fprach fie endlich

undeutlich. Aber fie erftickte faft an diefer Kleinigkeit. „Nur
wegen dem Goldacker haben wir Streit.“

Leonz vermochte feine Mutter nicht anzufehen. Er
blickte gegen das Fenfter, in deffen Scheibe die Weinberge
vom jenfeitigen Uferhang und befonders der Goldacker in
die Stube guckten, Verblaßt und verfallen fah die Rebe
dort drüben aus , fo daß die Rebftccken und die blauen
Trauben bis herüber fichtbar wurden, Der Hügel herwärts
fchnitt die reifen Hänge drüben fchon in der Mitte halben
Leibes ab. Aus der unfichtbaren Tiefe ftieg bis in die Stube
herauf das fchwere, vielgemifchte Naufchen des Rheines.
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Neben dem eigenen Weinberg fah Leonz in gleichen
Streifen den Bleulerfchen hinunterfallen. Oben ftand das
umfangreiche Wohnhaus mit einem Balkon gegen den Fluß
und hatte nichts als den blauen Himmel hinter fich. Aber
mit den verfchloffenen Läden ftand es düfter und gewalttätig
da wie fein Herr.
Nur mit halbem Ohr hörte Leonz zu. wie die Mutter

endlich Worte gewann und erzählte. Um feine Aufmerkfam
keit zu bezeigen „ runzelte er hie und da feine helle, etwas

niedrige Stirne, die um fo niedriger erfchien, als ihm das
dichte dunkle Haar tief ins Antliß hineinwuchs. Als einziges
und früher ziemlich verwöhntes Kind hatte er fich die Ge

wohnheit angeeignet, bei ungefälligen Reden der Eltern eine

kraufe Stirne zu ziehen. Dies tat er auch jetzt, obwohl er
weder aufmerkfam noch beleidigt war. Vom Goldacker, der
fo flott in der Sonne lag, fah er zum Nachbarn hinüber und
mit einem ganz kleinen Gedankenfprung war er auch fchon
beim Nachbarstöchterchen angelangt. Am Nebhügel lag ihm
wenig. Er war zuerft Kanonier, dann erft Winzer. Aber
Rofine ging ihm nahe. Ihretwillen hätte er auf alle Neb
ftöcke der weinfeligen Welt verzichtet. Nur die Uniform.
hielt noch neben der Geliebten ftand, die würde er felbft ihr
nicht opfern. Aber Nofine verlangte kein Opfer von ihm.
Wie es in fo mancher Liebe einen herrfchenden und einen
dienenden Teil gibt, fo war fie vor der gefunden, glänzenden
Erfcheiiiung des Hauptmanns' die dienende Seele. Sein
Lieben war ein genußvolles Regieren, das ihrige ein ebenfo
genußvolles Gehorchen. Doch keines von beiden merkte von

diefem Unterfchied etwas. Jeder Teil war in feinem Ele
ment und glaubte niemanden glücklicher als fich.
Als nun die Fallerin die Kleinigkeit des Streites immer

größer fchilderte, je mehr fi
e Atem zum Reden gewann, und

von den inoaliden Füßen und dem Herzklopfen, wodurch
die bückenden Verrichtungen in den Neben fchwierig würden.
geradeswegs auf Nofine überging und haarfcharf bewies,

daß Leonz nie und nimmer das Mädchen kriege, wenn dem

Bleuler mit dein Goldacker nicht zu willen gefchähe, da fand
fich endlich der junge Faller feiner Mutter gegenüber zurecht
und lächelte überlegen.
„Mutter, nur keinen Kummer, die Nofine hab' ich in

Händen.“

Dazu öffnete er feine Hand, die groß und behaart war
wie die bäuerliche der Mutter; nur bot fie keine Schwielen
oder Narben. Sie war eher fein und nur wenig von der
Sonne des Marsfeldes verbrannt.

Gleich fchloß er die Finger wieder zufammen, als
könnte ihm fonft der gefangene Vogel entfchlüpfen.
„Was vermögt Ihr ohne den Alten?“ widerftand das

Weib. „Nichts wird daraus!“
„Bis zum Jüngften Tag könnt Ihr wartem“ machte

die Frau fpöttifch. Doch verlor ihr Auge nichts von der
Zärtlichkeit, mit der fi

e dem Jungen die ganze Zeit gleich
fam im Gefichte lag.
„Ja, dann warten wir bis zum Jüngften Tag." ver

feßte Leonz feft und ging in den knarrenden Neiterftiefeln
die Diele auf und ab.
„Mutten“ begann er wieder und ftand vor ihr ftill,

„fei niäjt böfe! - Sieh, um meine Nofine habe ich kein
Stümpchen Angft. Du, Du machft mir bang, Du und der
Vater! - Wo ift er denn?“
Sie wurde dunkel im Geficht bei diefem Worte. Wie

zur Genugtuung nahm Leonz ihr Kinn in feine weiche Hand.
„Draußen, drüben l“ erklärte die Frau halb verweifend„

halb über feine Liebkofung ergriffen.

„Ich gehe hinüber.“ entfchied derHauptmann und nahm
die Mütze von der Lehne. „Komm mit, Mutter - das ift

doch eine Dummheit, das if
t

Euch nicht ernft!
- Ihr fangt

zu fpät an zu zanken. das hättet Ihr früher lernen follen.
Kommt.“ fuhr er eindringlicher fort, „wir wollen den Vater

ktiffen
- Du nimmft die rechte und ich die linke Wange!

Komm i“

„Geh Du nur allein.“ verfeßte die Frau mit offenficht
lichem Widerftreben, „rede mit dem Murrkopf, wenn Du's
kannft. Ich habe es fatt !

“

„Aber Mütterchen - -“ betroffen hielt der Haupt
mann inne. In den kleinen grauen Augen diefes Weibes
lag eine fo tiefe und rüftigeStreitbarkeit, daß Leonz fo

gleich verftand. hier fe
i

mit jener alten, kindlichen Zutrau
lichkeit, mit der er früher alles erzwingen konnte, nichts zu
erreichen,

„An Dich denkt er gar nicht, unfer Alter!" rief die
Frau, „immer nur an fich. Nimm eine Magd mit fchmutzigen
Händen! Wenn fi

e nur den Tag durch wie ein Gaul für
den Hof arbeitet, dann ift fie ihm fchon recht. Was verfteht
er die Nefi? - So ein fein Ding! - Er will fie nicht her
iiber haben und darum fchickt er den Oberft fo fackgrob heim,
Da hat alles Ziel und Ende!“ -
Wieder runzelte Leonz feine faubere Stirne, aber dies

mal war nichts Verwöhntes, fondern eine tiefe Schmerz
haftigkeit fchuld daran.

„Mufter.“ fagte er. und feine Mundwinkel zitierten.
„fo hab' ich Dich noch nie gehört über den Vater fchimpfen!

“

Nafch wandte er fich darauf nach der Türe, fchamrot
darüber, daß er feine Mutter gefcholten hatte. „Adet“ rief
er noch von der Stiege herauf.
„Wohin gehft Du ?“ ftieß das Weib heraus, ohne fich

von der Mitte der Diele, wo es immer geftanden hatte, zu
entfernen.
„Zum Vater!" fcholl es herauf. Dann vernahm man

ein leifes „Hüpl“
„Zum Vater!“ wiederholte Frau Anna leife, aber mit

einem anderen Ton. den fie fälfcljlicl) aus-Leonz' Ruf heraus
gehört hatte. Es klang aus diefen zwei Wörtchen wie Ab
fall des Kindes, wie Übergang zum Feinde. Lange noch
vernahm fi

e den Huffchlag des „Togo" über denHolpetweg
zum Fluffe hinunter. Als es endlich ganz ftill wurde, ging

fi
e mit ihren langem müden Schritten zum Sofa hinüber.

Doch da fiel ihr mitten in aller Seelenpein ein, daß fi
e

die beiden Wafferkeffel noch auf dem Flur hatte ftehen laffen.
Seufzend erhob fi

e

fich und trug das Gefchirr mit der Ge
wohnheit einer Sklavin auf das Bänklein in der Küche.
Als Leonz den Vater endlich zwifchen dem dürren

Weinlaub, felber ein dürres Männchen. fitzen fah - er hatte
nur noch ein Stündchen Frift bis zum Einrücken - empfand
er ein Gefühl, das nichts mit dem gemein hatte, was er bei
der Mutter verfpürt hatte. Diefer zufammengefunkene, kleine,
von unzähligen Kerben des Alters. der Arbeit und des

Schickfals im tiefbraunen Geficht und in den mageren Hän
den gezeichnete Mann ftellte dem Sehne etwas ganz ande
res vor, als die immer zärtliche und nachgiebige Mutter.

Auch jeht in feiner Schmächtigkeit und eingefallenen Figur
mußte man ihn unwillkürlicl) refpektieren. ,Unfer Meifter !

*'

dachte Leonz, ,unfer Oberhaupt!“

Während die Fallerin bei allem, was fie fchelten oder
loben wollte, unmäßig Worte verfchwendete und damit
beides gleich entwertete, redete der Vater knapp. War er
im Geldausgeben mehr als fparfam, im Münzen der Worte
war er geradezu geizig. „Man follte meinen, jedes neue
Wort kofte ein Fränklein!" fpotteten die Vielfchwäher. Aber

diefe fränkigen Wörtlein hatten dafür Sinn und Kraft. Wie
ein gutes, gar nicht abgenuhtes Werkzeug richtet es heute

noch fo viel wie vor vierzig Jahren aus, wenn Meinrad
fagt: ,Das gefällt mir nicht!“ - oder ,Das darf nicht wieder
vorkommen!“ Nein, es kam wirklich nicht mehr vor.
Jetzt faß er auf einem Bänklein, das er mitten in feinen

Weinberg gezimmert hatte. In halber Höhe ftand es. Man
fah hier die grünen Reihen der Rebftöcke fich in ihrer fom
merlichcn Herrlichkeit oder in ihrem herbftlichen Reichtum
nach unten und nach oben wie ein niedriges Wäldchen ver
lieren. Man glaubte, daß es kein Ende habe. Vom Wohn
haus drüben bemerkte man hier nur den Kamin und das
vor zwei Jahren mit zündroten Ziegeln in das tiefbraune
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Ferienerlebniffe als Bauernkneckit. Von 8km). _juin Clement.
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Schon in meinen letzten Vennälerjahren hatte ich den
Wunfch ge abt, einmal die Sitte der norwegifchen, dänifchen
und ameri

anifchen
Studenten nachzuahmen und mich in den

Ferien als Vo ontär bei einem Bauern zu betätigen. Es hatte
ini fchon damals geärgert, daß die verfchiedenenKlaffen des
Vo kes fo wenig miteinander in Berührung kommen und fich
in olgedeffen nicht gehörig kennen und verftehen. Wenn man
fi literarifch durch die Werke Anzengrubers, Reuters, Nofeggers
und fo vieler anderer fiir die Bauern intereffieren ließ, warum
nicht einmal felbft unter fi

e
ehen, Arbeit und Lebensbedin

gun en mit ihnen teilen, fi
ck
?

in ihren Vorftellungskreis ein
zule en fuchen? Außerdem

fa
h ich in fol er Ferientätigkeit

ein willkommenes Gegengewi t ge_en gei tige Arbeit, das
vor dem Sport den Vorteil hatte, aß man nicht nur feine
eigenen Kräfte ausbildete, fondern zugleich etwas allgemein
Nußliches leifiete.
Damals war der Wlan tro eifriger foziologifcher und

?ngienifcher
Begründung an dem iderftande meiner beforgten

(tern gefcheitert, und ich hatte mich auf die goldig in der
Zukunft liegenden Jahre der akademi chen Freiheit vertröftet.
Nun neigte fich mein erftes Seme ter in Laufanne feinem

Ende zu, Einen Gefährten für mein ökonomifches Praktikum

hzatte
ich nicht gefunden, war felbft aber diefem Ideale meiner

ugend treu geblieben, deffen Verwirklichun mir 'etzt außer
dem Gelegenheit bot„ noch einige Zeit in der errli en Ge end
am blauen Genfer See und im Gebiete der anzöfi chen
Sprache zu bleiben. Ich war auch durch die Er undigungen
zu einem Verfuche

ermutigt,
die ich auf Ausflügen hie und

da iiber die Stimmun er Landleute für ein derartiges
Unternehmen angeftellt atte.
Ich packte alfo na Au ören der Vorlefungen meinen

Nuckfark, warf mich in ageltiefel und den älteften meiner

Anzdüge
und fuhr nach dem mir weniger bekannten und als

in er Kultur zurückgeblieben verfchrieenen favohifikien Ufer
hinüber. Beim Anfteigen zu der vom See fi nach Süden

ie enden Hochebene
fiihrte

meine Nachfrage e
i

einem zu

?ä

igen
Weggenoffen

fo ort zum iele. Er brachte mich zu
einem Nach arn, dem ich meinen orfchlag auseinanderfe te.
Um ihm mich feltfamen Knecht annehmbarer zu machen, or
derte ich ihn auf, nach ein paar Tagen, wenn er den ert
meiner Hilfe abfchätzenkönne, vielleicht einen Venfionspreis

u

fzordern,

O ne viele Worte zu machen, war er einver

?t
a
n

e_nund hie mich, zur Suppe am Tifche Vlaß zu nehmen.
Das ein ige Bedenken, das er owie die Frau hatten, waren die
fchlichte ahrung und das gro e Stro bett, mit denen ich

fiZernicht zufrieden fein würde; ich beru igte fi
e aber durch r

zä lungen von meinen Bergtouren, wo ich von Schwarzbrot,

S nee und
Sch-Zkolade

gelebt und auf Fichtenzweigen ge

h
h afen hatte. ährend der Mahlzeit bewunderte ich den

abelhaften Appetit meiner neuen Tifchgefellfchaft und betrach
tete die einzelnen Effer. Der Bauer„ ein hagerer, fehniger
Niefe mit wettergebräuntem Geficht und lang herabhängendeni
Schniirrbart, faß am Ende der Ta el, mir gegenüber fah ich
das etwasbleiche Madonnen eficht er Frau, dann drei gierig
effende kleine braune Strol e

; an meiner Seite faßen der
Bruder des Bauerni der fich mit jenem

gegxnfeitig
bei der

Ernte hilft, was die verfchiedene Zeit des eifens auf der
Hochebene _und feinem Gute unten am See eftattet, und mein
kleiner Mitknecht Jofeph, der es im abakrauchen und
Tabakkauen den Großen ehörig nachtat, aber, das will ich
zu feinem Nuhme hervor eben, auch im Arbeiten.
Die Landarbeit, dies auptelement meines neuen Lebens,

lernte ich am folgenden age gleich gründlich kennen. Um
mich ut einzuführen, ftand ich vor vier Uhr auf und gab mir
beim usftreuen, Wenden, Häufen und Aufladen des Heues
die größte Mühe.
Bei der Arbeit fprach man wenig, meift Sachliches über

Wetter und eu. ,

Meinen auern perfönlich nahe zu kommem ihre Kultur
kennen zii lernen, von meinem Leben zu er ählen, dazu boten
die
Mahlzeiten

und die auf fi
e folgenden

Z
iu
h
e
-

und Rauch
paufen ie befte Gelegen eit. Dann fpielte ich die Unter
haltung unter dem Einflu fe meiner vielen Fragen und Reden
aus ihrem Blatt ins

Ho?
anzöfifche hinüber, wodurch fi

e mir
erft verftändlich wurde. ies patois war geradezu eine andere
Sprache wie mein Schul- und Univerfitätsfranzöfifclx Wort
fchatzund Ausfprache neigten na dem Italienifchen hin und
zeigten manche Eigenheiten. z. . if

t das
englilfche

tb ein

hFufiger
Laut. In die Vrin ipien zur Entwick ung diefer

undart aus der Schriftfpra e drang ich erft gegen Ende
meines Aufenthaltes ein und lernte beifpielsweife in einem
Lautgebilde wie ,tiieiiotr das franzöfifche ,cbeiial- wiederer
kennen. Mein von den Vorlefungen befonders an Abftrakten
bereicherter Wortfchatz bildete fich hier durch Aufnahme der

Bezeichnungen für Geräte, Arbeitem Tiere mehr in_konkreter
Richtung weiter, zwar nicht vielfeitig, aber gründlich, denn
bei den täglich wiederkehrenden einfachen Verhältniffen werden

o diefelben Redewendungen angewandt aus einem an fich
keinen Wortvorrate, der ihrem engen Vorftellun splan ent
fpricht. Zum Lefen hatte man nur ein wöchent ich herauf
kommendes Lokalblättwen, Bücher gab es nicht außer dem

Gebetbuche. Daß ich unter Katholiken war, merkte man, ab
gefehen von ein paar Heiligenbildern, nur, wenn man Sonn
tags zur Mefe gingz ebetet wurde ebenfo wie bei den pro
teftantifchen aadtlän ern meiner zweiten Stelle mei was

mich nach meinen Erfahrungen unter deutfchen Bauern recht
wunderte. Auf mein Befra en erklärte man, das käme mehr
und mehr ab, Überhaupt fikoiienmir manches anzudeutemdaß
Kir e und Neli ion feit der Trennung von Staat und Kirche
an influß ver teren; man erzählte mir von der Auswan
derung der Mönche aus dem alten Klo ter des Dorfes, dem
Aufhören der klerikalen Er

ivehungz,
der fchaffung des Reli

gionsunterrichtes in der S
ch e. n der Kirche hatte i felbft

Gelegenheit zu beobachten, daß eini e Bauern bei der redigt

(Öinausgingen
aus Ärger, daß der 'efter das Arbeiten am

onntag tadelte. In aftronomifchen und geographif en Dingen

ft
i? ich auf völli e Unwiffen eit; man wollte fi durchaus

ni t von mir be chwaßen [afen, daß nicht die onne, fon
dern die Erde fich drehe, zwei elte, ob wir

DeuZihe
auch Kühe

und S weine hätten, und vermutete ernftli , daß es in
meiner eimat Affen gäbe. Die Namen fernerer Berge wußten
fie nicht und waren noch nie auf dem See, den wir doch immer
unten fahen, gefahren.
Es läßt fich denken, daß die favohifchen Sitten diefem

rohen.
geiftigen

uftande entfprachen, In die Stube zu fpucken
bereitete eine krupel und war bei der Vorliebe für den
Kautabak nicht felten. Zimperliil) war man nicht. Aßen die
Buben ihre Sup e nicht auf, fo kam der Reft wieder in den
all emeinen Topf). Als befonders zivilifiert fiel mir an ihnen
au : daß

fichlYerrfchaft
und
Knecht

mit Nous* anredeten; da
mit meine tung vor franzöfif er Höflichkeit aber nicht zu
groß
wurdeMhörte

ich den Knecht die Frau immer mit ihrem
Vornamen , arjje* rufen.
Indem ich fo meine Beobachtungen machte und mir von

allem berichten ließ, erzählte ich auch von mir felbft, vom
Studium, von Laufanne und von Deutfchland. Neuen

Stoßhatte ich ihnen genu u bieten als Kind der Großftadt un
der norddeutfchen Tie e ene, als Student, als Vroteftant, Mit
der Auskunft über die lutherifche Religion war man zu "eden,
man fchien fie fich viel verfchiedener von der katholif en c

dacht zu haben. Auch in nationaler Beziehung eigten fi
ch

diefe Franzofen tolerant, äußerten nie ein gehäffZigesWort
gegen Deutfchland, meinten aber, der Krieg 1870/71wäre doch

wohl
anders ausgelaufen, wenn fi
e

beffere Führer ge abt
hät en und nicht von Bazaine verraten worden wäreny on
deutfchenVerhältniffen intereffierte fi
e in erfter Linie die Land

wirtWaft,
fodann befonders das eerwefen. Zuletzt hatten fi

e

das er hafte Spiel entdeckt,na deutfchenWorten zu fragen
und fich ann mit deren Ausfprache

abzumiiÖen,
und konnten

nicht enug dariiber lachen wie fonderbare ezeiclhnungen
-

wie . eu“, Haus“, ,Kind“ - wir Deutfche für fo einfache
Din e wie ,fojnZ ,nieiisonZ ,enland gebrauchten.

Ydenfalls
hat unfer Verkehr für beide Teile viel Neues

z Meine Wirte f jenen ebenfo zu
frieden mit mir wie ich mit ihnen. Wichtig für ihre Gunft
war wohlf daß ich in allem wie ie lebte und ordentlich ar
beitete; nur zum Schreiben eines rie es nahm ieh mir einmal
bei fchlechtemWetter Zeit, nachdem i den gan en Holzvorrat
efä t und ge alten hatte. So verzichteten ie denn beim
bfiZied auf

enjßionsgeld
und luden mich freundlichft ein,

fi
e fpäter zu befu en, wenn ich noch einmal die eie-it c1'()ct1e

beftei en wiirde.

e
h
rt man nach einer folchen Unternehmung in die Stadt

zurück, o fühlt man fich in einer anderen Welt und weiß die
Kultur neu zu fchäxzen. Ich gab mich aber, nach Laufanne
zurückgekehrt, folchen Empfindungen nur wenige Stunden hin
und brach dann in den öftliihen Teil des Kantons Waadt
auf, um auf der Nordfeite des Sees meinen Verfuch zu
wiederholen.

der Suche. Nach mancher verBald war ich wieder au

geblicYen

Erkundi un trat i in ein nettes Einzelgehöft ein,

und nregendes gebracht.

wo i nur die o ter vor and. Diefer fetzteich mit diplo
matif er Gewandt eit mein orhaben auseinander: Ich hätte
bereits drüben bei en Savoharden gearbeitet und Heu machen

gelernt,
hätte aber die Waadtländer als angenehmer und ge

ildeter rühmen hören und wollte es jetzt erne bei ihnen
verfu en. Mademoifelle Berthe, die in Ou i) und Genf in
vorne men Häufern Stellung gehabt hatte, mochte fich von
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Eciöilerei es an ens ver pre en. war o ort "r en or ag
ewonnen und mußte i n unter dem Porwande. da m

ir

die
prache no fchwer e e

. den vom Felde heimkehren en Alten
auseinander eßen hel n. Unfere vereinte Überredungskunft

fühste ?Denn
auch

d
Ö
e

VerhandWgg m
Z
iz
t

gem
etwas zurückhal

en en auern zu em ewun en ie e.I merkte bald. d
Iß

hier eine höhere Kultur herrfchte
als be den Savoharden. die von diefen Waadtländern als
.akkjE-E' verachtet werden. Der Bauer verlan t

e meine Pa

giere
und zeigte großes Intereffe für meinen

?P
a
ß Als ich

ann vorläufig an enommen war. wurde ich ofort in den
Weinkeller ge hrt. gderfür die gemütli en Vaudois eine große

Rloll): fpielÖ; if
.;

rü
mlgn
fich

x
ls

?i
x

tr
ö ten Trinker. aber auch

as ie tü tig en r eiter er e .

S on die Sprache zeigte ihre vorgefchrittene Bildung.
Das a te Waadtländer Platt wird nur noch von Grei en ge
fprochen und hat im übrigen dem ftädtifchen ranzöfif Platz
emacht. dem i kaum einen kleinen mundart ichen Akzent an

Y
ö
re
n

konnte. an hält eine Tageszeitung. die mir immer
ereitwillig angeboten ward. und hat einige Bücher. Den Tifch
des Salons fchmückt fogar ein Photo

raphiie-
und ein An

Zckjtskaifctteidgalxuig.
dem

fi
ch fofkprt

naä) er ückkehrin meine
eimat a t ri ut gezo t a e.
Sie enten fi ordentlich. mir durch ihre Bildung u im

ponierenfrDer alt? Bauer entwarf einmal nach feinen (hul
erinnerungen die Landkarte Europas. ein kleiner Sohn legte
mir feine Zeichnun en vor. und mein Mitknecljt begegnetemir
mit den gewählte en Höflichkeitsphrafen; als er eine Nacht
fpät von einem Ausgan heimkam und mi weckte. konnte er

fich gar nicht genug ent chuldigen. Der älte t
e So n war zwei

Jahre in der deutfchen Schweiz gewefen. und au der Vater
war im Lande etwas herumgekommen. Das Leben war weiter
und heiterer. es ftand nicht mehr fo unter der Herrfihaft der

fghigeren
Lglrbeit

wie in Savoyen; es wurden Witze gemachtund
ie er g

e ungen.
Bei em rößeren Wiffen zeigten fie mehr Intereffe für

deutfcheZuftän e und fragten mehr als die Savoyarden. Der
Bauer erkundigte fich nicht nur nach landwirtfchaftlichen Ma
fchinen. der Stellung der Bauern und ihren Häu ern in Deut c

h

land. fondern auch nach der Verfaffung des eiches und er

Einzelftaaten. der Art unferer Rechtspflege und folchen höheren
Angelegen eiten.
Bei a edem war ihr Gefi tskreis der echterBauern. Als

ic
h

eKählte.
mein Vater fei aufmann. meinte man fofort:

a fo iehhändler! Die
Gegend

hatte ich ebenfo fchön ewählt
wie das erftemal. Die Ar eit. die mir zuert tüchtige chwie
len befchert hatte. ging jetzt fchon beffer un wurde. da man
felbft gemütlicher und mehr mit Mafchmen arbeitete. hö er ge
würdigt. War das Heu zu naß. fo fu te ich eidel eeren.
wobei das Geplauder mit der niedlichen. leinen [ia die Zeit
verkürzte. Die Koft war ebenfo reichlich wie in Savohen und
mannig altiger. einfchmeckern würde

i?

gründlich von faf
tigem

Mweizerk'
fe. geräuchertem Spe und dem fü gen

weißen aad länder vorfchwärmen können, Oft frühtückte
und vefperte man im Felde unter einer alten Linde. was mit
der Kette der Freiburger und Waadtländer Alpen im Hinter
grunde ein reizvoll malerifches Bild abgab.
Nach einiger Zeit entfchuldigte man fi ob des anfäng

lichen Mißtrauens; fo einer fei noch nie e ommen. der mit
ihnen hätte arbeiten wollen. und man

w
iÄ
e

doch nie. was fo

ein Fremder im Schilde führe. Beim S eiden erklärte man
wieder das Effen dur mein Arbeiten ausgeglichen und lud
mich zu längerem Blei en fowie für fpätere Zeiten ein.
Ich kann auch verfichern. hätte ich mich ni t mit einem

Freunde u emeinfamen Wanderungen auf der ückreifever
abredet. fo

(iggntierte

i jetzt noch an irgendeinem fchönen
Fleck in den lpen mit er Heugabel herum.
Als ich zu Haufe meinen Eltern erzählte. daß ich feit Wo

chen nicht mehr hinter Inftitutionen und Pandekten gefe en.
fondern Bauernknecht gefpielt hätte. föhnten fi

e

fich allmä lich
mit meinem alten Plane aus und la en fich jetzt gerne von
diefem Abfchnitte meines Lebens erzä len.
Wenn ich felbft die letztenWochen noch einmal überdenke.

fo fa e i mir. daß mein Unternehmen gerade fo fchön aus
efa en it. wie ich es vor er geträumt hatte.

d
? ferner diefe

rt der Betäti ung. bei er getrennte Volksf ichten - in
meinem alle au erdem verfchiedeneNationen und Konfeffionen- einan er kennen und achten lernen. nicht nur viel Schönes
und Neues

K
r einen jun en

Menfchen
bringt. fondern auch

allgemeinen ert hat. I werde ie bald einmal in Deutfch
land wiederholen und wünfche ihr viele eifrige Nachahmer!

er Sterngucker. Roman von Hermine Villinger. (tk-Fortießung.) ira

Vinzenz nahm fein Rad und fuhr ins Weindörfle zurück.
Unterwegs fiel ihm ein Wort ein. das die Großmutter über
den Pfarrer gefagt: .Er kann's nicht leiden. wenn man ohne
ihn fertig wird -* Mit der Miene eines Bittenden trat
er bei dem geiftlichen Herrn ein.
Der erhob fich vom Schreibtifch. den Eintretenden mit

einem ftrafenden Blick meffend. „Die Judith hat mein
Haus verlaffen. Herr Fromherz. Sie wiffen vielleicht -“
..Eben darum komme ich.“ fiel ihm Vinzenz ins Wort.

..ich war auf dem Weg. fi
e

zu holen. da kam fi
e mir ent

gegen - wie das fo geht. wenn man's nicht mehr ohne
einander aushält. Sie if

t jetzt bei ihrer Mutter. In vier
Wochen wollen wir Hochzeit machen.“
..Was - das ift nicht möglich.“ rief der Pfarrer aus.

..Hochzeit
- darauf war ich nicht vorbereitet -“

..Ich weiß wohl. ich hätt' es gleich fagen follen. Meine

Unentfchloffenheit hat uns allen fchwere Stunden bereitet.
Aber die Großmutter. Herr Pfarrer! Sie weiß noch von

nichts. Ich möchte nicht hart mit der Großmutter zufam
inengeraten, Sie allein. Herr Pfarrer. könnten die Sache
zu einem guten Ende führen. Wenn Sie fich unfrer an

nehmen wollten
-“

..Hm. hm." Der Geiftliche ließ den Blick nicht von

Vinzenz. als traue er ihm ni>)t. ..Haben Sie's auch wohl
bedacht? Sie fteht nicht gerade in gutem Anfehen. Es hätte

fi
e kein Burfche im Dorf genommen. Schon nicht wegen

ihrer großen Armut.“
„Die ftört mich nicht.“ fagte Vinzenz- „mir if
t die

Judith recht fo
.

Daß die Burfche im Dorf ein Mädchen
wie fi
e

verfchmäht haben. kommt mir jetzt recht gut.“
..Es ift alfo Ihr Ernft. Ich hätte gedacht. wenn einer

aus Amerika kommt. mache er ganz andre Anfprüche.“

..Vielleicht wiffen wir drüben ein wenig beffer. was

fchön und begehrenswert ift.“

..Schönheit if
t eine fehr vergängliche Mitgift. Judith

if
t eine felbftherrliche Natur. die ich jahrelang der Demut

zuzuführen fuchte.“

..Vielleicht lernt fi
e im Eh'ftand fich fügen.“

„Nicht. wenn Sie ihr das Haferfäckle nicht hoch genug
hängen.“

Vinzenz ftreckte dem Geiftlichen die Hand hin. ..Darf
ich mich auf Ihre Hilfe verlaffen. Herr Pfarrer?“
..Wenn eine Sache fo weit gediehen ift. fo if

t

nichts
andres zu machen. als ihr zu einem guten End' zu ver

helfen. Übrigens bin ich fi
e gern los. Ihre Judith. Schauen

Sie zu. wie Sie mit ihr fertig werden.“
Die Männer taufchten einen freundlichen Blick. Es

lag etwas wie Abbitte darin wegen der fchlechtenMeinung.
die fi

e

früher voneinander gehabt.

Tags darauf ftand Vinzenz an feinem Fenfter und
wartete auf den Schluß der Kirche. Er wollte nichts ver
fäumen. wenn drunten die Audienz begann. Und richtig.

nachdem fich die Dörfler empfohlen. näherten fich wie ge
wöhnlich die Machthaber des Dorfes. Der Bürgermeifter

hinkte. Der Pfarrer trug den Kopf ein wenig fchief. Die
Unterredung fchien ganz ruhig zu verlaufen. Die Groß
mutter regte fich nicht. die Männer geftikulierten kaum und

machten fich fehr bald davon.

Vinzenz fuchte die Großmutter auf.
..Sind die zwei verrückt werde?“ empfing fi

e den Enkel

fchon von weitem.

„Warum?“ fragte er und konnte kaum fprechen vor

Lachen.

..He. der Bürgermeifchter und der Pfarrer - hat der
eine aufg'hört. hat der andre ang'fange

- Brauche fremde
Leut fich zwifche mich und mei Fleifch und Blut dränge?
Ich weiß von felber. was Du wert bifch. Was ifch denn
dene in d

' Kron g'fahre?“
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..Ja. Großmutter." fagte Vinzenz. ..feht. das ift fo

zugegangen. Den Bürgermeifter hat's vetdroffen. als er

hörte. die Herren in Zürich nehmen meine Anpflanzungen
ernft und laffen fich mit mir in Gefchäfte ein, Da hat fich
der Traubenwirt vor Wut einen Naufch angetrunken und
kommt in der Nacht herauf und will mir meine Felder
abbrennen. Er ift aber felber dabei in Brand geraten.
und ich hab' nur zu t11n gehabt. daß es ihm nicht ans
Leben ging.“

..Der Sackerlot!“ murmelte die alte Frau.

..Ich hab' ihn dann heimgeführt und ihm verfprochen.
die Sach nicht zu verraten. Dafür hat er fich nun erkennt

lich zeigen wollen. und das if
t

fchön von ihm.“ fchloß Vin
zenz feinen Bericht.
..Aber der Pfarrer." fuhr die Großmutter auf. ..der

Pfarrer -“
„Ja. den hat es recht gefreut. als ich ihn bat. mein

Fürfprecher bei Euch zu fein. Er war nur fo bös auf mich.
weil er mich in fchlechtem Verdacht hatte.“
Es war ftill. Der Atem der alten Frau ging nur ein

wenig rafcher. Mit eins rannen ihr ein paar Tränen über
die runzligen Wangen. Sie bog rafch den Kopf zur Seite.

Vinzenz fing plößlich an. vor fich hin zu fummen. um
den Glauben in der Großmutter zu erwecken. daß er nichts
von ihren Tränen bemerkte - diefen erften Tränen. die er

fi
e jemals hatte vergießen fehen.

Aber fchon im nächften Augenblick fuhr fie heftig mit
dem Kopf nach ihm herum: ..Bifch doch ein dummer Bub.
ein dummer - hab' alleweil g'wartet. das Du kommfch
und 's Maul auftufch. Aber bifch grad fo ein Datfch wie
der Xaver, Tummelt Euch mit der Hochzeit. daß ich's noch
erlebe tu. Für mich ifch's höchfte Zeit. daß mich unfer
Herrgott heimholt. Die alt Fromherze paßt nit mehr in
die vertrackte Welt von heutzutag.“
[T] -

Wenn Vinzenz jetzt im Lamm unter den Bauern faß
und fich bemühte. ihnen von der Welt zu erzählen. die fi

e

nicht kannten - oder aus den Zeitungen vorlas. die er fich
hielt - fo fuhr ihm manchmal durch den Sinn : .Was Patrick
für mich war. das bin ich jeßt für diefe.“
Aber der Samen. den er in die Seelen feiner Dörfler

zu ftreuen bemüht war. ging nicht fo rafch auf wie der

Samen. den er in das bisher fo fchlecht gepflegte Erdreich
geftreut. Er konnte fich was darauf einbilden. wenn ihm
ein paar Männer ftandhielten und feinen Reden laufchten.
Gar die Jugend. die fich fo leicht beim Nadeln angeftellt.
zum Stillfixzen und Zuhören konnte fi

e

fiä) lange nicht be

quemen.
Aber der rationelle Betrieb von Obft- und Rofen

kulturen wurde fürs Dorf mehr und mehr zu einer Quelle
guter Einnahmen. teils durch die nahe Schweiz. teils durch
die größeren Schwarzwaldftädte. Es gab keine Burfchen.
keine Mädel mehr. die nicht ihr Fahrroß befaßen. um von
Zeit zu Zeit ihrem weltabgelegenen Dörflein zu entfliehen
und hüben und drüben am Rhein fich Land und Leute in
Augenfchein zu nehmen. In hellen Haufen kamen fie an
gefahren. Die Mädchen. die an den Werktagen in ihren
gedruckten Nöcken. das weiße Tuch um den Kopf. wie echte
Bäuerinnen ihrer Feldarbeit oblagen. trugen des Sonntags
ftädtifche Kleider und unterfchieden fichwenig von den Stadt

fräulein des nahen Zürich oder Schaffhaufen. Überall fah
man diefe frifche Jugend erfcheinen. wo es etwas zu lernen
oder zu fehen gab. in den landwirtfchaftlichen Ausftellungen
hüben und drüben vom Rhein. Und bald auch nahmen die

Rofen und Früchte ihres Dorfes einen anfehnlichen Platz in

diefen Ausftellungen ein.

Die Burfche kannte man überall an der Art und Weife.
wie fi

e die Arme übereinanderfchlugen. ftundenlang vor
ihrem ..Achtele" Wein hockend. das fie fich geben ließen und
das ihnen im Weindörfle drüben den Spitznamen: ,die
Achteles-Bube* eingetragen.

Im Weindörfle aber wurde luftig weiter gezecht vom
Segen. den der liebe Gott ihren Bergen befcherte. und es
blieb nach wie vor ftets bei derfelben Anzahl nächtlicher
Naufereien. fowie bei dem Leichtfinn der Jugend.
Dem Herrn Pfarrer aber wurde der Weg ins Nachbar

dorf mit der Zeit ein wenig fauer. Denn hier bauten die

Dörfler mit Fleiß und Mäßigkeit ihr Leben immer höher
auf. obwohl der Mann. der fie leitete und führte. nach wie
vor ein Zuwarter war.
Q

Die alte Fromherze faß nicht mehr auf der Treppe
ihres Haufes. um die Leute an ihre Pflichten gegen die
Obrigkeit zu mahnen.
Die alte Fromherze war geftorben wie fie gelebt: ftreng.

tapfer.
Man hatte den Arzt geholt. als fi

e

auf der Treppe
plötzlich in [ich zufammengefunken war und fich nicht mehr
rührte. Sie kam wieder zu fich. als fi

e die fremde Hand
fühlte. die nach ihrem Herzen fuchte.
..Wer ifch das ?“ fuhr fie auf. ..d' Händ weg - Hab

nie einen braucht. der mir aufhilft - brauch auch jetzt
kein -"
..Es reicht gerad noch. daß man fi

e

zu Bett bringt.“
flüfterte der Arzt Vinzenz zu.
Und fo war's.
Und mit ihr war die Zeit dahin. in der allein fchon

Amt und Titel wirkten.
Der Bürgermeifter war zur Stunde der einzige noch

im Dorf. der der Gewohnheit treu verblieb. im Wein fein
Heil zu fuchen.
Vinzenz hatte keine Gegner mehr.
Er hatte nicht gefagt: Macht es fo oder fo - er hatte

einfach feine Arbeit getan. wie einftmals drüben im weft
lichen Garten. als die Leute heimlich über ihn fpotteten.
Und hier wie dort tat fein ftilles Wirken Wunder.
In feinem Haus waltete ein fröhliches. erdkräftiges

Weib. Aber fie war nicht von feiner Art, Daß er den
Bauern. denen er zur Anpflanzung ihrer Felder faft feine
ganze Habe vorgeftreckt. nicht heftiger zu Leibe ging. ließ
ihr keine Ruhe.
..Es ifch unfer Recht.“ fagte fie.
Er fagte: ..Warten wir zu -“
Da fie aber nicht locker ließ und er den ganzen Tag nichts

andres hörte als: ..Du mußfch's ihm fage -“ und ..der ifch
kein Mann. der den Mund nit auftut. wenn er im Neiht
ifch
-“

fo tat er ihn wirklich einmal auf.
Aber der Bauer zahlt nicht gern. felbft wenn er's könnte.

Es kam zu harten Worten. Und da war Vinzenz verloren.
Unfriede machte ihn krank. Er fchlief die ganze Nacht nicht.
fühlte fich anderen Tages unfrei und unluftig - und -
ans Zahlen dachte doch keiner,
Da hatte Vinzenz wieder etwas gelernt: Unfer Tun

und Handeln muß aus uns allein kommen.
Er hörte feine Frau bald mit diefem. bald mit jenem

Weib ftreiten und fich bis zu den höchften Tönen ereifern.
Trotzdem fchlief fi

e

vortrefflich. und am anderen Morgen
ftanden die Feindinnen einträchtig beifammen. als habe nie
ein unfreundliches Wort ihr Einvernehmen geftört.
So wurde er immer bedachtfamer und rettete fick).wenn

die entfchlußfichere Judith es ihm zu bunt machte. hinunter
zum alten Xaver.

Dem führte jetzt die ältefte Enkelin feiner ehemaligen

Flamme. Jörgs Tochter. das Haus. Sie vertrat Judith
beim Sortieren und Ordnen der Verfteinerungen und zog
Sonntags mit der Jugend ins nahe Juragebiet. um die
Gegend nach wichtigen Funden abzufuchen. Ganz wie es

früher war.

Vinzenz tat das Sitzen bei dem alten. ftets gefchäftigen
Mann wohl. Er laufchte dem leifen Klirren der Steine und
dem Selbftgefpräch des Alten. Er fühlte fich hier in feiner
Welt. Immer hatten in diefen niederen. rauchgefchwärzten
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RäumenMenfwen geatmet. deren Reich über dem Alltäglichen
lag. Und hatten fich gefehnt und um ihre Exiftenzberechti
gung gekämpft. Die ihrer aber am meiften gefpottet. die
alte Frau. die da draußen auf der Treppe unabläffig mit

fiw und der Welt ins klare zu kommen fuwte. war fi
e niwt

der Urquell all der Sehnfuwt ihrer Nachkommen. die auw
niwt ruhten. bis fi

e mit ihrer Sache ins klare gekommen?
Tönte in diefe weltentfremdete Ecke plötzlich Judiths

helle Stimme. und trat fie herein. die Lebenftroßende. um
mit ihren warmen. kräftigen Armen den Liebften zu um

ftricken und heimzuholen - war er da niwt viel beffer dran
als der alte. einfame. ewig feine Steine zählende Mann?
Seinetwegen fuhr Vinzenz in die Refidenz. Er nahm

die Sammlungen im Altertumsgebäude in Augenfwein und
kam zu der Überzeugung. daß Xavers Sammlung jenen in

niwts nachftand.
Er fuwte den Vorftand des Naturalienkabinetts auf

und trug dem ihm freundliw entgegenkommenden Profeffor
fein Anliegen vor.

Diefer verfprach. bei feiner näwften Reife ins Jura
gebiet das ihm von Vinzenz bezeiwnete Dorf aufzufuwen.
Groß war die Aufregung. als fwon naw kurzer Zeit

der Profeffor Wort hielt und Lammwirts Wägele zur
nächften Bahnftation beftellt wurde.
Es war Sonntag. Alles ftand auf der Gaffe. Nie war

noch ein gelehrter Herr in dem fo abfeits gelegenen Dörflein
eingekehrt. Die Spannung war groß.
Auw die des Profeffors.
Vinzenz hatte ihn gebeten. er möwte feine Dörfler mit

einem kleinen Vortrag über geologifwe Funde beglücken.
Er könne fiw darauf verlaffen. einen wohloorbereiteten
Boden für feine Wiffenfwaft zu finden.
Als der Profeffor die armfeligen Häuslein fah und die

paar Leute. die herumftanden und fweu naw ihm blickteii.
kam er mit fiw überein: ,Da hat mir der Herr Fromherz
offenbar ein wenig des Guten zu viel gefagt -*
Aber fchon im Lamm. wo ihm ein Imbiß vorgefeßt

wurde. fühlte er fiw durch die fwliwte. würdige Art der
Lammwirtsleute angenehm berührt.
Die Rede kam auf die Bodenbefwaffenheit. und Vin

zenz und der Lammwirt führten den Herrn durch ihre Obft
und Rofengärten.

Frau Judith hatte ein weißes Tifwtuw aufgelegt und
brawte dem Gaft einen Kaffee nach dem Rezept ihres
Mannes.

Auch das Haus auf dem Hügel wies keinen ftädtifchen
Luxus auf. Aber die Stuben waren groß und luftig. und
nirgends war am Raum gefpart.
Xaver hatte feinen Sonntagskittel an. als der Herr

Profeffor bei ihm eintrat. Der alte Bauer gebärdete fich
niwt weniger verlegen als ein junges Mädwen. beidem der
Brautwerber anklopft.
Auf drei Tifwen. wohlgeordnet in großen und kleinen

Swachteln. lag das Werk feines Lebens.
Der Profeffor ging prüfend an die Arbeit.
Dem alten Xaver klopfte das Herz. Er zerwühlte fiw

den grauen Haarfwopf. Auf feiner Stirne fammelten fich
kleine Swweißperlen.
Die Stube war gefteckt voll Menfwen. Wer drinnen

niwt Platz hatte. ftand draußen im Gang. auf der Treppe.
Die ganze Jugend. auch das fchon ergraute Alter. fi

e alle

hatten ja mitgeholfen an dem Werk des alten Xaver. Auf
aller Antliß war die Spannung zu lefen. die Angft vor dem
Urteil des gelehrten Herrn.
Der richtete fiw auf und begann: ..Ich habe hier gleich

das befte Material. um ein paar Worte über unfere Jura
formationen an Sie zu riwten. Aus diefen Funden geht
mir genugfam hervor. daß iw zu folchen rede. die fiw eine

feltene Bildung in den hier vorkommenden Verfteinerungen

angeeignet haben. Diefe find für uns die Brücke zu längft
vergaiigeneii Zeiten -"

Er fpraw über den Wert folcher Sammlungen und
wandte fiw zum Schluß feiner Rede dem befweiden iin
Hintergrund ftehenden Xaver zu.
..Herr Fromherz. Sie haben mit Ihrer Sammlung die

Welt mit einem ausgezeiwneten Werk bereichert. Mit
einem Werk. in dem fo viel Arbeit. fo große Kenntniffe.
Geduld und Liebe fteckt. daß es niemals kann zugrunde
gehen. Wir wären froh. in Karlsruhe eine fo vortreffliwe
Arbeit unfern Sammlungen einverleiben zu können. Herr
Fromherz. mein Kompliment."
Xaver ftand da. ein verlegenes Läweln auf den Lippen.

Als der Profeffor ihm die Hand fwüttelte. verneigte er fich
linkifw. In die Leute war Leben gekommen. Freudig erregt
verließen fi

e die Stube. ftürzten ins Freie und hatten es
wichtig.

..Du." flüfterte Judith ihrem Mann ins Ohr. ..fchau.
der Xaver dort hinte am Fenfchter

- iw glaub gar. er
heult
-"
Sie wollte auf den Alten zueilen. Vinzenz hielt fie

zurück und zog fi
e mit fiw fort.

..Jetzt verfteh ich Diw wieder gar nit." meinte fi
e vor

wurfsvoll. fügte fich aber dem Blick. den er ihr zuwarf.
Sie merkte es immer gleiw. wenn feine Augen in Ge

genden ftreiften. wo fi
e

niwt daheim war.

..Jetzt finniert er wieder." fagte fi
e dann.

Manchmal fwon hatte er ihr von feinen Plänen ge
fprowen. von Neuerungen. die er vorhatte. feine Obft- und

Rofenkulturen betreffend. Was er fich davon oerfprach.
Denn mit feinem Vermögen war's zu Ende. Sie lebten
von ihrem Verdienft. und er mußte darauf finnen. diefen
zu vergrößern.
Aber Judith wollte feine Pläne immer gleich ins Werk

gefetzt haben. Und ihre Ungeduld. ihr beftändiges Mahnen
ftörte ihn. Denn er brauchte Zeit für alles. Er mußte klar
fehen. Erft litt er unter ihrem Drängen. Dann wurde er
zornig.
Alsbald fiel fie ihm um den Hals: ..Nit bös fein

ich bin halt aus gröberem Holz als Du - mußfw mir"s
nit nachtrage -"
Eines Tages lag ein Büblein in der altersgefchwärzten

Wiege der Fromherze. Da war's mit den Meinungsver
fchiedenheiten einftweilen zu Ende.

..Er foll Ehriftian heißen. nach Großmutters Alteften."
erklärte Vinzenz. ..Den zweiten nennen wir Vinzenz. nach
meinem Vater. Nummer drei gibt einen Xaver."

..Weifw das fo gewiß?" lawte Judith auf.
Er nickte: ..Sobald fi

e gedient haben. müffen alle drei

hinüber. wenn's auch nur für ein Jahr ift. Studieren müffen
mindeftens zwei. Der dritte kann Landwirt werden."
..So." meinte Judith. das Lawen verbeißend.
Im Innern dawte fie; .Da macht auch einer die Rew

nung ohne den Wirt*
Um diefe Zeit war's. als Vinzenz einen Brief aus

New York erhielt. Er war von Käts Hand. Kurz und
fachliw teilte fi

e

ihm mit. daß fi
e jetzt in der Lage feien. ihre

Swulden auszugleiwen. Es folgte ein genaues Verzeich
nis der Summe. die Kurt feinem Vetter fwulde. Sowie
des Zinfenbetrags.

Vinzenz wurde um die Adreffe feines Bankhaufes
gebeten. ..Es geht uns gut." fchloß der Brief. ..hoffentlich
Ihnen auw? Yours

Kat Langen."

Vinzenz ftarrte lange in diefe Zeilen. in deren Iiüch
ternheit er fich fwwer mehr zu finden vermochte.
Die Vergangenheit grüßte herüber.
Was er damals gelitten. Was er eingebüßt nach jahre

langer fwwerer Arbeit - Jetzt kani's ihm zurück mit Zins
und Zinfeszins.
Patricks Worte fielen ihm ein.
,Solchen wie Euch gibt's Gott im SchlafX _

(Schluß folgt.)
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Das ift Lagow. Die wenigften der gee rten Lefer werden

fchon einmal von Lagow ehort haben. der doch? - Es

if
t richtig: feit etwa zehn ahren if
t Lagow als „Sommer

frifche“ entdeckt worden. Aber man kommt nicht „von weit
her", um in Lagow fei

Z
""
."
'.
..
""

La ower See, den bei Lagow ein fchmaler Kanal mit dem
TfcIetfch-See verbindet. Zwifchen beiden

?Rt
das Städtchen.

Klein war es immer. 1727 atte es Einwohner und
48 Häufer, von denen, wie der hronift verfichert, aber nur

funf mit Ziegeln gedeckt
nen fommerli en rie
den zu fuchen; ie om
mergäfte ge ören meift
den nach tgele enen
Städten an, wie chwie
bus und

Zielenz?,
deren

Hauptruhm die atfache
bildet, daß fi

e

fe
h
r alt

waren. Hundert Jahre
fpäter [tanden bereits
72 Häufer im Tale, die
von 423 Leuten bewohnt
wurden. Die Zählung
von 1884 ergab 700Ein
wo ner, Jnzwifchen find
vie leicht noch ein paar

ind; manchmal nden dazugekommen. Ehe
ich auch ein aar - mals ftand hier wohl
milien aus Frank rt nur das Schloß, und
a. O, ein. Im allge- dann fiedelte fi allge
meinen if

t La ow noch mach einer na dem
iinentdecktes and; es
lag zu weit ab von den

andern am Fu e des
Schloßbergs an, und

Zirolßen
Heerftraßen der

d
u tur. Lag',

Lage
ich;

enn nun wir es an
ders, Lagow wird Vahnftation. Man baut eine Eifenbahn,
die führt, man follte es nicht glauben, von Topper nach

Meferiß.
Ja aber, wo liegt Topper?! Das kenne ich nun

wie erum ganz genau, denn da faßen die Zobeltitze ein paar
Jahrhunderte lang und gaben es erft nach 1870 an den eld
niarfchall von Manteuffel ab. Topper if

t ein hübfchesDö chen
zwif en Schwiebus und Neppen und in

für?"
rtel Stunden

von rankfurt a. O. aus mittels der Märkif - ofener Bahn
zu erreichen. In Topper muß man alfo fürder in umfteigen,
wenn man nach Lagow will, und dann if

t man auch bald da.
Und dann agt man gewiß

tief aufatmen „Ahl“ Die -- -y-W
an e Landfchaft ringsum if

t [

fxozufagen eine Oafe in der

?YZF
iii-WZ?? _fJaniZhiiYfees eii en mi en ei s.

In er at, das alte Land
Sternberg im Herzen der Neu
mark kann fich fchon fehen

ha e ich in meiner Mono

raphfie „bVerliißugndwhieeMe?ran en urg" e na re -

älhlt. Anmutkig? Tälekr ficrßetchen mit ie erum u en
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der Regelmäßigkeit gewifer
Anhöhen fpürt der hifto fc

h

Gefchulte-

d
a
?? hier einft die

Wenden ihre fa (bauten er

richtet haben. _ _'
e
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Wald
ringsum: die markifche Kiefer
wechfelt mit Vu 'en uiid

?lxfaHldtbwfßziYnOJßtiiZiyfteiiegejdaKii
kommt der große königliche

Vu enwald, dann der des
Fur ten von Hohenzollern; da
zwifchen die kleinen Waldun
gen

D
e
r

?uwfxftwxiernbergeron er -

Kreisftadt Zielenzi „ab zieht
fich, weftlich eine ugelreihe„
die in demfogenannten „Ho en

Blick auf Lagow.

-. das Städtchen wuchs.
Y So wurde auch Königs
walde Stadt, wo heute

noch die Waldows ixzen wie vor fün undert Jahren. -
Weithin beherrf t das Lagower S loß, deffen Grund

mauern aus deni x111.Ja rhundert ftammen„ das rüne
Tal. Man baute damals fe t, und in deni ungeheuren urm
haben ich die alten Ordensritter ein Denkmal gefeßt, das
ihren erfall überdauerte. Schon um das Jahr 1256 foll
in Lagow eine Komturei errichtet worden fein. Das ift

mö li . Markgraf Albrecht der Bär hatte von einer Reife
na aläftina Templer und Johanniter für die ultivierung
der fchlecht bebauten Lande mitgebracht, und beide Orden

breiteten fich raf in der Neu
mark aus, Eine rkunde vom
19. November 1251über einen
Grenzoertrag wifchen dem
Herzo Vrzimis aw von Polen
und em Hochmeifter des
deutfchenOrdens, in deni La
gow an eführt wird, hat ich
als Fäl chung erwiefen. cht
dagegen als erftes Lagow ches
Dokument if

t ein Schuldf ein.
Die Markgrafen Otto mit dem
Pfeil, Konrad und Heinrich
waren in

befftändiger
Geld

klemme und aßen befonders
bei einem ihrer Räte, Herrn
Albert von Klepzig, arg in
der Kreide. Dem verfchrieben

fi
e nun am 15.April 1299 das

Schloß Lagow „mit denWein
bergen, Hainen„ Sü fen und
allem übrigen, was a u g

e

hört
und dabei liegt". Them

er e gab es damals viel in
der ark. Bei Kroffen, Vomft
und Tfchiwerzig reift heute
noch die Traube.

Vomlft
ge

hörte einem alten Onke von
mir, Herrn von Unruhe. Bei
dem lag einmal Kaifer Wil
helm l. im Manöverquartier,
und natürli wurde ihm auch
ein Glas omfter Auslefe
oorgefeßt. Er koftete, ver
zo keine Miene und äußerte
en lich: „Gut, aber ich
glaube, wenn inan viel da
von trinkt, bekommt man -
Unruhe . . .“

Die Klepzigs follen Lagow
Spie elberg“ i ren höchten
Bunt findet. r liegt zwar W

nur 190Meter über der Oftfee
und man braucht demzufolge weder Eispickel noch Nägelfchuhe,
wenn man ihn befteigen will; aber der „Hohe" wird er doch
genannt, Es klingt nach etwas. Am Fuße liegt das Dörfchen
Spiegelberg mit dem gleichnamigen kleinen Gute, das mir
die Ahnen übrig gelaffen haben, während fi
e alles, was nach

mehr ausfah, nach und nach oerläp erten. Auf der anderen
Seite beginnt, beim idiillifihen Forthaufe Lindengrund, der

Das Schloß in Lagow. (Nordfeite.) Y
an den Johanniterorden ver

[ZTÜZLYYÜZZY-iaiyäiitiß:
fcheint auch, als hätte ein Ritter von Wefenberg, der im
nahen Liebenau haufte: ein Anrecht

a
u
jj das S

lo
jß

gehabt,
denn er erfturmte es eines Tages und

e
Lt
e

fich a e
l
ft feft.

Bei
Wefcenberg'

hat wieder Markgraf Lu wig in der Tinte

gefteckt,
enn ein Vertrag vom 3

.

Dezember _1347befugt, daß

e
r

MarkgraÖ
„unfer Haus Lagow“ fur vierhundert Mark

Silber dem rden des Spitals St. Johannis von Jerufalem



verpfändet. und zwar follten für diefes Geld die Schuldbriefe
bei ..denen von Wefenber

“ eingelöft werden. Ludwig war
aber mehr Kavalier als aufmann und dachte nicht daran.
die Einlöfungsfrift einzuhalten; fo fah er fich denn genötigt.
emeinfam mit feinem Bruder. dem Römer. Lagow am
eihnachtstage 1350 für immer dem Orden zu übereignen.
Der erfte. vom Herrenmeifter Hermann von Wereberge zu

leich dem erften Herrenmeifter der Ballet Brandenbur es
rdens) beftätigte Komtur von Lagow war wohl Heinri von
Wedel. den wir jedenfalls um 1370 in

chow wies mir ein
"
immer in dem lüge des S loffes an.

wo es eine treffliche Ausfickzt hatte. n einem gro en Neben

zimmer fchlief mein Bedienter. Ermüdet von der Reife fchlief
ich bald ein. ward durch ein Gepolter geweckt und glaubte.
daß ich vielleicht im Schlafe den vor meinem Bette ft

e enden
Stuhl weggeftoßen hätte. Das Zimmer war durch ein anftes
rotes Li t erhellt. das mich befremdete. Mein Bett ftand
einige S ritte von einem roßen Ofen. und da mein Blick

dahin el. fah ich_ vor dem Ofen. mir

Brief. in dem er_fol _ende

GefpenfterCefchi

te erzählt: ..Mün

Lagow finden. 1460wird der Name La
gow wieder in einer Urkunde genannt.
und war in dem Beftäti ungsdokument.
das urfürft Friedrichll. em damali en
Herrenmeifter über die Befißungen es
Ordens zuftellte. Derzeit war Nickel
von Kolditz Komtur von Lagow. der
ehedem die Kommende Tempelhof bei
Berlin innegehabt hatte. Nun kommt
wieder eine hundertjähri e aufe. in
der wir nur Liborius von S

ch ieben und
Liborius von Schapelov als La ower
Komturen kennen lernen, 1526 refi ierte
in La ow Herr Veit von Thümen. der
in die em Jahre zufolge eines in ie

lenzig abgehaltenen Kapitels zum.. o

adjutor“ des alters chwachen Herren
meifters Georg von

chlabrendorf
und

ein Jahr fpäter u deffen Nach olger
ernannt wurde. ls Komtur Lagows
trat Andreas von Schlieben ein. der
uns fchon lebhafter bef äftigt. Er
war kaiferlicher und kurfur tlicher Feld

gegenüber. die Fi ur eines alten bär
tigen Mannes. in urzer Ritterkleidung.
mit einem kurzen Mantel und einem
mit Federn befetztenBarett. Hierdurch
aufnierkfam emacht. richtete ich mich
im Bette au . fa die Figur

Narr
an

und

ri
e
lf .Wer da.“ ohne eine ntwort

zu erha ten. Ich rie meinen Bedienten.
der mit zitternder timme antwortete.
er könne unmöglich aufftehen. er fei
me r tot als lebendig und lie e wie
im
affer
und fru . ob ich den er chreck

li en ärm im immer nicht gehört
ha e. Während diefes Gefprächs wurde
das Licht immer fchwächer. die Figur
immer unkenntlicher _und verfchwand
mit der Helle ganz. da fich die natür

li e Dunkelheit wieder einftellte . .. Am
an ern Morgen befah i die Ordens
kirche und die darin befin lichen Monu
mente. unter denen auch eins dem ehe
maligen Komtur von Grüneberg errichtet
und mit feinem. in Stein gehaueneii

marfchall und gilt als der erfte Jo-

'

hanniter.
der zum evangelifchen Glau- W

en übertrat und fich. entgegen den
Satzungen des Ordens. verheiratete,
nannte Herrenmeifter Joachim von Arnim atte allerdings
Sor e. wie der Konvent in Malta. trotz a er Selbftändig
keit er Ballei. die Angelegenheit auffaffen würde. und wollte
Schlieben - eben o wie den Schievelbeiner Kommendator
Melchior von Bar . der dem guten Vorbild Lagows ge
folgt war -feines Amtes entfetzen, Um die Sache ins
reine u bringen. wurden der Mhrower Kommendator von
der arwitz mit dem Ordensfekretär zum Generalkapitel

nach S eier entfandt. wo der Großprior des Ordens für
Deutfch and Hof hielt. und das Ergebnis ihrer Vorftellungen
war. daß die verheirateten Ritter in ihren Kommenden
bleiben follten. Zwei ellos war bei diefem Entf luffe_auch
der Einfluß des märki chen Protektors Kurfürften oachim ll.
maßgebend gewefen. der laut Urkunde vom 19.Mai 1546
dem Ordenspriefter Rotidicke auf der alten Kommende Werben.
der fich gleichfalls verheiratete. auf feine Eingaben hin ver

fichert hatte. daß Priefter

Der neue. eben er

Altes Tor in Lagow. Y
Bilde geziert

D
i_ Es if
t

diefelbe Figur.
die ich in der acht gefehen . . . Hätt'
ich das Monument vorher efehen.könnt'

ich glauben. daß fich _meine Einbildungskraft as Bild ein

gfeprägt
hatte; allein _ich fah diefen Pater erft am folgenden

age . . Diefen Brief fchickte der General von
_Maffüenbaäzan den damaligen arrer zu Lagow mit der Hinzu ung:

..In die Glaubwürdigkeit des von Harlem ift_kein Zwei e
l

zu

fehen.
_Er if

t ein befonnener Mann und verliert nie._auch i_
n

er großten Gefahr_ nicht. die Befonnenheit. _Er liebt die
Wahrheit. und nie.

in einer Bekanntfchaft von beina zwanzig
Jahren.

_h
a
b

ich ihn auf einem Abwege
gef-Duden.“

r if
t kein

phantafti cher. er_ift ein_ an befonneiier ann. Herr von

Harlem datiert _feineii_Gei__ter_ericht vom 17.März 1820. Ver
mutlich hat er uber die narrifche Gefchichte viel gefprochen. fo

daß fi
e

auch
Mcäffeiibach

zu Ohren gekommen ift. der ihn nun
aufforderte. do einmal_zu erzählen. was an ihr Tatfach
liches ware. Der

Befuch
in Lagow muß vor 1__806erfolgt fein.

denn in diefem Jahre tarb Munchow. Im ubrigen irrt fich
Herr von Harlem. wenn er

dasdhßtßelfsfegheMoiÖieimÖixtü?asin r e er
kinder „gleich anderen ihre -

Eltern beerben dürften",
Andreas von Schlieben

liegt in Lagow beerdigt; er
ftarb. _wie der Leichenftein in
der
Kirche

befa t. am Tage
der hei igen rei Könige
(6. Januar) 1571 im Alter
von 74 Jahren.

Noch
ein

zweiter ..edler und ehren efter“
Herr desfelben Namens wurde_
hier. 22 _Jahre alt. am 9

.

_Juni
1568
beigefetzt:

wahrfcheinlich
ein
Sphn esEKommendatorsaus einer e mit rau

Klara. der To ter des M
a
g

nus von Schlieben auf Beli
bei Reppen. Schlieben if

t au
der erfte Kommendator. deffen
Ritterfchlag in Sonnenburg
(durch den Herrenmeifter Tho
mas von Kunze) 1550 ur- B

kunhlick)
erwä

_Z
i

wi1r5dj3?om d finen ur war on ommen e und e
l

1427 gän li an
den Or enZvon diefer Zeit ab war es Sitz des HerreninciYfter
tums und if

t

noch
heute
der Ort der Ritterfchläge.

Auf Schlieben olgte Abraham vvn Grüneberg als Kom
mendatorpon La ow. Der Name Grünebergs wird in einem
merkwürdigen Schriftftück f äterer Zeit erwähnt. In den
erften Jahren des )x'l)(. cih-rhunderts befuchte der

*Äräfident

Das Schloßvon

von Harlem zu Pofen einen Freund. den Ober ten von
Münchow. der feit 1797 als Komtur von Burfchen äufig in
Lagow wohnte. Über diefen Befuch richtete Harlem an den
General von Maffenbach. den bekannten Verfaffer der
..Hiftorifchen Denkwürdigkeiten des prenßifchen Staats“. einen

Lagow. (Südfeite.) Y

-e- - - Kirche ftan und erft nach
_ dem Umbau 1875 unter das'

Ehor gefchafftwurde. für einen
Denkftein Grünebergs hält; es
it. wie erwähnt. der des
omturs Andreas S lieben.
Aber

freilich:
ob S lieben

oder Grüne erg_ gefpukt hat.

if
t

fchließlich gleichgültig,
Eine andere tolle Spuk
efchi te erzählt der Kreis
ronitWedekind vom Jahre
1796. Da foll ein Major von
Barfus bei dem Komtur von
Pannwitz im Lagower Schloffe
uBefuch ewefen fein. Bar

s fchliefq im fogenannten
..Roten Zimmer“ und hörte
Punkt zwölf Uhr das Schloß
in allen Fugen erbeben. Sämt
liche Türen fprangen auf. ein
ellender Laut zog durch das
ebäude. und im Kamin ent

wickelte fich eine blaue Flamme. die fich endli zu einer kom
pletten Rittergeftalt ausbildete, Dreimal rief er Major das
Spukgebilde an. das laut auffeufzte. um dann in nichts zu
verfließen. Am nächften Morgen aber fah der Major in einem
Steinbilde der Schloßkir e den Ritter wieder. der ihm in der
Nacht erfchienen war. O das abermals der ruhelofe Andreas

S lieben gewefen ift. erfahren wir nicht. Aber wir wiffen.
da 1796 der Komtur von Pannwitz und fein

NaYfolgerFreiherr von Seckendorff längft tot waren; zur Zeit der eifter
erfcheiiiung war Graf Friedrich Schulenburg Kommendator
von Lagow.
lim folche alten Schlöffer fpinnt die Sage unermüdlich
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Orten im Ritterfaale verfammelt
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ihre Fäden. Bei einem
?ifolnifcljen

Einfall follen fich dermaleinft
Ritter und Knappfcha von La ow und den umliegenden
. haben.

geharnifcht
von oben

bis unten. aber fteif und ftill auf ihren P ä en um den großen
Tifch fixzend. fo daß die Polen glauben onnten.

Le
hätten

Bildfäulen vor fich. Doch als ein fürwitziger ole en Arm
eines Ritters berührte. erhob fich die er und a ihm mit der
ge anzerten Fauft eine fo gewaltige _ aulfche e

.,

daß er ftracks
zufammenbrach_ Schon aus der römifchen

Gefchichte
wird uns

'eine ähnliche Hiftoriette erzählt. und dann ha die Schnurre

i re un e ur ie -h R d d ch d G

legenen chönen _Park. dem fogenannten „Tiergarten“. dazu.

ZZ?: La
n

diFieYYxkiilnvöilirBaWnvKÜökßi e1snckinYxcitrmciiliieii
von Oppen und dann an deffen Schwiegerfohn von Arnim
überging. 1856 endlich kaufte es der Graf Hugo

WrffchowetzSekerka von Sedczicz. aus
jener
uralten böhmifihen amilie

ffammeßid. Y
ie häufig na?) e
?!

?gege Böhmgzns geftkrjßlg: h
a
ti

is a in omman eur er ei u aren un verm mi
einer Freiin von Brenn. Ich habe den prächtigen alten Herrn
noch gut gekannt. Als ihn in

päteZilLebbegsjahrenlrelßgiöfewei e u er amen. g au e er

f ichte weiter genommen und r

ü erall haltgema t. wo fi
e

fich an lokale Gef ehniffe be
quem anknüpfen ließ,
Unter Abraham von Grüne
berg brannte Lagow 1569
gänzlich ab. Ihm folgten Kon
rad von Burgsdorff. kurbran
denburgifcher Oberkämmerer
und Geheimer Rat. der fpätere
Oberkommandeur der bran
denburgifchen Feftungen. der
am 1

.

Februar 1652 ftarb.
Dann der Graf Georg ried
riih von Waldeck und na ihm
der Freiherr Johann Friedrich
von Löben. ein vielgewandter
Mann und vertrauter Rat
eber des Kurfürften Georg* ilhelm; er vermittelte 1643
den Frieden von

Kopenhagen Die Buchmühlebei Lagow. Y

einft in einer Stunde des Sin
nens den Namen

„TLoluk“
Ynter

fich fprechen zu ören.

r kannte diefen Namen gar
nicht.
erkundigcte

fi nun und

erf-uhr.
daß er teologifche

o e
f or in Hg e

Auguftolu dafelbft einen gro en
Einflu auf die ftudierende
Jugen ausübte, Da entfihloß
Graf Wrfchoweß fich kurz.
reifte nach Halle und hörte
noch zwei Semefter indurch
die Vorlefungen des erühm
ten Pietiften an.
Da die Ehe des Grafen

kinderlos war. o kam Lagow
an eineVerwan te der Gräfin.
ein räuleinvonWurmhToch
ter es verftorbenen Rittmei
ters Hans Wurmb von Zink.

und war brandenburgif _er 88 er als Gardedukorps-O zier
Bevollmächtigter bei denFrie- Anfang der fiebziger ahre
denstraktaten von Osnabrück und Münfter. Nach feinem eine der fchönftenErfcheinungen in der Gefellfchaft Berlins war.
1667 erfolgten Tode kam Freiherr Otto von Schwerin als
Komtur nach La ow. der Stifter der märkifchen und meiklen
burgifchen Linie es weitver weigten Gefchlechts; nach ihm
ein Hohenzoller. Markgraf E riftian Ludwig. albbruder des
erften preußif en Königs. der 1725__dieLagow e Kirche neu
erbaute und em bei feiner Einfuhrun der aftor Elias
Völker aus dem nahen Otrow ein praihtvolles uldigungs
karmen überrei te. das er päter fogar in Eroffen rucken ließ.
Als _nächften ointurniennt Winterfeld in_feiner Ordens
gefchichteden Staatsminifter von Viereck; es if

t aber wo [der
1798 verftorbene Obermundfchenk gewefen. an deffen Sie e in
der Komturei der Baron Friedrich von Morten trat. deffen
Namen uns aus der Jugend eit riedrichs des Großen wohl
bekannt ift. Er war

OberhoFi-neiter
der Königin Sop ie Do

rothee gewefen ein ..fehr ein ältiger Mann“. fagte Veh e
. dem

man eili ni t immer glauben darf) und der Gatte jener

reizen en rau
'- einer geborenen von der Marwiß - die

Friedrich ll. in Rheinsber ..le tourbillmi" getauft hatte und
die er noch in feinen Brie en .

und einer Gattin Mar arete. geborenen Gräfin von Wylicl)
und ottum. einer To ter des letzten Fürften von tbus.
Unter Frau von Wurmb. einer ebenfo reizenden wie gei tig reg
famen Dame. if

t

Schloß Lagow in feinem Inneren erheblich
verfchönt und mit feinftem Gefchmack reftauriert worden. Ein
prachtvoller Raum if

t der alte Ritterfaal. iiber deffen riefen
aftem Kamin man noch die Wappen des legten Komturs
riedri Ehrenreiih von Burgsdorff und einer Gattin. einer
Gräfin inckenftein. fieht. und von deffen z enftern man einen
zauberhaften Ausblick über den blauen See und feine grün
umbufihten Ufer hat. Eine geheimnisvolle Infchrift befindet

fi
? in einem Stein an der großen Schloßtreppe. Nach der

A f rift. die Wilhelm Freier. der Chronift des Sternberger
Krei es. genommen hat. lautet fie:

..Siehe Lefer! rembd geboren.
Was bin ich gewefen? rembd erzogen.
Frembd gezeuget. remd geftorben.

hriftoff. ein Sohn
Hr. Ehriftian Strüff. Penfionaus dem zweiten fchlefif en

Feldzug„durch_Jordan wieder
holt grußen ließ; ie zo fich
erft 1774. lange na dem ode
ihres Gatten. vom Hofe zurück.
Heute find die Moriens aus
geftorben.
Der folgende Komtur von

Lagow war der zweite
Sgllßndes berühmten Generalf -

marfxxizjalls
und Gouverneurs

von erlin. Grafen Wartens
leben. der Gra Hermann. der

Z
u Taftorff und Fr.

ngela But enhagin.

Gezeiget
in Pommern.

Ge oren in Preu en 1678.
Er ogen in der ark.
Geftorben hier 1689.
Jetzt daheim im Vater

land!“

Manches fcheint zufolge
der ftarken Befchädigung des

das Schloß na einem. infolge Steins alfch elefen zu fein.
eines Blitzftrahls entftandenen Statt ..

urgenVigin"
muß es

Brande teilweife neu auffüh- zweifellos .. uggen agen“
ren ließ. Sein Stellvertreter eißen; der Vorname .. ngel“
war der fchon genannteOberft- ommt gerade bei diefem Ge
lcutnant von Pannwiß. der
letzte.der die Kommenden La
gow und Burfchen noch unge
teilt befaß. Nach ihm

folgten
Y

allein _auZLagow
der raf ' l

Friedri hriftop Seckendorff. Graf riedrich AuguftS ulen
burg un um die ende des Jahr un erts der Land ra Wil

YxnlzißtHgffegftPk-jifvippsthgÖZdeffenB
ild
gocljfiimßßlo

fe

ändgt.e o arwi ren urgs or, wure er

?Yen
aufgehoben.

uZidfLIgg-idg)tej-Öte
das S

icßfal-Jzdeß:ülgrigtenr ensgüter; es wur e
' ai e omäne. e n a re pä er

wurden eine Anzahl kleinere
efiZun

en in der Nähe einem
alten General von Zaftrow als

ntixchädikzung
für zwei im

uolnifcljen Aufftande verlorene Güter ver
iehen.

und deffen
Witwe kaufte auch Lagow mitfamt dem vor einen Toren ge

Blick auf denTfwetfwfee. W

fchlecht
manni fach vor. Wer

a er der elfjä rige Knabe ge
wefen ift. dem hier ein Denk

ftein gefetzt wurde. dürfte
wohl nie enträtfelt werden.

Zwei enge und niedri e altertümliche Tore. das ..mär
kifche"und das „polnifche“. fiihren zumSchloß. Zwifcljen beiden
liegt ein Teil des Städtchens. das indeffen längft uber die
Grenzen des alten Mauerwerks hinausgewachfen ift. Natür
lich begrüßt man in Lagow die neue _Bahnlinie allgemein
mit großer Be eifterung. Aber wenn i ehrlich fein foll:
mir tut es lei . daß über die Stille die es reizenden Fleck
ens Erde nun mit aller Gewalt die moderne Zeit kommt.

s if
t

fo hübfch. einmal abfeits vom Allerneueften wandeln

zu können.- -



Durch den Abend geht ein Singen.
Horch, die Feierglocken klingen.
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Weicher Dämmrung dunkle Schatten
Hüllen trauer-nd Berg und Matten.
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Abendläuten. Von Anna Clafen.

Leis ertönt's wie Grabgeläute.
Leicht begraben fi

e das Heute.
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er Die Tragödie Mama. Roman von Marie Diers. (ein... ee

„Mamal Möchteft Du mal aufftehn! Es ift etwas - “
Es war heller, fonnenftrahlender Morgen. Aus unruh

vollem Schlaf, in Schweiß gebadet, fuhr Andrea empor.
„Wer ift draußen? Dax, ift Gerd angekommen?“
„Ja, Schon heut um fechs, fagt Wilhelm. Mama -“

Die Stimme klang fo fliegend und fonderbar, Andrea war
mit einem Sprung aus dem Bett und fchob den Riegel zurück.
Der ganze Flur war voller Sonne. Dax ftand, vollkommen
angezogen, mit weißem .Geficht da. „Mama, es ift natür

lich nichts. Ängftige Dich nur nicht. Er ift ja da. Mit
dem Nachtzug, denk Dir nur. Muß die ganze Nacht ge
fahren fein, auf den Stationen herumgelegen. Vielleicht

if
t er etwas krank. Er macht nämlich nicht auf, Mama.

Ich habe fchon foviel geklopft und gerufen. Ob er fo feft
fchläft? Es ift - - alles fo ftill -" Die brave junge
Stimme, die forglos klingen wollte, zitterte. Irgendeine

fchreiende Angft blickte aus des Mädchens weit aufgeriffe
nen Augen.
Andrea ftieß hervor: „Was foll denn fein? Er fchläft

natürlich. Nach folcher Fahrt. Warum willft Du ihn denn

.durchaus aufwecken? Gott feiDank, daß er da ift! Warte,

ich ziehe mir etwas über. Ich komme gleich. Was Du nur

für Angfte haft -." Sie ging zurück. warf fich ihr Mor
genkleid über und fand fogar noch Zeit, fich Geficht und

Hände zu beneßen und das Haar flüchtig aufzuftecken. Sie

fah nach der Uhr. Es war zehn Minuten nach fieben. So
früh noch! Sie empfand mit Wohlgefühl die einftrömende
frifchfonnige Morgenluft.
Als fi

e vor die Tür kam, ftand Dax nicht mehr da.
Vom oberen Stock herab tönte Klopfen, gedämpftes Rufen,
es fchien beinah, als feien auch Männerftimmen dort oben.

Vlößlick) fing ihr Herz an, im Wirbel zu klopfen. Einen
Moment blieb ihr die Luft fort. dann ftürzte fi

e

auf die

Treppe zu. Niemals fpäter konnte fie fich erinnern, wie fi
e

diefe hinan gekommen war.
Oben waren außer Dax die Mädchen, Wilhelm und

ein Mann aus der Fabrik mit Inftrumenten. Alle vor
Gerds Tür. Der Arbeitsmann bohrte am S>jlüffelloch

herum. Als fie heraufkam, trat eine jähe Stille ein , alle
wichen auseinander.

Dax flog auf ihre Mutter zu und legte ihr den Arm
um die Schulter. „Mama, ängftige Dich doch nur nicht
vorher."
„Aber was wollt Ihr denn -?" ftammelte Andrea,
In dem Moment ftieß eins der Mädchen einen Schrei

aus: „O, ich kann's nicht fehen, ich lauf' weg -“ Da
drehte fich Wilhelm mit krebsrotem Geficht und hervor
quellenden Augen um und herrfchte fi

e an: „Geht 'runter,
was habt Ihr hier zu fuchen!“ Und dann zum Schloffer
leifer: „Kriegft's nicht auf? Mach' man los, hier hat's
Eile -"
„Mamai" fagte Dax entfchloffen, „wir müffen darauf

vorbereitet fein, daß mit Gerd - daß er - Wilhelm hat
ihn nämlich heute früh gefehen, da if

t er fo bleich hier her
aufgelaufen, fo

-- anders. Und dann, als Wilhelm die
Treppe fegte - da hat er - da kam folch ein fonderbarer
Laut - aber es ift vielleicht alles -“
Mit einem lauten Krach in ihre Worte hinein fprang

die Tür auf. Wilhelm ftürzte zuerft hinein und um die

Ecke, die in die Tiefe des Zimmers führte.
S>)loffer. Dann Dax.
Andrea, wankend, blieb auf der Schwelle ftehn. Die

Sonne. die vom offenen Fenfter her den ganzen Raum
durchflutete, warf fich ihr in einer grellen Welle in die
Augen, in das Gehirn, daß fie einen Moment nichts fühlte,
nichts fah, mit vergehenden Sinnen am Türpfoften lehnte.
Wie im Traum fah fi

e die drei das Bett umftehn. Es
kam nur irgendein dunkler Laut von dort, nichts Verftänd
li>jes - -
Vlößlick) riß der Nebel, und in überklarer Deutlichkeit

fah fi
e Dax auf fich zukommen mit erhobenen Händen.

„Sieh nicht hin, Mama, fieh nicht hin! Komm her
aus, laß fchnell den Doktor holen!“
„Was ift? Was ift denn, Dax?“
Und plötzlich ftürzten dem Mädchen die Tränen her

vor, überftrömten das in Entfeßen erftarrte Geficht, fie
fchlug die Hände davor und ftieß , die Faffung verlierend„
heraus: „Wir haben ihn nicht mehr! O, Mama, Mama,
wir haben ihn nicht mehr!"
Da fah Andrea an ihr vorbei auf dem Bett die fchlanke

Geftalt ihres Jungen liegen, der Kopf hing feitwärts her
unter, er hatte den Rock abgelegt, das Hemd über der ge
bräunten Bruft ftand offen.
„Nein, nein, nein!!“ fchrie Andrea gellend auf. Mit

einem Male war fie dort, bei ihm, hingeworfen neben dem
Bett, faßte feine fchlaffe Hand, legte ihre Wange an feine
Bruft, packte ihn plötzlich, richtete feinen Kopf auf, ihn aufs
Kiffen zu legen, er fiel willenlos zur Seite. An der Schläfe
war eine Wunde und an den Rändern war die Haut wie
verbrannt. „Nein, nein, Gerd! Du bift doch nicht - Gerd,
höre' doch
-"

Es kam jemand die Treppe herauf geraft, gepoltert.
Dax rührte an der Mutter Schulter.
„Mama, der Doktor. Vielleicht - -“
Ihr brach das Wort vom Munde ab. Unmöglich war

es ihr plöhlick), einen Ton der Hoffnung zu fprechen. hier
an der Stätte der Hoffnungslofigkeit.
Hopfinger kam herein. Die Knöpfe feiner Wefte wa

ren noch nicht gefchloffen, fein langes Haar in Unordnung.
So war er feit Jahrzehnten nicht aus dem Bett gekommen
wie heute.
Er riß feine Inftrumente heraus, behorchte, befühlte,

betaftete den Knaben. Dann wandte er fich um und fagte
mit fchwankender Stimme; „Bitte, Frau Andrea, laffen
Sie mich mit dem Kranken "allein, Ich werde alle Wieder
belebungsverfuckje machen, die möglich find.“
V - B D
Es war Ilacht. Conny und Dax faßen ohne Licht am

offenen Fenfter der Eßftube. Nebenan. nur ein paar Türen
entfernt, lag Gerds Leiche auf der Mutter Bett. Und fie,
feine Mamcy faß allein neben ihm. Sie wollte es fo, es
war wie eine Angft, die fich nur rettete, fern von jedem
Blick und Wort, am allerletzten Punkt, ganz allein mit dem
kalten, bleichen, verfteinten Abbild ihres lebendigen Jungen.
Ein leifer Nachtwind ging durch die Büfche, rewts hin

über zwifchen den Bäumen lag ein bleicher Streif am Him
mel: der kommende Tag.
„Hier ftand der Tifch gedeckt geftern abend.“ fagte

Dann der



In der Schwemme.

er Unfere Luftflotte im Kriege.

Die überrafchend fchnelle Entwicklung. die die lenlbare
Lu tfchiffahrt bei uns in den letzten Jahren genommen hat.
rie nicht nur bei unfern

weftliZen
(Nachbarn. fondern auch

bei unfern Vetterii jenfeits des anals eine zeitweife nervös
gefteigerte Aufregung hervor. In Frankreich wies nian dar
auf hin. wie unfer „Zeppelin"

felbftverftändli?
unmittelbar

nach einer Kriegserklärung von Metz oder ölii aus die
franzöfifche Grenze überfliegen und über Varis erfcheinen
werde. Ukatürlicl) regneten dabei Sprengniaffen auf

Feftuncgswerke und Ei enbahnen. Truppenverfammlungen und Brü en
herab. übera Tod und Verderben verbreitend. In England
aber. wo die deutfche Invafion fchon an der Tagesordnung
war. fah man bereits eine ganze deutfche Luftflotte heran
fchwimmen. die ein Liiftlanduiigskorps auf den Boden des
meergefckzütztenEilandes überführte.
Daß in England vor allem politifche Gründe bei diefer

überreizung niit tätig waren. dürfte den meiften wohl bekannt
fein. und leider hat man ja auch von unferer Seite hier und
da noch dazu beigetra en. diefe Übertreibungen

der Leiftuiigs
fähigkeit unferer Ruf otte zu nähreii.
unfere Heeresverwaltun verfügt zur eit über neun Lenk

ballons. drei ftarke. drei ha bftarre und rei unftarre. Das
ftarke Shftem vertritt bekanntlich unfer „Zeppelin“. nach dem
die Ballons denn auch „Z 1. Z2 und Z 3" genannt werden.
Es hat feine Be ei nung nach dem tarren Gerüft. über das
fich die Ballonhü e pannt. während ie vom Major v. Varfe
val erbauten Lenkfchiffe ohne fol Gerüft find und daher als
unftarr bezeichnetwerden. es find ie „V 1. V 2 und V 3“. In
der Mitte ftehen die nach dem S1 ftem ..Groß und Bafenach“
erbauten fogenannten halbftarreii iilitärluftfcljiffe ..M 1.M 2
und M 3“. Sie führen daher ihren Namen. weil der an fich
weiche Ballon auf dem Rücken eines langen ftarken Gerüftes
befeftigt ift. Vorausfichtlicl) wird fchon in diefem Jahre ein
Zuwachs um je ein Schiff eines jeden Shftenis ftattfindeii.
Der Vorteil der Ze pelins befteht vor allem in ihrer

Größe. und diefe erniög icht es ihnen. die läiigften Fahrten
zurückzulegen. Dafür haben fie den Nachteil. daß fie für
dauernde Benutzung an große Hallen. die nicht transpor
tabel find. und dadurch an beftininite Vliit e. meift Feftungen.
gebunden find. Da fi

e aber fehr lange ahrten zurücklegen
können s war doch der Zeppelin im vergangenen Jahre
auf feiner Niick"ahrt von Berlin 371/.: Stunden uniinter
brachen in der uft -. fo werden fie auch ihre Halle in
den meiften Fällen zu erreichen vermögen. Die Schiffe des
lalbftarreii und unftarren Shftems vermögen fo ausgedehnte
al rten nicht zu machen. Dafür find fi
e aber verhältnis
mä ig leicht auseinander zu nehmen und können auf wenigen

f*: W . v* - *Ü“F-...__.

Gemälde von Friedrich Eckenfelder.

Von Oberftleiitnant W. v. Bremen. ni]

Fahrzeugen mitgeführt werden. So vermögen fi
e den Truppen

felbt zu folgen. was bei den Zeppelins ausgefchloffen ift,
Die en Vorteil. den Truppen folgen zu konnen. aben ja auch
unfere bisherigen Feffelballons. und auf ihre Tätigkeit wird da
her auch in einem Kriege keineswegs verzichtet werden können.
Wozu und wie werden wir nun unfere Luftfchiffe iin

Kriege verwenden? Hier möchten wir glei die ja nicht nur
in England aufgetauchte Idee abtun. daß ie zu einem Ein
fall rößeren Stils in Feiiidesland dienen könnten. Nehmen
wir elbft an. ein jeder Zeppelin könnte bei weiterem Ausbau
bis zu 40 Mann transportieren. fo müßten wir alfo 100 Zep
pelins bauen. um nur 4000Mann befördern zu können. Diefe
100 Zeppelins brauchten aber annähernd ebenfoviel Hallen
zu ihrer Unterkunft. und _was follten 4000Mann in England
anfangen. felbft wenn es elänge. fi
e dort glücklichzu landen?
Ohne Munition. ohne Ge chü e
.

auch ohne Vroviant. würden

fi
e dort rettungslos verloren ein. Auch kann wohl ein Zep
pelin den feindlichen Gefchoffen entgehen. da er überrafchend
erfcheinen kann. aber eine Flotte von 100 Zeppelins würde
nicht überrafchend erfcheinen können und bald den Gefchoffen
der Artillerie und Infanterie um Opfer fallen.
Wir nehmen daher von iefer

Utopie.
deren Ausmalen

in Jules Vernes Manier wir andern ü erlaffen dürfen. Ab
fchied und wenden uns den greifbaren Mö lichkeiten zu. Die
Nachrichteiiübermittlung aus und nach be agerten

Feftungenwird in ukunft ein dankbares Feld der lenkbaren uftfcljiffe
fein. Ha en hier fchon die Freiballons bei der Belagerung
von Varis 1870 den Eingefchloffenen wichtige Dienfte geleiftet.

fo wird dies in Zukunft um fo eher der Fall fein. Die lenk
baren Luftfchiffe werden einzeln auch in die Feftung hinein
ihren Weg finden. unter llmftänden unter Benuhung der Nacht.
und aus der Feftung herauskommend find fie ja nicht mehr
wie 1870 den Lu tftrömungen preisgegeben. die ie damals
zum Teil bis na Norwegen führten oder aufs iohe Meer.
wo fi

e größtenteils dein Untergange ver-fielen.
Ein weiteres. allerdings

zkurzeit
noch ftark iimftrittenes

Gebiet wird für die Luftfchiffe as Werfen von Sprengfto' en
fein. Ein Fachmann hat hierüber vor nicht allzu langer eit
noch geäußert: ..Legen Sie ein Goldftück auf die Straße und
verfuchen Sie vom Balkon im dritten Stock darauf zu fpuckeii.
Ebenfoviel Ausficht zum Treffen hat das Werfen von Spreng
ftoffen von Liiftfchiffen aus auf beftimnite Ziele." Demgegen
über if

t

zunächft auf die Tatfackje zu verweifen. daß bei der

letzten Haager Konferenz die früher getroffene Vereinbarung
keine Sprengftoffe aus Luftfchiffen werfen zu dürfen. auf
die Weigerung der Franzofen hin. nicht wieder erneuert_ift.
Es ift ja auch uiibeftreitbar vom Standpunkt der Hunianität
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aus völlig gleichgültig, ob jemand durch ein aus einem Ge
fchütz ge chleudertes Sprenggefchoß oder durcl) ein aus einem
Luftfchi eworfenes getroffen wird, Ein bei Nacht abge
fchoffener orpedo. der ein ganzes Kriegsfchiff in Grund zu
bohren verma , if

t

ficherliY
auch nicht humaner, und diejenigen

Waffen, die riege ani f nellften zu beenden vermögen, find
ficherlich die humanften, denn fie bereiten der Zerftörung von
Menfchenleben am fchnellften ein Ende.
Dazu kommt aber, daß das Werfen von Sprengmitteln

aus Luftfchiffen auch nur ausnahmsweife gegen Menf en
eri tet fein wird, denn es wird nur bei Anfammlung gro er
Wengen Ausficht auf Erfolg haben, und es werden hier eher
Gefchütze oder Gewe re ur Abwehr in Tätigkeit treten können.
Gelingt es zum Bei pie in verfammelte Kaoalleriedivifionen
oder in Biwaks von Kavallerie Sprengkörper zu werfen, fo

würde hier natürlich ein Erfolg wohl möglich fein, fei es auch
nur durch Hervorrufen großer Unordnung. Das e

i

entliche
Gebiet für das Werfen von Sprengkörpern werden a er viel
mehr
ganz

beftimmte Objekte bilden. Dazu find in erfter
Linie efonders wichtige Feftungswerke zu rechnen, ferner
Munitionsdepots, Spei er und fonftige Magazine in der
Feftung, während der Be agerte fuchenwird, die Belagerungs
paris und

ähnliche
Nlaterialanfammlungen des Belagerers

zu treffen un zu zerftören. Ein fehr wichtiges Ziel aber
werden große Eifenbahnbrücken bilden. Man

dars
in diefer

Beziehung nur an die Sprengung der Eifenba n rücke von
Fontenoh an der Mofel am 21. Januar 1871 dur franzöfifche
Franktireurbanden erinnern, Über diefe Brücke hatte zunächft
die einzige Eifenbahnverbindung nach Paris geführt, und ihre
Sprengung hatte nur deshalb keine fchlimnien Folgen. weil
kurz vorher eine zweite Verbindung mit Paris über Megieres
erfchloffen war.
Haben wir fo fchon einige der den Luftfchiffen im Kriege

zufallenden Aufgaben erörtert, fo bleibt nun noch die wichtigfte

u bef rechen, und das if
t die

Auxklärung.
Hier wird voraus

Z
ilw
tl
i

ein nächfter Krieg den Lu tf iffen große und dankbare

können, wie man wohl in übertriebener Weife fchon gemeint
hat. denn es wird ftets vom Wetter abhängig bleiben. Sturm,
Gewitter, Nebel, Schnee und Regen können hier plötzlich einen
argen Strich durcl) die Rechnung machen. Aber ein neues
wertvolles Mittel zur Aufklärung neben den vorhandenen
haben _wir im Luftfchiff gewonnen.
Ahnlich wird dies mit der taktifchen oder Nahaufklärung

der Fall fein, d
.
h
. bei der Befchaffung von ?Nachrichten vom

Gegner, mit dem man fchon in Berührung fteht. Hier if
t nun

das eld für unfere halbftarren und unftarren Ballons, aber
auch ür unfere Feffelballons, da fie alle die Triippenbewegungen
be leiten können. Daß wir auch hier aber erft im Anfang
fte enh dürfen wir nie vergeffen, denn die Ausbildung von
Offizieren, die mit Verftändnis die e Beobachtungen anftellen
und gute fichere Meldungen zu ringen verftehen, if

t

fehr
fchwer und langwierig.
Das Gebiet der Aufklärung if

t die eigentliche Zukunft
der Luftfihiffe. Hier kann fi

e

Großes leiften, wenn Ka
vallerie nicht vorhanden oder durcl) vorangegangene Schlach
ten vielleicht nicht mehr imftande zu größeren Bitten ift. Man
denke nur an die blutige Schlacht von Vionville - Mars la
Tour vom 16. Auguft 1870, wo unfere Kavallerie durch ihre
länzenden Attacken größtenteils völlig erfchöpft war. Zwei
eere hatten miteinander gerungen, und am nächften Tage
wußte das fiegreiche deutfche nicht, wo der Gegner geblieben
war. War er auf Metz

zurückgewiJahLen,
war er im Abmarfch

auf Verdun be riffen? Da mußte oltke die Befehle für die
ani 18. in Aus icht ftehende große Schlacht fo einrichten, daß

h
e fowohl für

einen Angriff gegen eine bei Metz ftehende
ranzöfifihe Armee wie gegen eine im Abmarfch nach Verdun
begriffene eingerichtet waren. Die erfchöpfte Kavallerie hatte
die Lage nicht zu klären vermocht. Hier denke man

fi
ch nun

einige Lenkballons in Tätigkeit, und man würde e
i

dem
klaren Wetter fchon am 17. genaue Kunde über den Verbleib
des Gegners erhalten haben.
Wie fich nun die weitere Entwicklung geftalten wird,

wenn beide Gegner über leiftungsfähige Luftflotten verfügen,
darüber la fen fich nur Vermutungen aufftellen. Man wird
auch, wie on angedeutet, auf wirkuiigsvollere Befchießung
der Luftfchi e finiien müffen, als es bisher möglich ift, man
wird fich auch auf einen Kampf in den Lüften mit geeigneten
Waffen, kleinen Gefchüßen, Lufttorpedos oder dergleichen
rüften müffen, und hier if

t

auch der Phantafie noch wieder
ein weiter Spielraum

gelafhen.Bei dem augenblickli zen Stande der Dinge dürfen wir
beruhigt auf unfere Luftflotte blicken. Sie teht an der Spitze
aller, und wird es hoffentlich auch immer leiben.

i»

u aben ftellen. Da ift es zunächft ie fogenannte ftrategifche
Au lärung, die fie neben der Kavallerie zu bewirken haben,

d
.
h
. die

Aufklärung
über die Heeresbewegungeii des Gegners.

ier if
t nun vor a em das Feld ür unfere Zeppelins gegeben.

urch die Möglichkeit, weite Fa rien zu machen, die hierfür
von befonderem Werte find, ha en fi

e einen großen Vorteil
vor den übrigen Lenkfchiffen. Und in diefem Punkte haben
wir eine bedeutende Überlegenheit über die Franzofen. da fie
keine ftarren Luftfchiffe befixzenund, wie es fcheint, auch nicht
erbaueii werden. Das Luftfchiff wird allerdings auch hier
die Aufklärung durch Kaoalleriedivifionen niemals erfetzen
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Dax. Ein krampfhafter Schauer durchriefeltefie. Sie ftand
auf und hockte fich zu Conni) auf denfelben Stuhl. Er um
fchlang fi

e und zog fi
e

feft an fich. Das tat ihr wohl. Eine
Weile. ineinander gefchmiegt. faßen die beiden Kinder des

verwüfteten Haufes ftumm und blickten in den fchluminerii
den Garten. Dann fprachen fi

e miteinander. immerfort.
das eine Thema nach allen Seiten gedacht.

- Er wird ge
fpielt haben
- das war die natürlick)fte Löfiing.

Ein andrer Gedanke aber lag noch für Conni) hinter
diefem. Den fprach er vor feiner Schwefter nicht aus. Er
l)atte ihn jählings empfunden wie einen ftarken Scl)lag. als
er an Gerds Leiche trat.

„Diefes - Kind!“
Es war ihm plötzlich. als hätten fi

e

ihn alle als viel

die fi
e an Gerd erinnern könnten! Doch die Gedanken

umfchwirren diefelbe Stube. die Treppe. fie fangen fich
an dem Dröhnen der Mafchinen feft. und wenn fi

e

zaubern
können. fo zaubern fi

e

doch immer nur eins. ein Bild. einen
Klang: die fpringende Geftalt eines Jungen. ein Lachen.
eine - o erfchreckend deutliä) helle Stimme - und jetzt.
weht nicl)t der Duft einer Zigarette durch den Raum?
,Dies war ja Dein Junge. Du Mutter. Du haft ihn

Dir ja erobert. War dies alles. was Du aus ihm machen
konnteft -? Wo warft Du für ihn in feiner legten Stunde?*
Conni) fürchtete für feine Mutter. Mit harten. nüch

ternen Händen zerrte er fi
e ins Leben zurück. Und Andrea.

von diefer feften Hand gehalten. blieb ftehen unter dem
Bann eines dunklen. unentrinnbaren Pflichtgefühls. hielt

W Abfchleppen der Fifcherboote.

zu erwacl)fen. als einen fertigen Menfchen behandelt. Was
da vor ihm lag. das war ein unbändig troßiges. ein un
mündiges. unverftändi es. aus der Schule weggelaufenes

Kind. das feinen Erzie )ern ein Scl)iiippcl)en fcl)lug.
In diefer erften Viertelftunde nach feiner Ankunft

machte Conni) in ftarken Stößen ganze Jahre innerer Ent
wicklung durch. Unter fchneidendeii Schmerzen verließ er

hier das Feld jugendeifriger Einfeitigkeit. In feinem Herzen
wühlte der Ruf: .Gerd. fteh noch einmal wieder auf. Du
kleines Kind. daß wir Dich in behutfamere Hände nehmenli

B W V
Das Ergebnis ihres ganzen mütterlichen Lebens hat

inan Andrea auc»dem Haufe getragen und in die Erde ver
fenkt. Was bleibt nun noch anderes übrig. als fich im
Zimmer einzufcljließen. die Augen mit den Händen zuzii
decken. um nichts mehr zu fehn von all den Gegenftäiiden.

Gemälde von H. Rafch. LZ

alle Verhandlungen aus. mühte fich zu überlegen und zu
beforgen. packte die Koffer. half den Packern zutragen.
ging durch alle Bodenkamniern und legte felber Gerds
Anzüge in glatte Falten. damit Conni) fi

e

mitnähme und
einem armen Kollegen zum Gefcl)enk mache.

Sechzehntes Kapitel,
In einer mitteldeutfchen Uiiiverfitätsftadt wohnten jetzt

auf Connhs Beftimmung feine Mutter. feine Schwefter mit
ihm zufammen. Es war hierin der Stadtwohiiung ein enge
res Zufammenleben als in dem großen Haufe. Man traf fich
immer wieder. und felbft wenn man nicht beieinander war.
hörte man fich gehen. fprechen. einen Stuhl rücken. die
Taffe hinfetzen.
Dax befuchte hier Univerfitätskurfe. lernte viele Men

fchen kennen und kam in Berührung mit ftrebenden. intelli
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genten jungen Männern und Mädchen. Sie war voller

Eifer und wunderfchöner Begeifterung. Wofür fi
e

fich jetzt

befonders intereffierte. das war die Hiftorie und die Kunft
gefchichte. Die ahnungsvolle Vorzeit taftender Mütterliclj
keit in ihr war vorüber. Sie hatte in dem jugendlich Rück

fichtslofen. das fi
e nur an fich und ihre Wünfche denken ließ.

etwas Jünglingshaftes. die Signale kommender Lebens
erfüllung waren wieder eingezogen. Man fah noch ni>)t
das Weib an ihr. fondern eswar der junge. wachfende. wer
dende Menfch in der köftlich herben Zurückhaltung. in
jenem Prozeß des langfamen und ftarken Reifens. wie er die

beften Verheißungen hat.
Mit Conny verband fi

e eine fefte und felbftverftänd

liche Zufammengehörigkeit. Auch ihre geiftigen Erlebniffe
und Erfahrungen teilten fi

e

ohne Zögern und Befinnen mit

einander.

Sie erfetzten fich gegenfeitig dadurch viel. Sie erfpar
ten es fich. von fremdem Eindringen in ihre Lebenskreife
abhängig zu fein. nach Anfchluß. Verftändnis und Gefell
fchaft für den Geift fuchen zu müffen.
Sie behüteten gleichfam einander. Sie fchufen um fich

her eine wundervolle Atmofphäre von Klarheit. in die kein

unlauteres. von verdunkeltem Empfinden willkommen ge

heißenes Element fich einfcljleiehen konnte
- wie es fonft

unvermeidlich ift. wenn in diefer jungen Zeit des Werdens
und Gärens. des Auswirkens aller fproffenden Kräfte gei
ftige. körperliche und feelifche Sehnfucht fich vermifchen und

in diefem getrübten Strom alle her-einfallenden Bilder

fchwanken und fich verzerren.
Hell fpiegelten fich die Reflexe der erwachenden Freund

fchaft mit wildfremden Menfchen. der geiftigen Bekannt

fchaft. der feltfam rätfelvollen. nicht in Gründe aufzulöfen
den und doch fo unweigerlichen feelifchen Verwandtfcljaft

in den kühl-klaren Augen der Gefchwifter wider.
Das machte das Bewußtfein. mit ihnen befreundet zu

fein. fo wertvoll. Ja. mehr: Das ging vor diefen Gefchwi
ftern. die die Macht ihrer Gefchwifterlichkeit nicht einmal

kannten. her wie der Engel mit dem Schwert. der die Reihen
fichtet und teilt. der denWeg frei hält für den reinen Willen
und die große Liebe.

Während fi
e aber fo ins Leben fchritten. fo ftark und

jung. blieb die eine zurück. die ihnen die Nächfte war. die
an einer Wand mit ihnen fchlief. an einem Tifch mit ihnen
aß. die ihnen das Leben gegeben hatte.
Was fi

e ihr noch zu fchenken. gleiäjfam: auf ihres
Lebens jungem Siegerweg zu hinterlaffen hatten. das ließ

fich in ein paar karge und deutliche Worte faffen: Rückficht.
Mitleid. Beforgnis. gewohnheitsgemäße Treue.
Sie vergaßen nie. daß fie ihre Kinder waren. und daß

fi
e

ihrer Mama Ehrerbietung und den erften Platz im Haufe
fchuldig waren. Sie gingen auch forgfam mit ihr um wegen

ihres großen Leides und hatten oft in fich ein banges. fchwe
res Bedauern um die Leere ihres armen Dafeins. Mehr
nicht. Es gehört eine lange und arbeitsfchwere Saat dazu.
in Wind und Wetter. damit am Abend. wenn die Winde

fich legen. das Feld im goldenen Glanze der echtenKindes
verehrung fteht. der Ergebenheit. die auch über taufend
Wunden lächelnd liegt.
Sie aber hat zwifchen Himmel und Erde kein Wort.

keinen Namen. kein Gefetz und Band. das ihr hülfe. die zu
binden. die von ihr gehen und denen fie felber das Leben gab.
Sie waren einmal bei ihr. Es haben fich kleine Arme

an fi
e gehangen. kleine klopfende Herzen nach ihr verlangt.

Ach damals. damals!

Man weiß nicht. was man hat. was im Spiel der
Tage. im llberflitlz. im liberdruß verloren gehen kann.
Plan hatte ja foviel: Vorträge. Romane. die Berliner

Zeit - was waren da die Kinder! Sie mußte fich ja bil
den. die junge glänzende Frau. für ihre Kinder bilden.
Run war fie ja gebildet. das Bild ihres Seins war fertig
-s und wen beglückte fie jetzt damit?

: .-_-- - _,5>-.. -

Die einfamen Tage kamen jetzt zu ihr. erft gefürchtet.
mit Entfeßen betrachtet. dann ftumm ertragen. dann all
mählich als Bekannte begrüßt. Diefe innerlich einfamen
Tage. Sie waren auch da. wenn die Kinder ihre jungen

Freunde ihr ins Haus fchleppten. wenn Gelächter. Geplau
der. ernftes Gefpräch durch die Räume gingen. Sie waren

auch da. wenn zur Gutenacht Dax fi
e umfchlang und ihren

Mund küßte. wenn Conny fich zum Handkuß niederbeugte.
Sie waren da. wenn in der Dämmerftunde die Kinder ein
mal zu ihr kamen. ihr treu und liebevoll Gefellfchaft zu
leiften.
Sie waren immer jetzt da. fie fchloffen den Ring der

einfamen Jahre. Und fi
e waren der alternden Frau letzte

und treufte Begleiter.

Ach. wild hatte fi
e

fich ihrer erwehrt. und nun waren

fi
e

ihre Freunde geworden. Wunderfam plauderhafte und
tiefgründige Freunde. Sie gingen mit ihr die ganze Ver
gangenheit durch. zeigten ihr im lichten Bilde die erfchüt
ternde Ordnung irdifchen Dafeins. jene heilige Ordnung.
die der Menfch. zufammenbrechend unter ihrer Tragik. fter
bend noch anbeten muß.

Nicht Reue holt das Gewefene zurück. Nicht in klein

licher O.ual um diefe und jene verfäumte Stunde. diefen
und jenen verlorenen Befitz flickt man des Lebens [eck ge
wordenes Schiff. Ach. man flickt es überhaupt nicht mehr.
Denn fiehe: die Stunde Deines perfönlichen Untergangs.
die Stunde. da Dein Selbftglück für immer hier zu Grabe
geht. if

t nun gekommen.
Es war eine wunderbare Zeit.
Die Seele. fo müde und zerfchlagen vom Haften. Jagen.

Mühen. vom nervöfen Hin- und Hergreifen. vom nutzlofen
Anklammern an fchwankende Gerüfte. kam langfam zur
Ruhe. Das Fragen und Wünfchen. das aufgeregte Haften.
das unfinnig bohrende Leiden hörte auf.
Und wie im Kranz. mit lächelndem Ernft. ftanden ihre

einfamen Tage um fi
e
her.

Was wollte fi
e denn noch anderes. als einfam fein?

Hatte fi
e

fiih die blühende Gemeinfamkeit mit den Kindern
im Leben gefät. daß fi

e

fi
e nun ernten wollte? Wo war fie

gewefen. da das. was jeßt aus ihnen fprach. leuchtete und
dunkel verborgen hervorfchimmerte. entftand? War fie auch
nur eines Gedankens. eines Entfchluffes. einer Empfindung
Patin gewefen?
Ach. und eine Mutter. eine lebendige. anfpruchsvolle.

eine gegenwartsfrohe Mutter. die muß immerfort. immer
fort. immerfort Pate ftehen. die muß aus dem luftigen und
ärgerlichen Ringelkranz gar nicht herauskommen. und kommt

fi
e

doch einmal heraus (denn allwiffend. allmächtig. allgütig.
allgeduldig if

t

fi
e

auch nicht). fo muß fi
e

doch fchon foviel
Patenkinder in Referve haben. daß fi

e

fich mit ihnen trö

ften kann.

Wer das verfäumt hat - ja. der finde dann nur in
Ehren den Weg zum Tore eignen Glücks hinaus.- - Wie fi

e

fo heilig find. die einfamen Tage! Es
geht ein Schauern durch fi

e wie von einer höheren Welt.
Die höhere Welt - fie ift gar nicht fo fern. wie wir

im Alltagslärm es denken!

Seltfam weht die Zeit vorüber. O. wie ruht es fich

fo füß. wenn erft das herrifche Eigenglück nicht mehr neben
jedem Stuhl. neben Bett und Tifche fteht. Zur Unbefangen
heit erlöft wird jetzt der Blick. der foviel heriimgeirrt if

t und
nun die Kinder zur Heimkehr grüßt.
Die Tragödie Mama. fie ift erfüllt. fi

e

if
t ausgefpielt.

Und jetzt. am Lebensabend. hebt es an wie ein neues leifes
Singen und Tönen aus unbekannter Welt.
Die einfamen Tage bleiben. fi

e bleiben immer. Einft
am Sarge diefer Frau werden fi

e als die treuften Begleiter
ftehen. über-dauernd Glück und Menfchenfehnen. überdauernd
Kindestreue. Aber aus ihrer bitteren Rot und Angft ift

ein wunderfaines. ftarkes Leben erblüljt s der Garten der
Einfamkeit.



Getäfel geflickte fteile Daw. Hier fühlte fiw der Alte feit
zwei Tagen daheim. Das Haus war ihm gründliw verleidet.
Im überfahren und Emporfteigen hatte Leonz genau

überdacht. wie er mit dem Vater reden wolle. Zuerft die
alte Mutter recht mitleidig fchildern. dann feine Freude und

feinen Willen für das Militär in allen Farben malen. end
lich den fwarfen Vorfaß ausfprechen. die Towter des Naw
barn und keine andere zu erobern. So ftehedie Sawe. Den
Weinberg gehe das nichts an. Ob der Vater ihn verkaufe
oder verpawte oder behalte. das fe

i

ihm gründliw einerlei.
Nur folle er nicht auf ihn rechnen! Niwt aus Gleichgültig

..Wann beginnt Ihr?" fragte der Alte nachläffig und
ftopfte aus dem vergilbten Lederbeutelchen Tabak in feine
kurze Pfeife.
..In aller Frühe! Aber die Artillerie hat fwon Marfch

weifungen für die Nawt."
..So!" Der Alte fchaute gleiwgültig über die Reben

hinaus.

Leonz wußte fwon nichts mehr zu fagen.

Plötzlich funkelten die Augen des Bauern auf. ..Hier
her wird dow das Getümmel nicht kommen?"
..Das müßte feltfam gehen! - Der Gewalthaufen ope

keit für den tiert drüben
Vater unddas auf unferer

Haicserbe fage Seite. Soweit
er das. Aber hinunter wird
es fe

i

nun ein- aber das Ge

mal fo. Einer fecht nicht rei

wolle dasAlt- wen. Dazu.
horn blafen. Vater. die

ein anderer Weinberge

vergnüge fich. find aus dem

.f
K
le
e

undf-Ha- Plane
gefchie

er zu aen. en."

eindritter aber ..Hoffent
begehre nach lich!" ,

den Waffen. Meinrad
,Iw habe." zündete das

wollte er fa- Pfeifchen an.

gen. ,mich ja ..Ich habe

n
ic
h
ä
t)

felbftTglg- h
a
s

Y
o
ß

Z
n

ma t. r en ei er

habt' mich fo Fähre ange
in

diefefiinbKa- bugdenAAlflo.nonen e er gu e ei e
.

auf die Welt Vater!"
gcbrawt. Was ..Ade." er
kann ich da: widerte der

für -i Die- Bauer und

fen Trumpf blies feft in
wollte er zu- die Pfeife.
letzt aus- Salutierend
fpielen. trat derHaupt

Aber nun mann zurück.
verfiel diefes Was follte er
ganze Gerede noch fagen?
vor dem grau- ,Vater. ver
en Männchen tragtEuw mit
da. das ihn der Mutter!"

ohne ein Zei- - etwa das?
wen der Be- Oder: ,Vater.
awtung ganz ich weiß alles.

nahe treten alles. Ihr -t
ließ. Nein. nun wie denn

wie hatte er . weiter? -
um' i" Wqg- Ruhe. Gemälde von G. Larrne. Dummheit.
halfiges er- Y (Verlag von Auguftin Bifchziß in Lviidoii.) Y das alles geht

finden kön- nicht. Da muß
nen? Keine Silbe davon ließ fich hier brauchen. ..Vater."
begann er. ohne es zu wiffen. was er eigentlich fage. Er
griff an den Waffenrock. als wolle ei* fiw damit ermannen.
Mit einer unnennbaren Überlegenheit betrachtete der

Bauer jetzt feinen Sohn. Seine großen. braunen Augen.
die now fo ftark aus dem ledcrnen Antlitz fahen. hatten
einen unbewegten Glanz. Ein leifer Spott umfpielte feine
übel rafierte Wange. In den Mienen diefes Bauern lag
etwas vom Adel des älteften Standes der Welt.
..Wenn Du vom Weide herüberkonimft. fo fchwatz' Dich

anderswo aus!" murrte er.
..Vater. morgen beginnt das Manöver. Jetzt muß ich

zu meiner Batterie. Sie liegt dahinten in Hafelriedeii. Da
wollte ich Dich noch im Vorbeigehen grüßen."

man wieder von vorne anfangen. Aber eben der Anfang.
der fchwierige Anfang!
Plötzlich wendet er fich nach einigen Schritten wieder

zurück. Er dringt auf den Vater ein. preßt ihm die kleine
Hand und fagt: ..Vater. auf gutes Wiederfehen!" - Er
legt einen eigenen Ton auf das Wörtchen .gutesK Das
übrige. was er nicht fagen darf . fprechen feine Augen aus.
eindringlich. fchmerzliw. mit leifem Vorwurf.
Der Faller ift auf diefen Überfall niwt gerüftet. Seine

großen und fo klugen Augen feiikeii fich vor dem Söhne.

..Auf gut Glück L
"

fpricht er. ohne aufzufeljen. und

niüht fich. eine Traube. die faft auf dem Boden liegt. in ein

Äftchen emporzureckeln.

..Auf gut Glück!" antwortete Leonz nnd fpringt in



großer Bewegtheit den Hügel hinunter zum Pferde, Auch
der Greis in den braunen und gelben Nebenblättern hat
fchwer gegen die unoermutete Erfchütterung zu kämpfen.

Blaue und gelbe Trauben glänzen allenthalben aus
den Ranken hervor. Hie und da fchwärmt eine Wefpe oder
eine braunhaarige Hummel daran herum. Es riecht nach
trockener Erde. dürrem Laub und fettigen Beeren. Ziem
liä) hoch über den Neben ftreicht in zerriffenen Kringeln der
blaue Rauch vom Bleulerhaufe herüber und nimmt die

Richtung über den Rhein. Jetzt fteigt ein Lüftchen vom

Fluffe auf. Wie es die an eine hohe Stange gehängten

Hofen den diebifckien Vögeln zum Schrecken leife bewegt.

möchte man wahrhaft glauben. es fteckeein Lebendiges in
den Beinkleidern und ertappe irgendeine fpatzenhafte Die
berei. Aber das Lüftchen fteigt höher und vermifcht fich
nun mit dem ganzen wunderfamen Gemengfel der Herbft
gerüche. und nun if

t es. als atme man den Duft ein. der
von den Salben. Blumen und Lichtern eines Leichenbettes

fo müde. fo nerventötend ftrömt.
Der Faller fcheint das auch zufpüren. diefes Sterbens

müde. Das Feuer if
t

ihm ausgegangen. Umfonft ftreicht
er feine drei letzten Zündhölzchen an den dicken Hofen an.

Er kommt damit immer zu fpät an den Tabak.
..Ift es fchon fo weit?“ machte er mürrifÜ. als er

weder im Kittel noch in der Wefte ein einziges Zündholz
fand. Er fagte es nicht laut. fondern dachte es nur. Es
war nicht feine Gewohnheit mit fich felbft zu reden, Miß
mutig fteckte er fein vollgeftopftes Vfeifckjen in die Tafche.
So etwas war ihm noch nie begegnet.
Die hellen weißen Trauben fchienen ihn naiv an

zuftaunen und zu fragen: .Was ift mit Dir. Freund ? Bift
Du krank ?t

Die dunkelblauen machten ein Geficht voll tiefer Er
fahrung und lifpelten geheimnisvoll: ..Jiein. er ift nicht
krank. Da fehlt es ganz wo anders. Schweftern! Aber das

verfteht ihr nicht.“ Und die Gelben verftanden wirklich
nichts. Unfchuldig und unoerftändig wie die Kinder fchauten

fi
e einen Augenblick den armen Mann und die klügeren

blauen Schweftern an.

Langfam führte Leonz feinen „Togo“ am Flußbord ent
lang. Zum erftenmal ging er an den Neben der Bleuler vor
über. ohne an Nofine zu denken, Sonft hatte er beim An
blick der Trauben fich ftets des geliebten Mädchens erinnert.
Die grünen Beeren geniahnten ihn an ihre einfältige Jugend;
die gelben an ihr fonniges Haar und die blauen an ihre
ftrahlenden dunkeln Augen. Bei dem zierlich geformten
Nebenblatt aber. das fich da zitternd im Winde bewegte.
empfing er die Vorftellung von der grünen. feidenen Schleife.
die fi

e im Haare trug und die ihr bald in den Nacken. bald
über die Stirne und das kleine. ganz leicht gebogene Näs

chen fiel.

Diefes feidene Band war eigentlich an allem fchuld.
was mit Leonz und Nofine gefchehen war. Wie es jetzt auf
die rechte. jetzt auf die linke Schläfe fiel und jedesmal mit

ihren weißen. feinen Händen über den Scheitel zurück
geftrichen wurde. fo hatte der Jüngling fi

e

zum erftenmal
gefehen bei der Auerftädter Kilbi. Und zwar hatte er zu
erft nur das Band gefehen. danach erft die helle Stirne. die
Augen. die faft vor tiefer Bläue fchwarz fchienen. und die
ganze große Jungfrauengeftalt. in der alles doch noch etwas

Kindliches und vom Leben Ungetäufchtes ausfprach. Sie
plauderten eineWeile mitfammen und ftritten. ob der Rhein
bei großem Waffer oder bei geringem poetifcher fei. Leonz
trug in jenem verhängnisoollen Augenblick eine grüne Kra
watte. War es nun diefe Eintracht der Farben oder daß

fi
e

fich beide auf den niedern Wafferftand als das Voetifchere
geeinigt hatten. oder war es fonft etwas Gemeinfames. was

fie heimlich band. fi
e gingen heim und entfchliefen. eins

die grüne Krawatte. das andere die grüne Haarfchleife im
Sinne. Ihr Tag und ihre Nacht. alles. was fie dachten
und fchafften, erfchien ihnen nun grün. Sie lebten in einer

ftillen. unausgefprochenen. feftlichen Hoffnung; ohne fich zu

beichten. kannten fi
e

ihre Seelen.

Als die Väter beide ungern genug diefe übermäßig
grüne Welt ihrer Kinder benierkten und fiemit einer anderen

Farbe anzuftreicljen fuchten. da gefchah. was in der echten
Liebe immer gefchieht. fi

e wurde jetzt erft recht ihrer bewußt.
In den vielen Hinderniffen. die fich bald einftellten. be
gannen Leonz und Nofine fich nun über die Wahrheit und
Feftigkeit ihrer Gefühle klar zu werden. Und wie in einem

heimlichen Troße verbanden fi
e

fich und befchworen die
Treue für alle Zeiten.
Das war vor einem Jahre gefchehen.
Während Nofine immer Angft um ihren Leonz hatte.

wie das Schwächere fich um das Stärkere ftets mehr küm

mert. war ihm wirklich nie der Gedanke gekommen. daß
Nofine die Braut eines anderen werden könnte. Diefe Sicher
heit löfchte zwar die Sehnfucljt. die er ftets nach ihr emp

fand. nicht aus. Aber es war eine glückliche Sehnfucht. und
er litt nicht darunter wie fein Mädchen. das fich um ihn
heiß abquälte. Wie in einem Fieber beobachtete fi

e

ihren
Geliebten von ihren Fenftern aus. wenn er die Noffe vor

fpannte oder in die rückwärts gelegenen Gärten wanderte.
bald im Laubgebüfch untergehend. bald in einem bläulickjen

Ausfchnitt des Himmels wieder herrlicher auftauchend. Sie

hatte ihn auch heute erfpäht. wie er drüben ans Haus ritt.
dann fah fi

e

ihn zum Fluffe niederfteigen. Sie zitierte vor
Aufregung. Die Uniform erhöhte ihre Begier. ihn nahe zu
fehen und zu wiffen. daß er fi

e gerade fo liebe wie am erften
Tage. Leonz ging gemächlich unten am Waffer hin. Er

dachte nicht an Rofine. Weiß Gott. wie das kam. Aber
immer noch fah er feine fcheltende Mutter und feinen ge
kränkten Vater und dazwifchen eine fchwere. breite Wolke
wie ein Gewitter liegen.
,Ich muß fi

e

zueinander bringen. fertig!“ fagte er fich;

.fobald das Manöver zu Ende ift. So hält ja keines das
Leben länger aus. keines von uns dreien.“

An das Vierte dachte er immer noch nicht. und doch
führte jetzt der einzige Feldweg auf diefer Seite am Neb
hügel des Oberften hinauf und ließ bereits über den ober

ften Nebftöcken den ausgefchweiften Giebel des Bleiiler

haufes fehen.

Hufch! Hufch!
- Schoß eine Wachtel aus dem Laube?

Auch fchon vorgekommen!
Etwas fo Schüchternes war es gewiß. das da vor Leonz

ftand; und wie ein folches wildes Huhn im fcheuen Eifer
das Gefieder fträubt. fo fah Nofine aus. .Dürfte ich?

-
Dürfte ich?* fchienen ihre Augen und ihre am hellblauen
Nocke zupfenden Finger zu fragen.
..Nofine!“ machte er und lächelte.
Ermutigt tat fie den letzten Schritt zu ihm und ergriff

feine Hand.
..Geh nicht da oben vorüber! Mein Vater fißt am

Weg. Er ift furchtbar böfe - weißt Du. daß -“
..Ich weiß. ich weiß!" fagte Leonz und fchlug den ?lim

über ihre Schulter.
..Alles ift verfpielt!“ feufzte fie mutlos.
..Gar nichts!" erwiderte Leonz. Im Anblick diefes

zaghaften Mädchens gewann das Bewußtfein feiner Män

nerkraft wieder die Oberhand, _

..Gar nichts!“ wiederholte er. ..und ich gehe bei Del
nem Vater hart vorbei.“
..Das tiift Du nicht. Leonz. um alles. bitte. bitte.

nein!“ Wie zum Beten erhob fi
e

ihre Hände gegen ih"
Aber er ftieß fie fanft weg.
..Ich will aber!" verfetzte er entfchloffen und drückte

fein Kinn eigenfinnig in den hohen Mantelkragen feft
..Aber wenn er Dir Grobheiteii macht!“
..Laß uns nur. wir kommen fchon aus!“ dabei regteek

feine gefchmeidige Geftalt.
..O Gott." wiminerte das große Mädchen im feine vor

gehaltenen weißen Hände hinein. (Fo. tfeßungfolgt)



Was in irdifchem Drang, in Qual und Schuld er
lofchen ift: das Muttertum, das ungenüßte, verfäumte ver
dorbene, zugrunde gegangene Muttertum fteht hier zu neuem
Leben auf.

Nichts an den Kindern ift mehr ihr - und da kommt
das Wunder, das alleinige Wunder, das nur ein einziger
Menfch auf Erden fchaffen kann, die Mutter. Das Wun
der, das aus dem Nichts - den Himmel und die Erde, das
ganze leuchtende wogende, jubelnde Weltall fchafft.
Nichts an den Kindern ift mehr ihr - und alles. Da

wo das Muttertum am tiefften ift, wo es am allerärmften
geworden ift, an der Stelle, vor der die Mama, in ihrer
irdifchen Angft, die an keine Wunder glaubt, fich in ent

fetzensvollem Sträuben aufbäumt - an dem Punkt der end
gültigen Entfagung, da bricht es plötzlich hervor zu feiner
höchftenSchön
heit, zu feinem
unverleßlichen,

auf ewig unbe

war. - In der fröhlichen Univerfitätsftadt unter rotbliihenz
den Kaftanien am grün verfchlammten Graben, mitten unter
dem hellen, klingenden Gelärm jungen Lebens, kam Andrea

zu ihren Kindern. Ihre Vergangenheit ftand hinter ihr
wie ein großes, ftark gemaltes Bild, das man nicht alle
Tage mehr anfchaut, aber das doch das Zimmer füllt und

nicht mehr fortzudenken ift.
Sie lebte für fich nicht mehr, Als alles zu Ende fchien,

erftand ihr die Wirklichkeit des Lebens. In ihrer Kinder
Leben löfte fich ihr eigenes auf. Ihr Dafein, in dem fi

e

felbft immerdar ihr eigener Mittelpunkt gewefen war: in
Luft, in Ehrgeiz, in Qual, in taufendfältigen Anfprüchen -
zerrann. Sie dachte ni>)t mehr an fich„ empfand nicht ein
mal mehr„ daß fi

e

einfam war. Denn alles„ was die Kinder
erlebten und erfuhrem durchlebte fi

e

auch. Ein verfpätetes
Verftändnis
fich heranzu
quälen, heran
zufehnen, war

rührten Glanz. nichtmehrmög

Nichts mehr lich, doch in

haben wollen der Fähigkeit
von den Kin- zur Entfagung,
dern - ihnen jenerFeuerpro
in bewußter be der Mutter
Ausprägung fchaft, wurde

nichtsmehrfein Andreas Mut
können, dietief- tertum erft ge

ft
e und endgül- boten.

tigfteTrennung Dies neue
von ihnen bis Leben, das Le

auf den Boden- ben der Kinder,

faß austrinken fah fi
e kommen- und doch, und gehen, und

und doch ihnen von den ftar
das Eine und ken Lebendigen
Einzige fein, dachte heute
was jeder noch keiner,

Pienfchnurein- daß auch fi
e

mal auf der einen Teil dar
Welt hat: die an hätte.
Mutter, die Aber diefer
fchweigende Teil war für
Mitträgerin fpätere Zeiten,

jeder Stunde vielleicht auch

ihres Lebens für die letzte- das if
t die große Entfa

letzteErfüllung. gung der Kom
Das if

t der menden auf
Triumphruf bewahrt in
desLebens, als ihrem Garten
das irdifche der Einfam
Sein zerbrochen W Nofen. Gemälde von Walter Georgi. R keit.
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Ein fehr intereffantes Buch, befonders in ethmologiiwer
Hinfichß kommt uns von der Thüringer Schriftftellerin Marthe
Renate Fifcher zu. Seit Jahren bebaut die Verfafferin i r

beftimmtes Arbeitsfeld: Thüringer Dorfleben, für das ie

neben herzlicher Liebe auch den nötigen pfhchologiichen Scharf
blic] und ein tiefes Eindringen in Denkart, Eigentümlichkext
und Sprache diefer feßhaften und in mancherlei uralt ver
erbten Aberglauben verftrickten Waldbewohner mitbringt. Zu
den verhiingnisvollften überreften aus dunklen Zeiten gehört
der noch heut unzerftörbar fortwuchernde Drachenglaube, an
den fich manche lantlofe, aber nicht weniger furchtbare Tra

gödie fclnießen mag. Die Haupteigentümlichkeit diefes unheil
vollen Glaubens if

t au das Charakteriftikum der Hexenpro
zeffe: das Überzeugtfein er Opfer felbft von ihrer Schuld, weil
unleu bar eine Gedankenfünde mitwirkt. Die Seele, in frevlem
Unter angen an die Grenzen des Dämonifchen mit ihren Ge
danken taftend, wird fchuldig vor [ich felbft und trägt in diefem
Bewußtfein geduldig die Achtung der andern, vielleicht Schlech
teren und Untümtigeren - deren pharifiiifche Tugendgefühle
dadurch ins Ungeme

Le
n
e

fteigen -, Opfer ihrer durch kein
Übergewicht des Ver andes im Gleichmaß gehaltenen Phan
tafie, die fi

e in immer tiefere Dunkelheiten treibt.



Es befteht nämlich in der ländlichen Bevölkerung Thü
ringens neben zahllofen andern ciberqläubifchen Anfchauungen
und Gebräuchen der Glaube vom Korndrachen. der furcht
barfte von allen. weil er die perfönliche Verbindung des Opfers
mit einer dunklen dämonifchen Macht. unter der der Bauer
wohl zumeift den

Teujfel
verfteht. vorausfeßt. Wahrfcljeinlick)

if
t der Sinn ein rein hmbolifcher. fehr berechtigter: Der Geiz

und die Habfucht bringen den Menfchen in die Klauen des
Böfen; dazu kommen Uberbleibfel jahrtaufendealter Götter
eheimniffe. deren Priefterin damals wie heute das alternde
?Weib if

t - wie das in den Hexenprozeffen zu fo gräßlichem
Ausdruck gekommen ift.
Der Korndrache bringt Wohlftand ins Haus. als feurige

Kugel (Meteor. Sternfchnuppe ?
)

fauft er dur die Luft und

fällt in das Haus ein. dem er Reichtümer zu chleppt. Man
opfert

ih
m Milch. die er in *Geftalt eines fchwarzen Kätzchens- das chwarze Tier fpielt ja überhaupt eine

Jgroße
Rolle im

Hexen- und Satansglauben - ver ehrt. Die eute. die diefe
Op er bringen. die Drachenleute. iclnießen dadurch ftillfchwei
en einen Pakt niit dem Böfen. verpfänden ihm ihre Seele.

ie müffen fich hüten. den Namen des Heilands auszufprechen.
meiden Kirche und Abendmahl und trachten. um ihren Wohl
ftand zu erhöhen. möglichft viele Antworten. die mit „Ia“
beginnen. von ihrer Umgebung zu erhalten. wodurch fi

e

fich

fo deutlich wie mit klaren Worten als „Drachenleute“ erweifen.
Man muß fich hüten, ihnen die Hand zu _rei en. fonft geht
der höllifche

Zauber
auf den Betreffenden mit ü er. Oft findet

man ihre Ge ichter zerkratzt. wie vom Kampf mit Dämonen.
zuweilen find fie befinnungslos. fchreien und ftöhnen laut.
wenn der Böfe fi

e quält. Furihtbar if
t

ihr Sterben; monate
lang hängen fi

e

zwifchen Tod und Leben. bis ein Barmherziger
durch Handreichun_ den Fluch von ihnen auf fi nimmt und

fo die furchtbare rbfchaft weiter fchleppt. Die Hand des
Geiftlichen if

t

gefeit*und kann keine Erlöfung bringen,
Die
Erklärung

if
t

fehr einfach. Der ganze Menfchenfäjlag
des ThüringerWa des ift ja fehr phantafiebegabt und der an en
Tragik inneren Erlebens ausgefetzt. So wurzelt in folchen
Leuten. befonders denen. die von dem _lebhaften Drang vor

wärts zu kommen. etwas vor' fich zu bringen. befeelt find. die
Überzeugung von einer

dämonifYen
Verbindung. die dazu elfen

kann. feft. Diefe dämonifche raft. nicht ihr eigener leiß.
bringt nach ihren Anfi ten das Anwefen vorwärts. fie. nicht
irgendein unfchuldiges ier nimmt dcis Milchopfer ent egen.
fteigert fich zu hhfterifcljen und epileptifchen Anfällen. lä t die
gequälte Seele den fterbendenKörper peinigen bis zum Graufen.
bis eine mitleidige Hand den Bann von ihnen nimmt. Ver
hängnisvoll wird es. wenn es eine gleichfalls in Aberglauben
oerftrickte Seele ift. die der andern diefen Liebesdienft erweift.
dann erbt fich die Tragödie wie eine_ewige Krankheit weiter.
„Die aus dem Drachenhaus" if

t ein junges Mädchen.
deffen Niutter zu den Gezeicljneten gehört. Das Entfeßen vor
diefer Verwandtfchaft treibt den Mann. den fie liebt. von ihr
und fi

e

felbft fort von Haus. in die Stadt. wo fi
e etwas ge

klärtere Anfichten bekommt. Als die Mutter erkrankt. ift

trotzdem ihr Grauen größer als ihre Kindesliebe; erft zu der
Sterbenden kehrt fie zurück. Der Todeskampf der Frau bietet
das tnpifctje Bild derer. die der Wahn. die irrfiniiige urctt
nicht fterben läßt. und das Mädchen weigert jeden ienkt.
aus Angft. die Mutter könnte ihre Hand ergreifen. Als es
der Llnglücklichen doch einmal gelingt. die Hand ihres Kindes
zu umklammern. ftirbt fie. Der Aber laube heftet fich nun
an die Tochter. Das Mädchen läßt e iffentlich alle iiblichen
Gebräuche außer acht und heiratet chließlicl) einen Witwer
in einem entlegenen Dorf. Der frühere Geliebte heiratet auch.
und zwar die Erbin eines Anwefens neben dem ihren. Die
junge Frau ftirbt aber fchon bei der erften Entbindun .
Das Mädchen aus dem Drachenhaus _wird vom nglück

verfolgt, Die Stiefkinder fterben. die Wirtfchaft geht rücl
wärts. der Mann entpuppt fich als träger. unüberle ter. hinter
liftiger und jähzorniger Patron. Als ihm der berglaube
zu Ohren kommt. fchiebt er alles auf die ezeicijneteFrau und
trachtet ihr nach dem Leben. Sie fu t im Nachbarhaufe
Schutz. die frühere Liebe lodert wieder auf. und da der Mann
wegen Totfchlags an einem Viehhändler verhaftet wird. _f

o

fcheint einer Verbindung nichts im Wege. Der alte Schwie
ervater fordert aber. um Gerede zu vermeiden. daß die

7 rau bis zur Scheidung in ihr Vaterhaus. zu ihrem Bru
der zurüekkehrt. Dort gewinnt durch allerlei Ge ifchel und
Geraune der Aberglaube wieder Macht über fie. fi

e

fürchtet
auch dem neuen Gatten Unglück zu bringen. denn nach dem
'Aberglauben der Dörfler rächt fich der Drache. wenn der. auf
den er ein Anrecht hat. die Gebräuche nicht erfüllt. Natur
geniäß müßte nun diefe Angft entweder die Armfte fo ver
wirren. daß fi
e

zum Selbftmord getrieben wird. oder aber.
der verfiäiidige ufpruch des von feinem Schwiegervater über
die Verwerflichkeit diefes Wahns auf eklärten Verlobten müßte

fi
e erlöfen.

Leider findet die Verfa erin - vielleicht im An
chluß an ein örtliches Ereignis - den Verlegenheitsausweg.

fi
e

auf dem Weg zu einer Zufainnienkunft mit dem Verlobten

im Gebirge verirren und bei einem Erdrutfch einen Zufalls
tod finden zu lafen. So dichtet vielleicht das Leben. aber
das Kunftwerk fo höhere Wirklichkeit fein. Sonft aber bin
ich überzeugt. daß das außerordentlich charakteriftifche Buch
mit lebhaftem Iiitereffe gelefen werden und hoffentlich mit zur
Ausrottun eines fluchbeladenen Wahns beitragen wird.
Gleichfalls mit dem Gebiet des Aberglaubens befchäftigt

fi
ch

das Buch der Schwei er Schriftftellerin Lifa Wenger. In
olge ihrer außerordentli klaren. vernünftigen. aber auch un
ewöhnlich nüchternen Art eht das Buch denn auch wie ein
echeneicempelauf: ungelö te Probleme gibt es nicht. Die
Wunderdoktorin if

t eine einfache rau. die infolge ihrer ge

funden
Vernunft und ungewöhnli en Willenskraft auf alle

Nervenleidenden. Willensfchwachen. unter Zwangsvorftellungen
Leidenden eine außerordentliche Einwirkung hat. fo daß das
Vertrauen zu einem höchft harmlofen Univerfalmittel. das fie.
um die Leute in Refpekt zu fe en. zu hohem Preis verkauft.
ungewöhnliche Erfolge zeitigt. Natürlich verfolgen die wiffen
fchaftlichen Autoritäten. in Arzt und Apotheker verkörpert. die
Kurpfufcherin mit ausgiebigem Haß. und die Dinge fteigerii
fich zum tragifchen Konflikt. als der eigene Sohn der Doktorin
als ünfti er Arzt das Hofpital übernimmt. Nebenher geht
die efchi te der Apothekersfrau. die durch die Doktorin von
Nervenleiden. die ihr ganzes Leben oerbittert haben. befreit
wird und deren herzkranker Mann vor Wut über diefe hinter
feinem Rücken uiiternommene Kur am Schlag ftirbt. Endlich
räumt die Frau. um das Leben des Sohnes nicht zu vernich
ten. das Feld. und mit dem ftudierten. von den vernünftigen
Anfichten der Mutter teilweife beeinflußten Ar t wird eine neue
Zeit herauf tehen. Was das Buch wertvo macht. ift die
tüchtige. verftändige. charaktervolle. vielleicht gelegentlich etwas
arte und nüchterne Art der Verfafferin. die nichts Weichliches.
umpfes. Unklares duldet und dur diefe ftrenge aber heil
fame Auffaffung in hohem Grade erzieherifch wirken kann. ob
wohl in diefer Art auch ftarke zerftörerifche Tendenzen ver
borgen lie en können. weil fi

e den Keim der Unduldfamkeit
gegenüber em Unverftandenen in fiw trägt. Und do quellen
aus dem Unoerftandenen. Unfaßbaren die tiefften

t under.
Sonft fe

i
das tüchtige. gefunde Buch warm empfohlen.

Von Adam Müller-Guttenbrunn. deffen f öne Erzählung
..Der kleine Schwab“ im Daheim zuerft verö entlicht wurde.
liegt ein zweites treffliches Buch: „Götzendämmerung“. bereits
in fünfter Auflage vor. das die Kämpfe. denen das Königreich
Ungarn mit feinem bunten Völkergemifch und feinen partei
zerriffenen Intereffen aus efetzt ift. in packenden Bildern be
handelt. Man kann dem del und der fittlichen Kraft diefes
jungen Poeten. den unfere Lefer fchon aus feiner ergreifenden
Erzählung. deren Art und Ton recht an das berühmte alte Buch
..Heinri Stillings Ju end“ erinnert. lieb ewonnen haben
werden. ie fchönftenEr üllungen auch für die iikunft zutrauen.
..Der kleineSchwab“ if

t

eht übrigens in einer hübfchenAusgabe
erfchienen und fei auch "r die etwas rei ere Jugend empfohlen.
Ein Seitenftück zu der Lebensbef reibung des Götz von

Berlichingen. die einft Goethe begeifterte. erfcheint bei Albert
Langen: „Leben und Taten des weiland wohledlen Ritters
Sebaftian Schertlin von Burteiibach.“ Jeder. der die Ma t

der Vergangenheit fühlt. wird feine Freude an den AufzeiY
nungen des ehrenwerten Ritters haben. im marki enStil feines
Lutherdeutfch. und aus den fchlichten Berichten eines Kriegs:
handwerks und der wunderlichen Zeitläufte allmählich die Ge
ftalt des wackern deutfchenMannes fich herausheben zu

feYn.bis zu dem Punkt. wo 1576 die andere Hand beginnt; .. is
dahin hat mein freundlich allerliebfter Herr Vater felig. dem
der allmächtige Gott gnädig und barinher ig fe

i

ufw.“ und der
betrübte Sohn das

Yliriftlime
und ritterliihe Abfcheiden diefes

alten Evangelifcljen u sburgifcher Konfef ion befchreibt.
Ein anderes menf liches Dokument aben wir in dem

Neudruck: ..Das Leben und die Abenteuer des armen Mannes
im Tockenburg.“ Die Aufeichnungen eines armen Salpeter
brennerfohnes. der von I erbern überliftet wird und fpäter.
in fein Heimatdorf zurückgekehrt. ein Leben unaufhörlicher
Sorge Ich kann das

treuZerzige.
aufrichtige und un

fchuldige uch diefer kindlichen eele am beften empfehlen.
indem ich es wiederum mit ..Stillin s Jugend“ vergleiche. an
die es fich auch zeitlich ungefähr an chließt.
Zum Schluß feien als Neuerf einungen aus dem Infel

verlag zu allgemeinem Gebrauch un Gefchenkzweckendie vor
züglicheAuswahl

„Kant-AusfpriIZe“.
beforgt von RaoulRichter.

empfohlen. eine Sammlung von entenzen in dem Sinne. wie
Kant gelegentli diefen Ausdruck erklärt hat: ..Sätze die fich
empfehlen und i r Anfehen oft Jahrhunderte hindurch erhalten
als Produktionen reifer Urteilskraft durch den Hochdruck der
Gedanken. die darin liegen." - „Die Bibel ausgewählt“ von
*Alfred und Georg Grotjahn. ein Werk. das an feinem Teil
dazu beitragen möchte. in einer Auslefe die Bibel wieder. um
mit Luther zu reden. zum täglichen ..Lefe- und Lebebuch“ zu
machen. Schließlich hat der Verlag uns mit l)i*. M. S ultes
„Das Goethe-Nationalmufeiim zii Weimar“ den klafifchen
Führer durch diefes literarifclje Heiligtum Deutfchlands gegeben.
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Der franzöfifche Kindergarten und
“

franzöfifche Spielkurfe.

Es gibt viele Familien. die, ihren
Kindern gern eine franzöfifche Erzieherin
halten würden. wenn es nicht zu koft
fpielig wäre. In der Schule werden ja
wohl die Sprachen erlernt. auch auf
gute Konverfationsftunde Wert gelegt.
aber ich glaube nicht. daß auch die
allerbegabteften Schüler oder Schüle
rinnen es durch den S ulunterricht er
reichen. die im täglichen eben gebrauchte
Umgangsfprackie wirklich zu

beherrfchen.Da kann nun der franzofifche Kin er
garten und fpäter ein Spiel- und Unter
haltungskurfus die S ule fehr wirkfam
unterftußen und den ltern einen nicht
u teuren Erfaß bieten für die franzö
iifcheEr ieherin oder Bonne. Einer Dame.
die das ranzöfifche beherrfcht und. wenn

irgend
möglich.

längere eit in Frank
reich gewefen i t. bietet die er Unterrichts
zweig eine gute Erwerbsquelle. die ihr.
wenn fi

e Kinder lieb at. auch große
Freude bereiten kann. ie nöti en An
fchaffungen find gering. Natur ic

h

muß

fi
e ein gutes. geraumiges Wohnzimmer

haben. in dem die Kleinen nicht nur an
einem roßen Tifch ordentlich Platz

fxiznden.
ondern auch Kreis- und andere

ewegungsfpiele fpielen können, Es
follte auch ein Klavier im Zimmer
ftehen. denn wie gern unfere kleinen
Deutfchen franzöfifche Kinderlieder zum
Klavier fin en. weiß ich aus Erfahrung,
Dann mu man einige Fröbel- oder
andere Unterhaltungsfpiele haben. bei
welchen mö lichft viel gefprochen wird.

?F
ü
r den An ang find befonders die hüb

chen Bilderlottos gut zu brauchen. Es
gibt wei Sorten: eine. wo man einfach
die ilder ausru und die gleichen auf
den Karten bede x die zweite. wo man
in '_der Mitte jeder Karte in einem

ggroßeren
Bilde alle kleinen Kärtchen als

anzes wiederfindet. zum Beifpiel könnte
das große Bild eine Kinderftube dar
ftellen. dann würden die Kärtchen alle
moglichen Gegenftände einer folchen. wie
Puppe. Pferd. Bilderbuch ufw. zeigen.
Sind nun die großen Karten alle bedeckt.

o erzählt das Kind alles. was es auf
einem Bilde ieht - eine vortreffliche
Übung. Für ie Allerklein ten. wel e

noch keine Zahlen kennen. g
i
t es hübf e

Karten. die aus neun Feldern mit Num
mern be tehen, Die Karten mit den neun

dazu ge örigen kleinen Karten find ver

fchieden gefärbt. fo daß der Ausrufende
nicht nur die Nummer. fondern ugleich
die Farbe nennt; fo lernen die leinen
auch die Farben kennen. die ihnen häufig
enug noch emd find. _Sind nun alle
ärtcljen au gelegt. fo if

t ein fchönes
Bild entftanden. das wieder herrlichen
Stoff zur Befprechung gibt. Dies Spiel

if
t

ebenfo wie das S nap fpiel be onders
geeignet "r unfere we e. Alle ilder
Quartett piele find für größere Kinder
fehr zu em fehlen. Ift eine Zeitlang
am,Tifch _gepielt. fo fpielt man mit den
Kleinen ein franzöfif es Kreisfpiel oder
etwas Ähnliches. ie verfchieden ten
Gefellfcljaftsfpiele kann man franzöiifch
fpielen. die Kinder find bei allem mit

dem größten Eifer dabei. Leider gibt

e
s ja wenige _hiibfche anzöfifckjeKinder

lieder; das Liederbu . welches meifteiis
in franzöfifchen Vol sfchulen gebraucht
wird. weift eigentlich nur unfere be
kannten deutfchen Volkslieder in mehr
oder minder guter Überfeßung auf.
Pa fende Lieder findet man übrigens in
ver chiedenenmodernen Grammatikeii für
Mädchenf ulen. zum Beifpiel bei Bier
baum. Ro mann & Schmidt ufw.

An den Vormittagen hatte ich die
noch nicht fchulpflichtigen Kinder von
drei bis fechs Jahren bei mir; nach
mittags zweimal wöchentlich die größeren.
Wenn diefe den franzöfifchen Kinder
garten noch nicht befucht haben. fängt
man mit denfelben Spielen an wie bei
den Kleinen. nur kann man gleich die
Ge enftände auf den Kärtchen etwas

n
e
it
h
e
r

bezei nen; zum Beifpiel ragt man
ni t nur: ui a un chat? fon ern: Qui

8
.

iin Cilöf noir et blanc: iii/ec: iin roben
rose? ufw. Für größere Kinder hat
man eine unendlich viel größere Auswahl
in Spielen. da man ja Sprichwörtew.
Perfonen-. Gegenftand-Raten und ähn
liche Spiele fpielen kann. Ich habe fo ar

gefunden.
daß nichts geeigneter if

t ür
onverfationsftunden für

ljunge
Damen

als diefe Art Spiele. wei fi
e

fich beim
Spiel viel natürlicher geben und weniger
fchüchtern find als beim gewöhnlichen
unterhalten.
Wenn die Leiterin folcher Spielkurfe

ihre Sache verfteht und n Anfang an
möglichft weni

»DeutfW
Bricht. können

die Kinder au diefe eife wirklich ge
wandt fprechen lernen. und die Eltern
haben die große Ausgabe für eine fran

Yififäje Erzieherin
gefpart. Vor allen

ingen muffen die Kinder immer im
vollen Satz antworten. Überhaupt muß
die Leiterin recht gefchicktverfahren. um
den kleinen Anfän ern neben den Haupt
wörtern. die fi

e
fe rf nell lernen. zuerft

nur wenige. fich oft wie erholende Verben
beizubringen. damit fi

e

nicht verwirrt
werden, So

ganz
leicht if

t das im An
fang nicht. die U un in der Praxis ift
aber auch hier der be t

e

Lehrmeifter.
Maria Weber.

Die Hausbäckerin.
Einen bef eidenen Raiijltfixverb der

alten guten rt. der Jrbyrrikn unferen
modernen Lie-My ch

einmal ur Geltung omiii-xiilBöiMxike
vor a rzehnten eine durch Vermögens
oerlu e jäh verarmte Verwandte von mir

ineiner Kleinftadt ohne fonftige Erwerbs
mögliGkeit eröffnet, Die Dame war eine
oorzugli e Ko in. namentlich ihre Ge

hxichegk ic
h
re

Rang?:
en.
ZankhtoZgn.a e u en. ap en. ei na s

ftoheil; g
n
!?

flßfefferkÖchenfwareiß twgiitun rei erü mt. arau grün e e e

nun fchnell entfchloffen ein fchwunghaftes
kleines Bäckereigefchäft. Es gibt ja fo

viele Kuchenliebhaber und guter Kuchen.
fehr guter. nach alten gediegenen Haus
rezepten ohne Schonung des Butter- und
Eiervorrats if

t eine begehrte Ware. Frei
lich if

t' folcher Kuchen teuer. abermeiner
Bafe if
t es gelungen. durch einige In

herate
in Frauenzeitungen'. durch Emp

ehlungen im Freundeskreis. und dann
weiter von Haus [zu Haus. einen fehr
guten und ahlreichen Kundenkreis zu

Ziltwiefrhen.f kgckereÖInhkalt. dlockeÖidesuse en. au ere erpa ung er ack
kunftwerke. das muß bei diefer Tätigkeit
natürlich Hand in Hand gehn. Meine

Ba?
war eben eine fehr' tü tige und

flei ige Frau. Jede Schnitte ihrer koft

li nach Butter. Mandeln und Zimmet
un last not least Hefe duftenden Näpf
kuchen war eine Delikateffe. Wer die

Sandtlortein ?r bewdußteßiz[Backmeiftermeinma a s rone er e urtstage in

feiner Familie ein eführt hatte. blieb

"hfeiißlghik i?
?

?Fiäziibiiiiiiöiiynge

Zefclßäftt fd
sr

flehißk
en
Ära? gefghloffen.ie a e r ge o en. i re ami ie wie

der auf einen grünen Zweig zu bringen.
Wäre nicht ihre Tätigkeit mancher

auf dem Lande oder in kleiner Stadt

wohnenden fleißigen Frau. die fich nach
einer Nebeneinnahme fehnt. zur Nach
ahmung zu empfehlen? Können muß
man's freilich. nicht nur leidlich. nicht nur
gut. fondern fehr gut. - ausgezeichnet!

Rat Franz.

Kleine Mitteilungen.
Die Königliche Gärtnerlehr
anftalt Dahlem bei Berlin ver
anftaltet feit Jahren Unterrichtskurfe_ fur
Obft- und Gemüfeverwertung. die eifrig

befucht werden. Bis jetzt konnten Herren
und Damen gemeinfam teilnehmen. ,In
diefem Jahre aber ift die fe r praktifche
Neuerun eingeführt. gefon erte Kurfe

u veran kalten. weil die Intere en fich
och fehr oerfchieden geftalten. om 25.
bis 30. Juli wurde die Verwertung der
Ernten gelehrt. Sortieren. Packen ufw.
Der weite Kurfus befchäftigte fich mit
der Verwertung von Obft und Gemüfe
im Haushalt. Er dauerte vom 8

.

bis

zum 13. Auguft. Anmeldungen find an
den Direktor der Anftalt zu richten. Der
Kurfus koftet für Deutfche 9 xt. für Aus
länder 12 „S,

Briefkaften des Frauenerwerb.
Fr. L. L. in Berlin 0. rauen
erwerb. Die Adreffe der Leiterin des
Frauenerwerb if

t : Daheim - Redaktion.
Berlin U.. Tauen ienftraße 7b.
P. G. in A, as Lettehaus Berlin.
Viktoria-Luife-Plag 6

. bildet in feiner

Haushaltungsfchule
nicht nur für Berufs

wecke. fon ern auch für den eigenen
aushalt aus. Die Ausbildung dauert
dann neun Monate

- für Interne aus
nahmsweife auch fechs Monate.
Fr. v. . in B. Die Gefchäftsftelle

für weibli e Vormundfchaft in Berlin
ift:
?ranzöfifckzer

Dom. Gendarmenmarkt.
rl. E. Pr. in Z. Sie meinen die

Generalverfammlun des Deutfch- Evan

elifchen Frauenbun es in Koblenz. Die
ntfchließung lautet: Die heutige Ver
fammlung vertritt die Anficht. daß man
den Mädchen die bedingte Zulaffun zu
den höheren Knabenfchulen übera da
ewähren möge. wo gleicharti e Mädchen
ildungsanftalten nicht vor anden find,
Die Verfammlung glaubt. da in diefem
Falle die Vorteile der bedingten

Zulaffungdie etwaigen Nachteile überwie en un
ftrebt daher die ulaffun der ädchen
zu den höheren nabenf ulen für ganz
Deutfchland an.
Fr. B. in L. Wir be eifen nicht.

welches Blatt die Notiz g
e racht haben

kann. daß von jetzt an die wiffenfcljaft
lichen Lehrerinnen die technifchen Fächer

*N
ik

übelrnghmex) follecißi.
Genau das

egentei it ri tig. ine wifenf a -

liche Lehrerin wird fehr felteii in
ch

d
fe
tr

Lage fein. technifcheFächer mit zu über.
nchmen. da ihr die notwendige Ausbil

dung
fehlt. die unbedingt verlangt wird.
chwefter N. in D. Wir haben

fchon einmal darauf ingewiefen. daß es
einer Dame nicht er aubt ift. die Rote
Kreuz-Kleidung zu tragen. wenn fi

e dem
Verbände nicht mehr angehört. Man
follte do zu ftolz fein. vor den Leuten
etwas f einen zu wollen. was man
nicht ift.

Fr
. Pf. G. in St. Eine Fabrik. die

han eklöppelte Spitzen an Frauen ab
gibt. ie fi

e als Nebenerwerb dann weiter
verkaufen. if

t uns nicht bekannt.
Krankenpflege. Hamburg. Wir
können uns nicht denken. daß Sie unfer
Blatt regelmäßig lefen. Sie fordern
Auskunft über ein Examen als Kranken
pflegerin und teilen uns Namen und
Adreffe nicht mit. Wir beantworten
anonyme Anfragen nieht.



Das Damen-Hockeizfpiel.
Mit der unehmenden Freude der
rauen am port hat auch ein Spiel
ingang gefunden. das feither nur bei
dem „ftarken“ Gefchleckztausgeübt wurde.
Diefes Spiel. Hocker) genannt. ift eine
Abart des Fußball. Doch erfchreckenSie
nicht. meine Damen. es wird nicht ge
treten und gekickt.Es wird nur

gefchlggen.
Aug)
nicht Gegner. nur ein Ball. om

Sch agen des Balles mit einem Stock

hat das Spiel feinen Namen. denn im
Mittelalter gebrauchte man den Schäfer
ftock. nach dem franzöfifchen „liaequet"
genannt. zum Spiel.
Das Hockeizfpiel kann auf einer Wiefe

oder auf einem Rafenplaß gefpielt wer
den. der bei einer Länge von 90 Meter
ungefähr 46 Meter breit fein muß. Die

Abgrenzung
wird durch entfprechendemit

Kak gezogene Linien und an den Ecken
aufge tellte Fahnen bezeichnet, Auf jeder
Breit eite befindet fich in der Mitte das
Tor. das aus zwei

bei* fdleicl hat eine falfcbe perkpektive - eine völlig "cbiefe -
61- "iebt äes Mumbai-o Acker. cken gan; kleinen. gi-öloei- uncl "cbäi-fei- alo cken grofsen, [einen.

Pfoften befteht. die
durch einen Ouerpfo
ften verbunden find.
Der Stock. der ein
Gewicht von ungefähr
1000 Gramm hat. if

t

an einem Ende brei
ter und gebogen. Der
Ball beftehtaus Leder
und wiegt vorfchrifts
mäßig bei einem Um
fang von ungefähr 23
Zentimeter 163 Gr.
Der Verlauf des

Spieles if
t folgender:

Es werden zwei Par
teien gebildet. deren den hellen Gurken und
jede aus e

l

Spiele- dem runden Stumpf
rinnen befte t

. Eine näschen. Oder fie
Dame muß als Tor- machte fie in einem
wächterin im Tor _ fort

a
u
f und zu. als

ftehen. zwei Spiele- wollte ie die Finger
rinnen haben die An-

“
ählen, Manchmal

griffe auf das Tor ab- Damen-Hockeofoiel Vor demAngriff. freili fchlug fi
e damit

zuwehren. während auch chon recht wild
drei weitere Spielerinnen als Unterftützung
der Stürmer in Betracht kommen. die aus
fünf Perfonen beftehen. Diefe fünf Stür
mer jeder Partei ftehen bei Beginn des
Spieles au der Mittellinie. d. . der
Linie. die ich in der Mitte des piel
feldes befin et. Jede Partei fucht nun
den Ball durch Schlagen mit dem Stock
in das gegnerifcheTor zu bringen. Jedes
von einer Partei durchworfene Tor zählt
einen * unkt. Sieger bleibt. wer na
einem ettfpiel von 90Minuten. das dur
eine 10Minuten-Paufe unterbrochen wird.
die meiften Punkte erzielt hat. Gegen
über dem Lawn Tennis hat das Damen
Hockeizfpiel den Vorteil größerer Viel
feitigkeit. Seine fröhlichen. anregenden.
gefundheitfördernden Eigenfchaften haben
diefem Spiele in den letzten Jahren eine
große Verbreitung verfchafft. In Berlin.
Dresden. Hannover. Hamburg. Köln.
Bonn. rankfurt a. M.. München find
Damen- ockevvereine entftanden.

Der kleine Finger meiner Kinder.

Kinder. wenn ihr die winzigen Händ
chen und Fingerchen meiner Eva gefehen
hättet. als fie noch ganz klein war. -
damals. als ich fie mir fing!
Gefangen haft du fie dir ?

Ach richtig. davon wißt ihr ja auch
noch nicht! Hört zu! Alfo. ich war
einmal. an einem wunderfchönen Tage.

fpazieren
gegangen.

bis ich müde wurde.
und deshal ftreckte ich mi zuletzt ins
Gras. auf einer grünen iefe. unter
einem hohen fchattigeii Baum. Ich ivar
ganz allein. und da ich mich alfo mit
niemand unterhalten konnte. fchlief ich
ein. Da hatte ich einen merkwürdigen
Traum.
Mit einem Male kam eine große dicke

weiße Wolke am Himmel über die Wiefe
gefchwommen. auf der faßen lauter kleine
miintere pausbackige Engel. Die hatten
alle ar nichts an. nur Flügel, Buben
und ädäzen waren darunter. und die
Buben hatten Trompeten und Trommeln
und mufizierten fo vergnügt. wie i es
noch nie gehört habe. Die kleinen äd
chen aber hatten jedes einen kleinen
Blumenftrauß in den Händen und fangen.
Nun wollten fie aber auf die Wiefe

herunter und fpielen. Gleich war von
lichten. dünnen "Sonnenftrahlen eine feine
goldene Leiter da. Auf der ftiegen alle
miteinander fchnell herunter. Eigentlich

G]

mit herunter gebracht hatten. waren in
zwifchen_ auf der Erde feftgewachfen! . ..
Als ich erwachte. wollte ich mir gleich

einen Strauß davon pflücken. und dabei
fah ich nun auch noch die beiden Engelchen
zwifchen ihnen herum hopfen.

_ Nun fpran ich rafch hinzu und fing
fie mir. Scha e. da fie fich nur fehr
fchwer afchen ließen. brachen ihnen da
bei die lügelcheii ab. die ich dann leider

mitzunehmen vergaß, Zum Glück tat es
ihnen anfcheinend gar nicht weh. Ich
nahm fi

e mit nach Haufe zu meiner Frau.
die fich fehr darüber freute. denn fie

?attefich fchon immer ein Paar folche iebe.
kleine Engelskinder gewünfcht. Natür
lich mußte ich fi

e fehr-vorfichtig tragen.
Deshalb band ich fi

e in mein Schnupf
tuch. denn fi

e waren ja noch ganz klein
und fplitterfafernackt.
Und was ivar es dann mit den kleinen

Händchen der kleinen Eva?
Ja. die hättet ihr fehenmögen! Erftens

winzig waren die; nicht größer als ein
Taubeiiei. und dann
wie R-ofenblättchen.
Die Fingerchen - von
den Nägelchen gar
nicht zu reden- blank
wie Perlmutter. und
die Aderchen an den
feinen Gelenken ganz
blau.
Was fie nun mit

ihren ändchenmach
te? i. zuerft gar
nichts. Aber bald zap
pelten fi

e gar luftig
und fuchtelten über
ihrem munteren Gi»
fickztchenherum. vor

dürfen ja Kinder nicht auf einer Leiter
klettern. und ein paar von den Engel
chen. die gar zu fchnell fein wollten und
fich nicht feft enug anhielteii. wären
auch beinahe eLiallen. Aber zum Glücke
atten fi

e ja t lügel und konnten damit

ie en. _Es war wie ein Taubenfckzwarm.

ie fie nun alle unten auf der Wiefe
angekommen waren. begannen fie mit
einander zu tanzen und zu fpriiigen. Die
kleinen Buben hatten ihre Mufikinfiru
mente wo l oben auf der Wolke gelaffen.
aber die ädchen hatten ihre Blumen
mit herunter gebracht. Nun waren fi

e

ihnen im Wege. denn fi
e

mußten fich doch
zum Reigen aiifaffen. Deshalb legten fie
die Blumen hiibfck) im Grafe beifeite. und
nun
ging
das Vergnügen los.

A er. wer weiß. was da war. viel
leicht hatten fi

e

mich
plötzli?

entdecktund
waren darüber erfchreckt. urz und gut.
nachdem fi

e

fich eine Weile ganz in mei
ner Nähe getummelt hatten. kletterten
und flogen fi

e wieder hinauf in die Höhe.
und gleich darauf war auch die Himmels
leiter wieder verfclwunden. Das alles

ging-l

fo rafch. da ich davon erwachte.

i ber was war das? Zwei kleine
Engelchen. ein Bube und fein Schwefter
chen. waren unten geblieben. Die hatten
den richtigen Augenblick verpaßt. hatten
wohl für fich allein bei den Blumen ge
fpielt. und denkt nur. - all die Blumen.
die alle die kleinen Mädchen vom Himmel

um ich. wenn die Mutter nicht glei mit
der lilch zur Stelle war. Der Haupt nger
war dabei das Däumchen; das ftecktefich
Klein-Eva dann immer in ihren winzi

g
e
n Mund. und dann f lief
fi
e
. behag

ich gluckfend- oder gro end - ..gall
goll. goll-goll“ wieder ein.
Ja. Kinder. von den Fingerchen wäre

mehr u erzählen! Was das Goll - Däum
chen ür einen Zweck hat. wißt ihr nun.
Als päter Friedel und Evchen größer
wurden und fchon auf meinen Knien
faßen. habe ich ihnen auch in manchem
Dämmerftündchen vom Däumling und
dem Riefen erzählt; vom Däumling und
feinen vier Brüdern. Vom Zeigefinger.
der immer ir endwohin zeigt. was fich
aber nicht f zielt! Dann vom gro en
Finger. der aber weiter nichts. als even
„der Große" ift; das if

t oft fo im Leben!
Weiter vom Goldfinger. an dem die Eltern
ihre Trauringe tragen. Aber der Wick)
tigfte if

t

doch der - kleine Finger!
Der hat eine feltfame Gabe. und ich

habe fi
e entdeckt! Der if
t eine Plauder

tafche. die immer dem Vater. wenn ein
mal das Plappermäulchen etwas ver
fchweigen will. alles

erzählt.Da if
t einmal auf un erni Tifche. auf

der kleinen Tifchdecke. die fich immer fo

leicht verfchiebt. eine Vafe mit Blumen
„umgefalleii“. daß es eine r

i tige liber
fckzwemmung ab. und das a es beinahe
ganz > von elbft
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Allerdings. Friedel und Eva hatten
vorher an dem Tifch - geftanden. aber
weiter nichts. Sie hatten darüber ein
ernftliches Zerwürfnis. und die _Sache
wurde dadurch nicht beffer. daß in ihr
lebhaftes Wortgefecht darübevauch noch
lautes Schelten der Mama hineinklang.
Kurz. es war ein Gewitter mit Donner
und Regen. _ _
Schließlich nahm ich zuerft Friedel zu

mir in mein Käitimerlein. ..Bift du es
gewefen?" Doch dickehelle Tränen waren
das einzige. was aus
i m herauskam; er if

t

und Ehrlichkeit ausgeftellt werden!? Das
ware doch ungerechtferiigt. Anderfeits hatte
Frau Rechtsanwalt auch ein gutes Herz. Es
hatte auf fie der Ti-änenftromder llbeltäterin.
wie es leider fo oft gefchieht.befänftigeiid e

wirkt zumal Anna ein über das andere il
) al

verficherte...fichdabei gar nichts gedacht“zu
haben. und die lgutmütige ausfrau

hättewirk
lich beinahein O nnas Dien zeugnisderenEhr
lichkeitverfichert._wennihr Gatte fie nichtda
von abgehaltenhatte. Der Herr Rechtsanwalt
dehntedenNa inittagskaffeenochetwas aus.
um feinekleine rau in dieferTagesfrageihres
Wirtfchaftslebenszu belebten.
..Du lebft eben.“begann er und blies die

RauchwolkenfeinerBremer in die Luft. ..wie

Rechtwird eineDienftherrfchaftfür denSchaden
verantwortlichgemachtwerdenkönnen.der aus
einemvon dieferbewußtunwahr und mit Ver
fchweigungeiner .fchwereiiVeruntreuung*des
Dienftboteiiausgefteollteneugnis einer andern
Dienftherrfmafterwa ft

.

er Schadenserfatzan
lprucherlifäjterftdrei ahrenachAusftellungdes
Zeugniffes.wenn er nichtin wifchenklageweife
geltendgemachtworden ift. lfo. liebeHedwig.
du fiehft. es ift die größteVorfichtnötig. wenn
dudichnichtUnannehmlichkeitenauslegenwillft.“
„Ja. aber. Karl. ichbringe es nichtübers

Netz.
in das Dienftzeugnisden Vermerk der

nehrlichkeitaufzunemen. Ich möchtedem
Mädchen nicht das , ortkommenabfchneiden.
wennmir aucheureGefetzedasRechtdazugeben.“

..Die Sacheift fehrein
fach. Kind. du läßt den.. t xx 3 e

einGefuhlsmenfchund Dazu *bifkbißigvee
mochte fich ebenfo- rechtigt.Du kann n. aber
wenig zu Selbfthe
fchuldiguiigen. wie zu
folchen feines Schwe
fterchens verftehen.
Darum nahm ich niir
nun meine Eva vor.
Die if

t eine von der
..kühlen blonden“ Art
und fahmich ficherund
feft an. Vielleicht. daß

fich das Gewiffen in
ihr regte. doch kam
aus ihr nichts heraus,
„Nun. wenn d u es

mir nicht fagen willft.

dubrauchftdichnicht_über
dasVerhaltendesDienft
boten ausfprechen._Na
türlich wird die__2l)t_inna
mit folchunvollftandigem
Zeugnis nicht weit kom
men. denn jedermann
wird fichdas beftedenken
können. Da gibt es aber
für denDienftboteneinen
Ausweg. Er kannbeanztragen. daß die Polizei
den ganzenSachverhalt
erörtert und das Ergeb
nis iii dem Dienftbuih
desDienftbotenvermerkt.
DiefevomGefetzge ebene
Möglichkeit ift au zwei
Falle _gemunzk_Zunachftkann ja eine Dienftherr

will ich einmal deinen love-ft_dur das S-bwei
kleinen Finger fragen. Ziäiäifi" aurntfiähkwßY
Der fagt es mir gewiß. gründetenWei-dachtAus
dex wejß 95“ ._ und druckgebenwollen. In
fchon "tl ich Ü" a" Viiiifibo??? oFiiidGYieY*
mein Ohr. Hei. wie die Gewähr voller 2x...

fich du da5 Händchen
* '

__ kläruiig der unausge
m meiner Hand zu- Das Tor des Gegners in Gefahr. KLJYZÜM"DKI ?ZZNZYJ
fammenkrampfte und erner *aber auch den
das Armchen zufammenbog. Dennoch hat
mir der kleine Finger. als er an meinem
Ohre vorbei kam. -

huf?!
- verraten.

wo die Schuld lag. und va dann auch
alles glatt gebeichtet.
So habe ich es feitdem noch oft ge

macht. Sobald ich nur nach einem diefer
kleinen Händchen meiner Kinder griff.
merkte ich gleich. woran ich war. Ze
nachdem. ob fich der kleine Finger willig
an mein Ohr halten ließ oder zurück og.
So half mir diefer kleine Finger meine in
der erziehn. in. Johannes Kleinpaul.

Was beftimmt das Gefeti über die
Ausftellung von Dienft- und Arbeits

zeugmffen?

viele Hausfrauen in dem irrigen Glauben. im
Dienftzeugnisdürfe nie ein abfälliges Urteil
über die Ehrlichkeitder_Dienftbotenenthalten
fein. Diefe falfclje Meinung gründet fich ge
wöhnlichauf eineVerwechflu-iigzwif enDienftzeugnisundArbeitszeugnis. Das D enftzeug
nis wird bei Auflöfung des fogenaiintenGe
fiiidevertrags erteilt. d. h

. des Dienftvertrags.
durchdender eineTeil zur Leiftuiig von häus
lichenund wirtfckiaftliikienDienften auf einen
beftimmtenZeitraum verpflichtetund für denanderen Teil die Verbindlichkeit zu einer
beftimmtenVergütung begründetwird. Nach
der Gefindeordnun hat das Dientzeugnis zu
enthalten: 1

.

Anga ederBefchäft gungsart
währenddes Dienftes. 2

. Angabeder Dienft
eit. 3

.

Ein Führungszeugnis. das fich_be
fonders über Fleiß und Ehrlichkeitausfpricht.
GeradebezüglichdesletztenPunktesherrfcht

alfo vielfachUnkenntnisdesGefe es im Publi
kum. Es kann voii der Dienft errfchaftfehr
wohl im Dienftzeugnisein abfälliges Urteil
über das Verhaltendes Dienftbotenabgegeben
werden. wenn es niir der Wahrheit entfpricjit.
Das Gefetzbeftimmt: ,Wer eiii Dienftzeugnis
über das Verhalten von ihm abziehendenGe
findes wiffeiitlich wider die Wahrheit
ausftellt. haftetfür den Schaden.der der nach
folgendenDienftherrfchaftaus der wahrheits
widri enAngabeerwächft“.Es kannein folcher
Fall_ ogar eine Beftrafung mit Geldftrafe bis
zu 1-.0.Mnachfichziehen. Nachdembahrifchen

Fall treffenwollen. daß der_Dieiiftbotefichnur
kleinerer Vergehenfchuldiggemachthat und
diefegerichtli geahndetfind. Dann ift die ge
nannteBemei*ung durchdiePolizei fo zu faffen:
.daßdemweiterenFortkommendesDietiftboteii
ein Hindernis nichtim Wegeftehtl.“ _
..Mir ift nur nochnicht klar. daß in einem

derartigenFall derDienftbotezwecksErörterung
auf die

Polizei
gehen könnte. Das ware ja

Selbftanzeige“ _ _
..O durchaus nicht. Hedwig; denn in dem

hier in BetrachtkommendenFgll kleinererVer

gehen.
ininderwertigerDiebftahle oder Unter

chla ungen ift nach dem Strafgefetzzbucl)zur
Stra oerfolgung

LlntraG
der gefchadtgten

Perfon poi-ausgelegt. s heißtnamli unge
fähr: Antrag ift erforderlich.wennder S iildige
eineUnterfchlagungodereinenDiebftah gegen
Erzieher. Vormunder oder Angehörigebegeht.oder_wennerjemandem.zudemer imLehrlings
verhältnis fteht oder in deffen

häuslicher
Ge

meinfchafter als Gefinde fi be'ndet. Sachen
vonuiibedeutendemWertunterchlägtoderftiehlt.“

Den
Schuß
der Dienftherrfchaftvor unred

lichen Augetellten und anderieits den Schutz
des Fortkoinmensder Arbeitnehmeruiid be
dienfteteiiVerfonen.diesbeides_hatdasmoderne
Rechtberückfichiigtin_den

von ihm aufgefte-llten
Beftimmungen ü _erdie Ausftellungvon Dienft
undArbeitszeugniffen.Leideraberbeftehtvielfati)
einefehr tiefgehendeUnkenntnisdieferwichtigenBeftimmungenund esge
ratenmitunterdieHaus

..Nocheins. Karl. Du haftmir einmalvon
einemFall erzählt. in dem ein dir bekannter
Herr einemArbeiter ein anderesZeugnis aus
ftellen mußte. weil in diefem ein avfälliges
wahres urteil über die Führung des Arbeiters
wiihrend der Arbeitszeit enthaltenwar. Nach
demGefagtenverfteheichdas nicht.“
„Das ift ganzeinfach.Schatz.Zn diefemFall

handelteesfichauchumernArb eits Zeugnisund
nicht um ein Dienftzeug
nis. Es kam deshalb

frau oderderArbeitgeber
beiAbgangderKüchenfee
oder des Arbeitsgehilfen
fehr in Verlegenheitüber
dieAusftellungdesZeug
niffes. Es konnendes:
halbdiehiereiiifchlägigenFragen. in denenoft trotz
ihrer Einfachheitderkoft
fpieli e Weg zumRechts
anwat betreten wird.
nicht oft genug beant
wortet werden und" anBeifpielen ihre Erörte
'rungfinden.
Frau Rechtsanwalt

Müller hatte fich in der
Ehrlichkeit ihres neuen
Kucheninädäiensarg ge
täufcht. Diefes hatte in
derAbwefenheitderHerr
fchaftnichtnurdenInhalt
der Speifekaminer ver
botenerweife gemindert.
fondern" auch Kleider
iiiid WafchefclirankzumSchauplatz ihrer Taten
gemacht. entfoll-tenun.
wie im “afteelranzchen

?rau
Baumeifter be

auptet hatte. noch ein
Zeugnis der Treue Der Angriff wird abgefchlagen,

auch nicht die Gefinde
ordnung.fonderndie G e

werbeordnung in An
wendung. Diefe bezieht
fich aiif die Arbeitsver
hältnifle ewerbliiher
_ilfsar eiter und he
immt.daßbeimAbgang
der Arbeitnehmer ein
Zeugnis über Art und

D a u e r derBefihäftigung
zu erhalten hat. Es ift
alfo in das Arbeitszeug
nis ein urteil über das
Verhalten des Arbeiters
nur auf deffenVerlangen
aufzunehmen.Diefe Be
ftimmiingdientdemSchutz
desFortkoinmensderge
werblichenArbeiter.Auch
dasReichsgerichthatdas
betont. Ift abervoii dem
*Arbeitgeber wahrheits
widrig eingünftigesFüh
rungszeugnis ausgeflellt
worden. io hafteter dem
nachfolgendenArbeitge
berfür denSchaden.wel
cherdiefemausderinfolge
desunwahrenZeu niffes
vorgenommenentiiftel
lung erfolgt.“Werner.



Zu unferen Bildern.
möglichft nahe zu fein. Ein rührendes
Wort aus feinem Munde hat uns die
Legende übermittelt. Als er ein hohes
Kirchenamt überkommen follte. lehnte er
es mit der Begründung ab: ..Nehmt miw
niwt fort von dem Kripplein Ehrifti; mir

if
t nirgends beffer. An dem Ort. da Gott

feinen Sohn vom Himmel gegeben. will
ich auw meine Seele genHimmel fchicken."

Abrewnungshölzer.

hat.Ziamit a
i_
n

Endße _
ig
e
r

Ylvtzgkt
feftge

?l
t

wcsren ann. we gro er ne eines e en e.

*iii-ir *ini-rn ere t"i_ me e_en _e
r

i eri er pz. . edeutci
7 eineChrime. ein Maß. das etwas mehr als
ein Pfund ift. H7 5 Ehrimen.+ 25Ehrimen uff.

_ Die erwähnteAusftellung umfaßtedie ver

Wiedenartigften..Teffe_ln".
fowie uralte. keyb

nittvceZi-ziertle_ScßhiebligfteßizuIhFek Aigfbehiahrung. s ga .. ewa a er- e e n“. as d

Stöcke.__aufdenendie Gemeindebeamten.die g
le

wiffe
olftfeggtltfwedüilrbeäten_iibernefhngenmöilßtx-il.veriner _ n i e. ar e vier an ige .. a t

wachtiefzeln"(auffdgnexi eYgäfcthßiißßgnedHajusmar en ie ei en o ge es a ä er ien tes

angabenMKc-YtYZeuzgang-Teffe[M._g
ig anzei

tex.weran er e ewar. zuwa a ren... a .

teffdeln“ fü
ili
_

dieIfholgce_dYrfiFÖuZhut_uZid ?Zielesan ereme r. n ere an n ie in er orm
von Swafen roh gefchnihten..Swaftefeln". die,
mit dem Hauszeiwenverfe en. ini enieinde

hau? _gufbeIghrtiv_erden. a
? gleigze_Zeichenwir ein e_)au s orn ge rann o er aufeinem Lederftiickam ?hr befeftigt. ..Kapital

Yffgßn“ fi
t? _SchtuldbcißiwgzrxggolnGdegneiiädeJofdgerir enn rivae .. ei e en“. ea e a re

neu gemifwtund auf eineSchnur gezoen wur
den. beftixnmtendie Reihenfol e der ut ufw.
Es ware intereffant.zu er ahren. ob diefe

Urbuchflihrun auch in anderer Gegend unter

?Zwgccgsibensun
uiidigengepflegtwurdeoderwird.

e_ e Verein
achung

des Gefchäftsverkehrs
liegt in diefen olzftä wenundihrenprimitiven
Einfchnitten.und wie mutetuns ftolz an diefes
Hauszeichenfiir Namenund Befiß. H. v. S.

Altgermanifwe Funde.
Im März vorigen Jahres _wurdein Velt

?etm
a. d. _Weferauf demGehoft des Kolonen

imonsmeierNr. 14 bei Gele enheit landwirt
fchaftlicherArbeiten ein großes germanifwesugelgrabaufgedeckt.dem eine ganzeAn ahl
ronzeeimer.fowie Tonurnen. alle mit Lei en
bi-_andangefüllt. entnommenwerden konnten.
Diefe Funde kamen niit den_übrigen Grab
beigaben- darunter eine fchön ornamentierte
rdmifweSchaleaus Terra f

i illata- durchKauf
andas ftadtifweMufeumin ortmund.wo diefe
Sachen_iiieinembefonderenSchrankeaus eftelli
find. DieferTagehatdieDortmunderMu eums
verwaltung auchauf den angrenzendenGrund
ftlickenweitereNachgrabungenvornelpißenlaffÖic

.
onen rDiefe Arbeiten hattenwiedereinen

folg. denn man fand achtBronzeeinier. fowie
eine fchlinverzierteBronzefwale.mehrereTon
urnen._einlan es._eifernesermanifwesSchwert
und_ ein dol artiges Me er; einen eifernen
S ildbuckel. eine ebenfolcheSpeer piße und
S _muclgegenftände.wie Perlen wa rfweiiilic-h
BeigabeneinesFrauengrabes. ur die reiche
AusbeutebeiderGrabungen tft der eweis er
bracht.daßman es hier init einemgermanifchen
Urnenfriedhofezu tun hat. Das Gräberfeld ge

höort
nachder Art der Funde namentlichder
ronzen.in die Zeit der römi wenOlkupation.
das l. bis lll. Jahrhundert nachEhrifti Geburt.
Es follennun nochweitereNachgrabungenftatt
'iiden. Das Dorf Veltheim liegt am rechten
eferufer. und zwar mittwegs zwifchen den
WeferuadtchenVlotho und Rinteln. In diefer
Gegend foll im Jahre 16n. Chr. die Schlacht
von Zdifiaoifo zwifchendenRömern und Ger
manen ftattgefundenhaben. Ob das richtig ift.
bleibe dahin eftellt; immerhin beweifen aber
diefezahlrei enGrabfunde. daß die Ge enden
ati der mittlerenWefer. namentlichdie öhen.
in_vorgefchichtliwerZeit von denGermanenverhaltnisinaßig ftarkbewohntwaren.

. L. Wehrmann.

Notizen.

G. Larrne. ein jüngerer franzöfifwer
Künftler. eröffnet mit einem ftimmungs
vollen Gemälde: „Ruhe“. den Bildfchmuck
der heutigen Nummer. Es ift ihm treff
lich gelungen. die Stille. die über den
traulichen. fonnendurchfluteten Räumen
liegt. zum Ausdruck zu bringen. Es liegt
eine. man könnte fagen. Watteaufche
Weiwheit über dem Bild. - Friedrich
Eckenfelder. der uns mit feinem anfwau
lichen und bewegten Werk: ..In dei*
Schwemme" erfreut. verrät

ficZZauf
den

erften Blick. was Tewnik und ahl des
Motivs anlan t. als ein Swüler Zügels.
Er malt mit orliebe fwwere. kaltblütige
Arbeitspferde. die Art der „PercheronsG
der Tiere aus den Zeiten des Rittertums.
die no heute fo ftolz und wuchtig ein

herfwreiten. als

_f
ä
ß
e

ein Roland oder
ein Bahard auf i nen. Der Künftler if

t

1861 zu Balingen geboren.
- Als tüch

tiger Tiermaler if
t

auw E. A. Brendel
bekannt. der in der heutigen Nummer mit
einer ..Schweineherde" vertreten ift.

-
Heinrich Rafch. deffen Bild ..Abfchleppen
der Fifcherboote" fehr glücklich komponiert
und lebendi gemalt ift. wurde 1840 in
Norbur au Alfen geboren und wandte

fein ma erifches Intereffe von jeher in der
Hauptfa e dem

Waxr
zu. Er ift auf

der Kun tfwule zu arlsruhe und der
Münchener Akademie von Mellhe. Gude
und Ramberg vor ebildet und lernte auf
aus edehnten Rei en Italien und die
Län er an der O t- und Nordfee _ründ
lich kennen. Er le t in Miinchen. alter
Georgi. der Maler des Genreporträts
..Rofen". if

t als Illuftrator der
„Jugend"und Schöpfer verfchiedener fwöner tein

drucke aus dem Teubnerfchen und Voigt
länderfchen Verlage bekannt. Er war zu
näwft Schüler der Akademie feiner Ge

burtsftadt Leipzig. dann ein S üler
Pohles in Dresden und Höckers in ün

wen. Er ift Mitglied der „Scholle“. der
Künftlervereinigung. die. ähnlich den
Worpswedern. in Dachau eine Maler
kolonie egründet hat.
Als uiiftbeilage bringen wir Riberas
..Heiligen Hieronymus“. Jiifepe de Ri
bera. genannt Spagiioletto. ein italienifch
fpanifcher Maler und Kupferftewer. war
1588 in Jativa (Valencia) geboren und
ftarb 1652 u Neapel. Seine Ausbildung
empfing er fowohl in Spanien als in Ita
lien. wo er zunäwft an Eorreggio. dann.
der Mode der Zeit folgend. an Earavaggio

W
w anlehnte und. von dem Vizekönig von

eapel. D. Pedro Giroii. zum Hofmaler
ernannt. das Haupt der S ule von
Neapel wurde. die eine kurze kachblüte
der niwtakademifchen Malerei entftehen
ließ. Seine Stoffe entnahm er mit Vor
liebe dem asketifchenGebiet und der Mär
threrle ende. Als Spanier if

t er ftets
ernft. n der Auffaffung if

t er Naturalift
im beften Sinne und feffelt durch die

Kraft der Modellierung und das ana
tomifche Wiffen. Er war zugleich ein
glänzender Radierer. Hieronymus. der
ein äußerft beliebter Gegenftand für jene

Zeit war und von vielen Malern auf
die Leinwand ebannt ward. if

t einer der

bekannteften Kirchenväter des lil. Jahr
hunderts. Er lebte feit 385

- er ivar 340
eboren - bis zu feinem Tode. 420. in der
Nähe von Bethlehem in einer Mönws
zelle. um dem Ort der Geburt Ehrifti

:llnberZ-hti _

?janvier

* annftripte
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ter Nachdruckaus dein *Inhalt dieferx-leltfäirift_unterla
fteht die Redaktion nur ein. wenn _diefur e

erausgeber:
Hanns

von Zobeltih. Paul Oskar Hocker und_ _
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..RoUeZhSofF eineÖnHinteZeffantena en aus mi o er un o. reppen
haus und Fenfter ittern am Niünfterplaß
in Bafel. war in iefen Sommermonaten
auf Anregung des Profeffor o mann
Krciper eine ..Schweizerifckze ol skunft
ausftellung" hergerichtet. die allerhand
Intere antes bot. von den fchön bedruck
ten alterfäcken der Vierwaldftätter
Bauern bis zu den Wawsgebilden. die
gläubiger Sinn naw Einfiedeln opfert.

SchweizerifweOlbrewnungshölzer.

von der Hauskunft der Strohflechterei bis

zur Käfebereitung in der Alphütte. Uns

if
t

befonders die primitive. ureinfache und
uralte Buchführung der Bauern aufge

fallen. die ..Teffeln". die Hobftäbe mit
den eingekerbten Zeiwen für auf. Er
trag. Verpflichtung. und darunter die
Milchabrechnungs ölzer der „Ztialas ile
lang" aus dem ravetfchtal in Grau
bünden. runde. oier- und niehreckigeHölzer
von Nkannesfingerlänge und -dicke. von
denen wir zwei eigenartige Stücke hier
abbilden. Diefe Milchabre nungshölzer
zeigen die Hausmarke des iehbefitzers.
und auf ihnen if

t mit uns unverftänd
lichen Runen der Milchertrag der Kühe
vermerkt.
Bei genoffenfchaftliwerMilchoiehhaltung.wo

die Milch gemeinfamverarbeitetwird._fiud in
Graubünden60ein lange. 4 einbreiteflltilchmeß
teffeln im Gebrauch.Auf ihnenwird in diefer
ureinfawenKerbfchriftbeidemHauszeichenjedes
einzelnen Genofenfchaftsmitgliedesvermerkt.
wieviel dieMil derKühe einesjedengewogen

Schluss cles i-eclalitionelleii Teiles.

ngefchric
J. Höffner. -

t. -
liberfegicngsgxgäft_vorbchgltgnÖ-

Fiir

_L
K
W

Rüxfendungene rie e erfor eri en deu eit reimar
ür die Redaktion

verantwortlich:
Paul Oskar

eim-Redaktion in Berl n

70m [..oiiclonei-kuntrmarlic. Das Ereignis
der neuen Saifon war die Verfteigerung der
SammlungAlexander oungbeiEhriftie. _Seit
demVerkaufeder ber_ümtenSammlung Gillot
iin Jahre 1673hat keineKollektion in London
ein*fo lebhaftesIntereffe gefunden

und fo viel
eingebracht.Der Verkaiif rachteeineneueBe
ftätigung der immer hoher anwachfendenBe
wertung der Schule von Barbizon. Für einen
kleinen Eorot. „Bauersfrau ini Gefpräch rnit
einemKinde". wurden 83000.ll bezahlt. Das
Hanptftückdes letztenVerftei erun stages aber
war ein Werk von Israels ,. ie iffbrücliigen
Fifwer“. Es er ielte96600lll.den öehftenPxeis.
der je für ein l er! des holländiwen Meifters
angelegtwurde. Die 300StückederSammlung
erzielteneinenErlös von 3079837ZF.
Sine gewaltige "i-illanikäie Totcnftaclt hat

Yrofeffor
Orfi. der__Direktordes Mufeunis in

hralus. in der Nahe von GerareMaria ent:
deckt.Die bisher gemachtenFunde wurden in
einemRaume des PalazzettoMunicipale auf:
geftellt. dk.

unverlan t ein.
en beigele t_ ind. .

öckcr in
M. 50.Taueiizienftrafze71..

An die Dah eim-Exp edition (Velhagen 8
c
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c Wittig in eipzig.
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unter der freu
digen Anteilnah
me des gefamten
deutfchen Vater
landesbegehtdas
Großherzogs
paar oon Ba

-ß
begab fich Lord
Roberts am fol
genden Tage nach
Dresden. Der
Kaiferfchenkte ihm
eine große Vafe
aus der König

den qm 20, lichen Porzellan
September das nianufattur- die
Feft de: jjlbec: das Bildnis des
nen Hochzeit. Monarälel' und
Der Großherzog eine Darftellung
Friedrich ll., der des Verlxuck
am 9. Juli den Schloffes zeigt.
58. Geburtstag *

.i
*
_ _

feiern konntef if
t Zur Iubellelek

feit 1885 mit der Stadt
Stolp.

der Vrinzeffin die in diefen Ta
HildavonNaffau QLPYUZ_ Felt W8
verheiratet, einer 6001abt1gek! BO
Tochter des letz- ftehens als Stadt
ten Herzogs von begehen' konnte,
Iiaffauund nach- traf bei Beginn
maligeii erften der vorigen Woche
Großherzogs das kaiferliche
voii
kLuxemburg

g __ h h_ z_ z _ fü_
?nur MFK ?UZu" ?mer a ne i un“ ericlt in C arlotteubur. l" Me p?"

Schwefter des re- sphoZgiaphiieäiYeAciifiiciv-niröonGebrüdlirHaeckel,ßrilecnn.._ der Feftliihkeiten
gierenden > - * “ “ '

ftanddieEin
Herzogs Wil- _weihung
helm Aleicaii- eines Denk
der von mals fürKai
Luxemburg. fer Wilhelm
Mögen dem den Großen
Baar noch auf dem
viele Jahre Stephans
einer glücl- play„ eines
lichen Ehe be- Werkes voii
fchieden fein. Profeffor* ,f * Broefe. das
Das neue durch die ge
Neichsmili- halteneRuhe,
tärgericht mit der der
aniWixzleben- Kaifer aufge
platz zuEhar- faßt ift. zu
lottenburg hervorragen
-iviirde vor der Wirkung
wenigen Ta- kommt, (Vil
gen in Gegen- der auf S. 8.)
wart des * ,: *

Kaifers ein- Am 10.Sept,
geweiht und 1910 war ein
feinerVeftini- Vierteljahr
miing über- _ e_ hundert ver:
geben., Der k_ 7

-

__ B:
* __ floffen, feit

prächtigeBau o -7
- " “ “ *' “' '* * * “

_
“ * '

durch den
wurde nach Die Elnweihung der König Friedrich_Auguft-Brückein DresdendurchdenKönig voii Sachfen. BxaunfGwei,
den Pläne"

Photographievon Martin Herzfeld-Dresden. getHocblkblll
derGeheimeii profeffor und
Vauräte Kahfer und Mufeunisdirektor l)r.
von Großheim ausge
führt. * '
Vor einigen Tagen
fand zu Dresden in
Gegenwart des Königs
von Sachfen die Ein
weihung der König
Friedrich Auguft
Brücke ftatt, die an
Stelle der abgebroche
nen Auguftusbrücke mit
einem Koftenaufwand
von nahezu fiinfMillio
nen Mark nach den
Plänen des inzwifihen
verftorbenen Oberhau
rats Klette und des

Yrofeffors Wilhelm
Kreis
erbaut wo*rdenift.

K

Kürzlich traf auf dem
Anhalter Bahnhof in
Berlin (oi-cl [Dabei-ts
mit der englifchen Son
dergefandtfchaft ein, um
die Thronbefteigung
König Georgs offiziell
anzuzeigen. VonBerlin

Hermann Riegel, in
Verbindung mit ande
ren national gefiniiten
Männern, der „Auge
meine Deutfche Sprach:
verein“ ins Leben ge:
rufen wurde. Das
Samenkorn, das diefe
Vaterlandsfreunde da:
mals in den Boden
fenkten, hat hundert.
fältigeFruchtgetragen:
nennt doch heute der
Sprachverein bereits
mehr als 30000 Mit
glieder fein eigenf die in
feineiiüberIn-undAiis
land verbreiteten 324
Ziveigvereinen oder als
unmittelbare Mit lie:
der tätig find. Es Yan:
delt fichbei demKampf,
den der Verein führt,
vornehmlich um die
Reinigung der Sprache
und dabei lediglich um
die unnötigen Fremd:

Lord Robert s
'

Llnlunft in V erlin.
VhotographifckieAufnahmevon GebrüderHaeclel,Berlin.

wörterninidiegefchniack.
lofe Sprachmengerei-in
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Deutfchland. um jene leidigeii .
fremden Eindringliiige. deren
unfere Mutterfprache gar ni t
bedarf.nichtumjenedieimLau e
derZeitderdeutfchenSprache an
gepaßt. in

ih
r fozufagen Bürger

recht erwor enhaben, Aber noch
auf anderes if

t
dasTrachten des i

i

Vereins gerichtet: er will auch
den echtenGeift und das eigen
tümliche Wefen der deutfchen
_Sprache pflegen. den Sinn für
ihre Richtigkeit. Deutlichkeit
und Schönheit beleben und auf
diefe Weife. indem er Liebe _.

und Verftändnis für dieMutter
fprache weckt. zugleich das
deutfche Gewiffen kräftigen.
U_m feine Zwecke zu erreichen.
gibt _der Sprachverein neben
der jetzt monatlich erfcheinen

*

iXYi-*Aii *.
'

_
i - e

.are-r

*p

.'- k. _ _

"qc- -

Der hiftorifcheFeftzugvor dein Kaifer und der Kaiferin.

den „Zeitfwrift des Allgemeinen
deutfchen Sprachvereins“ mit ihren
„Wiffenfchaftlickjen Beiheften" feit
1888 ..Verdeutfchungsbüchew her
zaiis. Dazu kommen zahlreiche Ein
zelfckiriften und Flugblätter. öffent
liche Vorträge durch Wanderredner.
gelegentliche Preisausfchreiben; fie
alle_ beleuchten die Ziele des
Vereins mit Nachdruck und Deut
lichkeit. Schon jetzt. nach fünfund
zwanzigjähriger emfiger Wirkfam
keit. hat der Sprachverein fchöne
Ergebniffe aufzuweifen.. Nicht nur.
um hier nur einiges aufzuführen.
daß das neue ..Bürgerliche Gefehbucl)
für das Deutfche Reich“ in rein
deutfcherSprache abgefaßtift.fondern
auch in einer Reihe von Verwal
tungen. wie der Deutfchen Heeres
verwaltuiig. hat der Ruf nach
Reinigung der deutfchen Sprache
von entbehrlicheii Fremdwörtern
Widerhall gefunden. - Wir brin
gen heut die Bilder des Stifters
und des zeitlichen erftenVorfixzenden
des „Allgemeinen Deutfchen Sprach

Der Kaifer fchreitetdie Front der Vliicherhnfacenab.

oei- ZekucbeienWim-o in Italy i. p. :um eoojäbi-(genscaatjubiiäum. Vhotograpbienvon HofphotographGeorgeHark in Stola' i. V
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Geh. Lberbaurat 01-.Otto Sarrazin.
der jetzigeVorfinendedes Allgemeinen
4 deutfchenSprawvereins.

vereins“. Vrof. l): Hermann Riegel.
und des Geheimen Oberbaurats l)r.
Otto Ian-zeit., der feit 1900 die Ver
einsgefchäfte leitet. l)1-. Riegel wurde
1884 in Potsdam geboren. war feit 1871
Direktor des Herzoglickjen Mufeums
in Braunfchweig und ordentlicher Vro
feffor an der Techmfckien Hochfchule
dortfelbft und ftarb 1900. - Geheim
rat 01*. Sarrazin. am 22. De ember
1842 in Bocholt geboren. if

t

ortra
gender Rat im Königlich Vreufzifchen
Minifteriitm h

e
r

öffentlichen
Arbeiten.

ß

Vrof. or. Herm. Riegel.
der Begründerdes Allgemeinendeutfchen

Sprachoereins.

General Tera-ufhi.
der
GeneralDouverneur

von Korea. Vboto
graphieder eutfchenIlluftrationsgefellfmaft.

fie erft nach drei Jahrzehnten litera
rifcher Tätigkeit das erfte Bändchen
„Erzählungen“ heraus. mit dem fie
allerdings fofort einen großen Erfolg
hatte. Seitdem hat fi
e uns Gabe um

Gabe gefchenkt.immer mehr die Herzen
gewonnen. und auchden Kopf.denn alles.
was fie fchreibt. wendet fich in ir_ end
einer Weife auchzugleich anden Inte ekt.
Sie ift im letzten Grunde eine der vor
nehmften Erzählerinnen. die man in
der Gefchichte der Literatur kennt. eine
..Fran an der Goethe feine Freude ge
habt haben würde“. 1848 verheiratete fi

e

fichmit demGenieoffizier von Ebnenden

fi
e

nach fünfzigjähriger Ehe
1898verlor. .

'
An die Spitze der annektierten Bro

vinz Korea ftellteJapan als Generalgou
verneurdenGeneralTera-ufhi. Ueber
die
Verhältnis-fe

des Landesfelbft fin
den unfere efer einen Auffaß im
Hauptblatt

d
e
r

nächften-Nuitimer.

k

Nachdem vor einiger Zeit der
Gouverneur von Deutfch-Südweftafrika
von Schuckmanu in den Ruheftaird ge
treten ift. erfolgte vor kurzem die Neu
befetzung diefes Voftens din-ck)den bis
herigen Gouverneur von Kamerun l)r,

Von vielen Taufenden geliebt und
verehrtkonute dieDichterin M arre v o n
Ebner- Efchenbach am 18. September
ihren achtzigften Geburtstag begehen.
Sie ward am 13. September 1830 zu
Zdislawitz in Mähren als Tochter des
Grafen Dubskh geboren. Ihre Kind
heit war nicht un etrübt. Sie verlor
die Mutter früh; ie erfte Stiefmütter
ftarb gleichfalls bald. und die dritte
erft vollendete die Erziehung des jun
gen Mädchens. in dem fich fehr bald
der dichter-feheGenius regte. Anfangs
der dramatifcljen Kunft zugetan. gab

Geh. Legationsratl)r. Gleim.
der neueGouverneurvon Kamerun.

Marie von_Ebner-Efchenbaä).
Zum achtzigftenGeburtstag.

S eiß. an deffen Stelle der Referent für
die Verwaltungsangelegenheiten von
Kamerun undTogo dr. Gleim getreten
ift. l)1*,Seitz, ein Badenfer. fteht im 48.
Lebensjahr. Er trat imJahre _1894fchon
in die Kolonialverwaltung ermunter
nahm einJahrfpäterfeineerfteReifenach
Kamerun und ftieg bis zu feiner Be
rufung als Gouverneur von Kamerun
im Jahre 1907 zum vortragendeu Rat
und Geheimen Legationsrat auf. Das
Vertrauen. das man f. Zt, auf ihn fegte.
hat er nicht getäufcljt. denn inraftlofer
Arbeit hat er die wirtfchaftluhen Ver
hältniffe der Kolonie. die er unter
fchwierigen Umftänden in die

Handnahm. zu heben gewußt. Sein 2
)

ach
folger 01*.Gleim if
t gleichfalls ein im
Kolonialdienft erfahrener Mann. Er
ift 45 Jahre alt und fte t feit 1895 im
Dienft des Auswärtigen mies. Fünf
Jahre lang. 1896-1901. weilte er ab
wechfelnd in unferen Kolonien an der
Weftküfte Afrikas. in Kamerun und
Togo. fowie als Konful in Sao-Paulo
de Loanda und verfah zeitweife als
Vertreter 1904/05 und 1906.07 den
Gouverneurpoften von Kamerun. -

Geheimrat[Ar.Seit..
derneueGouverneuroonDexitfctz-Südweftafrika.
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Die Manöver. Eine fchweizerifche Soldatengefchichte von Heim. Federer.
Sie gingen fchweigend ein Stück weiter. Schon tauch

ten die hellen Fenfter des Haufes und der Stamm der Linde
davor auf.
..Er fieht uns fonft.“ fagte Rofine und entwand fich dem

Artilleriften.“der fich vergeblich abmühte. fi
e nochmals zu

erhafchen. da er das Pferd auf dem jähen Weg nicht frei
geben konnte. -

..Warte. ich will Dir -! Geht man fo auseinander?“
drohte Leonz.
Aber fie war bereits entfchlüpft. Immer ferner im

Gefträuch rafchelte es wie bei der Flucht einer Wachtel.
Nun kamen oben unter dem niedrigften Laub des

Baumes eine Ledermiitze mit fchwarzem Schild und ein
breites. vornehmes Geficht mit wenigen. aber tiefen Furchen
in der Stirne und an beiden Wangen herunter. dann die

ftarken Schultern. eine weiße Wefte zwifchen den fchwarzen
Nockflügeln und endlich eine gewaltige Zeitung. Tief
unter fich hielt der fernfichtige Alte fein Leibblatt mit aus
gefpannten Armen und las. Der braune Hund. der zu
feinen Füßen lag. hob jeht knurrend feinen fchönen Wolfs
kopf auf. Bleuler blickte über die Zeitung hinaus und er
kannte fogleich den Nachbarsfohn. Zu einer unfchönen Gri
maffe verzog fich fein fonft fo würdiges Geficht, Er zögerte
noch. den auffpringeiiden Hund zurückzuhalten.
Aber Hektor hatte nun erft Leonz erkannt. und zum

Ärger des Alten lief er. mit dem Schwanz aufgeregt wedelnd.
dem Hauptmann ans Knie und fuchte feine Hand mit feinem
Köpfe zu ftreicheln.
..Hektor!“
Ungern. aber unverzüglich gehorchte der wohldreffierte

Hund dem Kommando und kehrte zu feinem Herrn zurück.
..Guten Abend. Herr Oberft!“ Leonz grüßte und hob

militärifch zwei geftreckte Finger an feinen Müßenfchild.
..Guten Abend auch!“ verfetzte der Bleuler ungehalten

und tat. als ob er weiterlefen wolle.
Aber das Soldatifche des ftrammen Artilleriften fteckte

auch fein altes Kriegerblut an. Diefe ftraffe. graue Hofe.
das Säbelgehänge. das hübfch aufgezäumte Noß und die
vollendete Haltung des Hauptmanns. von deffen Mütze drei
Goldftreifen über den Mann fielen. das ließ fich nicht fo

leicht abtiiii. Dafür war er zu lange felber Oberft ge
wefen. Er hatte den jungen Faller bisher meift im
46. Iahrg. Nr. 51. ic.

(1. Fortfetzung.)

Bauernkittel oder auch im Sonntagsftaat gefehen. Da
war er ihm gleichgültig und feit der Gefchichte mit Rofine
verhaßt gewefen. Doch jetzt im eidgenöffifchen Wehrkleid.
umgeben von jenem unfagbaren Zauber des Kriegshand

werks. den verliebte Mädchen und ausgediente Oberften
am deutlichften empfinden. jetzt fchien ihm Leonz ein an

derer Menfä). ein Schweizer. ein Ebenbild feiner eigenen
jungen Offiziersjahre zu fein. Daß diefer junge Mann

fchon Batterieführer war. vollendete den guten Eindruck.
und Bleuler verfuäzte. den Hauptmann Faller vom Winzer
Faller zu trennen. Seine Miene klärte fich bei diefen Ve
mühungen fchnell auf,

..Da lefeich von Ihren Manövern. Herr Hauptmann!“
begann er um vieles wohlwollender als vorhin und fuchte
mit diefem Worte den Nachbar zum Stehen zu bringen.
Leonz ftand in tadellofer Haltung vor dem Oberften.
„Der Vlan if

t

natürlich noch geheim; wie ich fehe. bis
morgen früh!“ fuhr Bleuler fort.
..Die Artillerie hat ihre Weifungen fchon diefen Abend."

verfeßte Leonz ziemlich wichtig.

..Ah. die Artillerie.“ machte der Oberft mit jenem fröh
lich überlegenen Gefühl. das alle Kaoallerifteii haben. wenn

fi
e mit einem Artilleriften fprechen.

Eine kleine Vaufe trat ein. Leonz wollte weiter gehen.
Aber er fühlte fehr wohl. daß hier noch ein gutes Wörtchen
gefprochen. fozufagen ein neuer Faden in das zerriffene Ge
webe der nachbarlichen Beziehungen gefponnen werden

könnte. Das immer freundlichere Auge des Oberften tat

ihm wohl. Er regte fich in feinem Scheine zuerft behaglich.
dann immer ftrammer und dreifter wie ein fehr fchöiier und

glänzender Kater im Wohltun der Sonne. Und die wirk

liche Sonne. fchon im untergehen begriffen. funkelte jetzt
über feine Metallknöpfe. über die Achfelbänder und über

den Handgriff des Gewafiens. fowie auch über das glän
zende Leder am Mühenfchild. Leonz wußte. daß er jeht fehr
fchön fei. obfchon er eine etwas niedrige Stirne und die

Brauenbüfchel etwas zu tief in die Augen hängen habe.
..Wir haben Oberft Huber auf unferer Seite.“ fagte er

ftolz. „He. he. Togo!“ - er wandte fich rafch an fein Vferd.
das mit geftrecktemHals einen tiefen Lindenzweig erftrebte.
..da wird nicht genafcht!“ - Und er fuhr dem lieben Tier
fchmeichlerifch mit feiner weichen. großen Hand zwifchen



Hals und Rücken herunter. fo daß der veignügte Togo den
Zweig aufgab und fich fröhlich unter dem Streicheln fchüt
telte. Den Namen hatte er vom japanifchen Seehelden. der

zur Zeit im Kriege mit den Ruffen fich gewaltig hervortat.
Faft alle Pferde feiner Kameraden waren nach japanifchen
Generälen getauft. Da gab es einen Oku und einen Kuroki
und wie die fchlißäugigen Herren alle hießen.
,Er verfteht die Pferde/ dachte der Oberft. .fonft hat die

Artillerie das Roßmaterial immer nur zufchanden gebracht*
..Ja.“ meinte er laut und ftrich einer übeln Gewohn

heit zuliebe den eisgrauen Schnurrbartzipfel in die Mund
winkel. ..ja. den Oberft Huber habe ich noch als Büble übers
Knie geritten. Hat fchon früh Pulver gerochen. War Frei
williger bei Meg, - Kennen .Leitfaden der fchweizerifchen
Gebirgstaktik ?i

“

..Zu Befehl!“

..Hat er gefchrieben l“

..Ausgezeichnet l“

..Nur wohl gar zu defenfiv. Vermiffe kühne Attacke.
was?“

Herr Martin Bleuler war in den alten Schneid der
Oberftenfprache geraten. jener wunderbaren Sprache. die
die notwendigen Wörter grundfäßlicl) ausläßt. aber die
kleinen. unnüßen fchwer markiert und doch zum Ohr geht und
im Nu verftanden fein will.
..Aber der Herr Oberft haben die Manöver noch immer

gewonnen!“ entgegnete Leonz.
..Defenfivl - Doch Angriffsfieg doppelter Sieg!“

widerfprach der Alte eifrig.
..Aber die alten Schweizer

-"
..Richtig - Murten. Grandfon. Morgarten. - immer

Attacke! - Selbft Sempach. ein Angriff - erfte Attacke
zurückgeworfen! Neuer Angrifi wieder geworfen. wieder
attackiert und fo fort unter qualifiziert böfen Umftänden.
Endlich den Feind aufgeriffen. die Reihe zerfprengt. die
Viktoria erzwungen!“
..Es ift wahr." geftand Leonz befcheiden und felber vom

Hauch der alten eidgenöffifcljen Kriegsblätter. die der greife
Bleuler da aufwirbelte. etwas ergriffen.
..Ja. mein Lieber. Defenfivfieg. na. für den Feind

nicht halb fo fchlimm!
-
Bezieht gute Stellung und hat

Frift für zweite Schlacht. - Attackefieg putzt ihn weg! -
Sucht den Kerl! - Selbft Hühner picken nichts mehr auf.“
In diefem Augenblick fchlug es irgendwo von einem

der fechs Kirchtürme. die man hier in den Obfthügeln nicht
fah. während man doch je nach den herrfchenden Lüftchen
deutlich aus ihren weiß Gott wie friedlichen Wiefenniulden
herauf die Stunde läuten hörte. fechs Uhr.
Der Hauptmann fchrak zufammen. ..Zu Befehl. Herr

Oberft!" maäjte er und falutiertefchneidig. ..Um fieben Uhr
muß unfere Batterie beifammen fein. Werde Ihnen den
Verlauf melden. fobald Offizielles vorliegt.“
..Sehr dankbar. Herr Hauptmann! - Apropos. Sie

ftehen zu den Japanern?“ fügte er bei und deutete auf das
japanifch benannte Pferd. auf deffen Sattel Leonz fich kühn
emporfchwang.

..Durchaus l“

..Ich auch!“
Leonz lächelte und falutierte nochmals. Dann wandte

er den Togo und ritt ini fchönften Trabe landein.
Der Oberft außer Dienft hatte fich nach wohlwollender

Nachfchau wieder auf fein Bänklein gefeßt. Vor feinen
Augen ging die alte Zeit vorbeiwie eine Prozeffion. Graue
Knäuel von Pulverdampf zuerft. dann Achfelklappen. wie

heriide Roffe. mächtiges Feuer im feuchten Gras. fein Zelt.
der treue Schritt feiner Adjutanten. Dann wieder ein froftiger
Morgen. Roß und Reiter durcl) den herbftnebligen Rhein
fchwimmend. weißgekreuzte Fahnen. überrafcljte Feindes
bataillone. die Reiter wie eine Hagelwolke darüber. Trom
peten jetzt von rechts. nun auch von links. da von allen
Seiten wie am Jüngften Tag: Sieg! Sieg!

..Siegl Sieg!“ lifpelte der Greis und fchlummerte.
den Kopf an den Stamm der Linde. in eine wohlbekannte
und bequeme Rindennarbe legend . in einen traumlofen
Schlaf ein.

Schlau und neugierig trat jetzt Rofine hinter der

Gartenhecke hervor. die den Weinberg vom eigentlichen
Hausgarten trennte. Nichts von allem war ihr entgangen.
Dennoch begriff fi

e

nichts. Aber als fie nun herzutrat . fich
neben den alten Vater feßte und die Schulter gegen fein ge
neigtes Haupt hielt. damit er da ein liebes Kiffen finde.
und als fie nun gar fah. wie fich hinter fein derb gefchnißtes
Geficht ein feltfames. faft verfchniitzt friedliches Lächeln ge
fchlicljen hatte. da begann ihr fo fchnell verzagtes und fchnell
wieder aufjubelndes Herz fichmit einer unbeftimmten Freude
zu füllen. einer Freude. die noch nicht weiß. wie und was
fich ereignet. aber die weiß. daß etwas fehr Glückliches ge
fchehen und fich geradeswegs auf ihr Haupt entladen muß.
Hie und da fiel ein gelbes Blatt vom Baume auf die

Knie des Vaters oder eine Fruchthülfe auf die Achfel der

Tochter. Sie bemerkten es nicht. Wie das weiße Haupt
fich an den blonden Scheitel der Jungfrau fihmiegte. wie

fi
e mit ihren kleinen. zarten Händchen die breiten väterlichen

Tatzen zu deckenund warm zu halten fuchte. und wie beide
unbeweglich faßen und fchwiegen. glaubte man. fie wären

zu einem Leben miteinander verwachfen. in einer Ruhe. einer
Seele. einem Herzfchlag.
i!! -* Y T
In die Stille des frühen. reinen. faft noch fonntäglichen

Montags griff die unheilige Militärfauft ein. fchwang Va
jonette und lud Gewehre oder jagte die glänzend gepußten

Roffe durch die faltige Landfchaft. Eine Stunde früher.
um vier etwa. war es ringsheruni ftill gewefen wie in
einer Witwenftube, Sowie aber vom Heroldinger Turm
die fünfte Glocke fchlug. wimmelte es plößlich ftundenweit
von Leben. Als hätte er fich ins feuchte Gras geduckt und
wie ein lauernder Hund nur auf das Zeichen geharrt. fo er
hob und bewegte fich nun der Krieg in den prachtvollen
Linien und Figuren feiner verfchiedenen Waffengattungen
übers Feld. Da rollte ein Fähnlein auf. dort blitzten ini
marfchierenden Trupp die gelben Trompeten über die Achfeln.
hier wurde Schar auf Schar der fchlanken. beweglichftcn
Infanterie in den tiefbraunen Wald gefchickt. der fich gen
Often wie ans Ende derWelt breitete. Hinter feinen dunklen
Säumen ging ein Korps nach dem anderen verloren wie Ge
danken im fchlafenden Kopfe. Zu Taufenden zogen fie ein.
eine viertelftundenlange Reihe von Wagen folgte. alles ver
fchwand. und wieder träumte er dann im Zwielicht des
Morgens wie in der größten Menfcheneinfamkeit weiter. der
Jegisdorfer Wald.
Wer indeffen die Bewegung der Truppen ftudieren

wollte. konnte durchaus nicht erraten. um was für ein Ge
fecht es fich handle. wo der Feind ftehe. ob man angreife
oder abwehre. weiche oder vordringe. Man fah nur Truppen.
Reiter. Artillerie und hie und da zwifchen fchönen Uniformen
manche befonders fchöne zu Roffeunter einem Kii-fchbaum oder
auf der Höhe eines Hügelvorfprungesftehend. Und zwifchen
folchen vornehmen Häufchen flogen zuweilen Adjutanten her
und hin. den Schweiß des Gehorfams auf der Stirne. Po:
made im feingefchnittenen Haar und im Herzen das Gefühl.
diefer Militärwelt fo wichtig zu fein wie Luft und Licht.
Nein. man konnte wahrhaft nicht erraten. ob oder wo

gekämpft wurde. Gar die Soldaten fäjienen es nicht zu
wiffen; die nicht. die in gehetztem Schritte durch den Wald
vordrangen. und die ebenfowenig. die zwifchen Grashaufen
und Hecken fich verftecken mußten. Am wenigften aber die
Artillerie Leonzens. die in der Nacht ihre Stellung in den

Abfamer Höhen bezogen hatte . um fünf Uhr infolge eines

unverfehenen Befehls hinunter in den weichen Lehmboden
der Feilerfchen Güter gefahren war und jetzt fchon vier
Stunden in diefen trübfeligeii Stoppelfeldern des geizigen

Großbauern fefthockte. wo ein fauler Ziehbrmnien den
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frifchen Tag verftänkerte. Tatlos mußten die Männer neben

ihren Gefchiißen harren, ohne eine Zigarre zu rauchen oder
eine Feldküche zu rüften, Die wußten am wenigften vom
Gange des Manöoers.
Indeffen, das follen eben die richtigen Schlachten fein,

war den Rekruten oft erläutert worden: Entfaltung der

Heeresteile in die weiteften Auszüge, in eine unendliche
Verzettelung der Kräfte, als bliefe der Wind fi

e

nach allen

Anfängen der Welt; dann wieder ein Durcheinander von

fo oerzwickten und fo ungeahnten Bewegungen, daß man

zu träumen glaubte; plötzlich ein Saufen über die Köpfe
weg, ein paar Saloen aus den Verhauen, dann wieder

Totenftille! - Und endlich, nachdem der Soldat bis zum
Abend von einem Ort zum anderen gerannt ift, ohne einen

Feind gefehen zu haben, oerlieft der General, nachdem alles
zufammengetrommelt ward, von einem dicken Bapierzettel:

diefes nämlichen Soldaten Divifion habe gefiegt, und gerade

feine Kompagnie fe
i

ausfchlaggebend gewefen. Am Ende
wird der Burfche noch ehrend ins Militärbüchlein gebucht.
In der Tat, es war eine fehr ernfte Schlacht. Ein

Stück Weltgefcljicljte wandelte fich hier auf diefen dürftigen
Moorböden ab, nur merkte es niemand.
Freilich, den Gefickjtern der Befehlshaber hätte man

es ablefen können. Sie gaben fich gerade fo feierlich wie
die alten, fteinernen Männer auf den Brunnen unferer ge
mütlichen Landftädtchen. Ihre Schnurrbartzipfel gingen
himmelan, ihre Stirne lag in urweltlichen Falten; fpärlich
und langfam kamen die Worte von ihren gepreßten Lippen,
und das Bewußtfein einer unerhörten Verantwortung um
gab fi

e mit einem unverleßlicljen Panzer,
Das Volk, das in ungezählten Scharen von ferne zu

fah, fühlte die Bedeutung des Augenblickes wohl. Man
hungerte und dürftete zu Laufenden, wenn man nur diefe
Schlacht zwar nicht mitanfehen, aber doch miterleben durfte.
„Da, am Zaune bin ich dabeigeftandenx* wird nach

Jahren noch der Bauer Jeremias fagen. „Es ging ziem
lich nahe!"
„Und ich,“ meint der Bauer Ifidor, „ich ftand beim

Rotacher Brückleim das war viel näher.“
„Nein, hier entfchied es fich.“
„Nicht doch, hier!“ -
Bei der Artillerie hatte nach und nach der Humor über

hand genommen, und um Mittag machte man es fich bequem,
fing an zu fpaßen, kochte und hielt fich für abfeits gelaffen,
vergeffen und verloren. Auf der ganzen Welt hat niemand
ein fo derbes, aber fo gutes Spaßmaul wie der Kanonier.
Seine Witze fliegen fo rund und glatt wie feine Kugeln und

machen ebenfo tiefe Löcher,
Der Batteriehauptmann ftand mitten in diefem fcherz

haften Gefchwäxz und half auf feine Weife mit. Witze
machte er felber nicht. Aber er lachte. Und fein Lachen
war foviel wert, wie ein guter Witz, Er trug die ganze Ge
fundheit des Menfchen in fich. Es fteckteförmlich an und
übernahm die Zuhörer wie ftarker, echter Wein.
Der Kanonier von Nr. 8 war ein befonderer Spaß

oogel. Er hatte es in der Gewalt, fämtliche Obern in
Stimme und Gebärde vorzutäufchen. Er rülpfte das „r“
wie OberftLeo, atmete zwifchen halben Wörtern wie Major
Max, fagte das „bezugnehmend und fußend auf geftrigen
Erläuterungen" genau mit der unermefzlichen Wichtigkeit
und mit der Nachahmung des Napoleonblickes wie Oberft
Örtle. Aber am köftlichften war er doch als Oberftbriga
dier Dubois, der aus dem welfchen Greherz ftammte.
„Wie aißen das Flügelmann ?“
„Jofeph Zeuglin, Herr Oberft!“
„Schofeph Säugling, treteft vor !“

Der Flügelmann tritt mit dem unrechten Bein vor,

„Wo ift der rechte Bein ?“
„Hier, Herr Oberft.“
„Sför gut. Und wo ift der linke Bein ?"
„Hieß Herr Oberft.“

„Nanrcfnojl - Woffu ift Sie denn promeniert mit die
rechte Fuß ?"

„Herr Oberfh ich bin mit dem linken -“
„Mit die rechte - ich fehe alles, alles. Das bin ich

mit Schmerze gefehen. Die rechte Bein! 70W, mit die
rechte Bein wir find battu - nur mit die linke Bein hat
die yjetoire.“

Ein unermeßliches Gelächter wollte über diefe Leiftung
ausbrechen. Aber Leonz hatte kaum mit feinem Baß den
Grundton gegeben, als ein Trompetenfignal ertönte.
Augenblicklich ftellte man fich in Zugordnung,
Eine fliegende Botfchaft ritt heran. Die Batterie

habe fofort über den Wängerwald nach Veidenmühl am

Rhein vorzurücken. Auf dem Wege feien Batterie 27 und
45 mitzunehmen. Denn alle Referven müßten aufgeboten
werden, u1n die Operation der blauen Armee am Rheine
zu unterftüßen.
Hei, wie eilig das durch den Wald ging! Dann über

weite Felder! Die Züge der Höhen, diefe bewaldetem blauen
Linien vor dem Himmel, fanken nieder, eine um die andere,
vor dem Anmarfcl) des Zuges. Aber der Boden oerdroß
die Wackeren. Bald hatte man fich durch dichtes und dor
niges Geftrüppe zu reißen, bald die fchweren Wagen aus
den von feichten, aber beharrlichen Wäffermen durchweich
ten Wiefen zu fchaffen. Oft bis hoch an die Wagenachfe
fanken die Fuhrwerke ein. Die Roffe dampften, die Reiter
tropften von Schweißt die Fuhrknechte fluchten noch hol
periger als der wurzelknotige Weg ausfah. So gingen drei
Stunden hin. Bon ferne hörte man bereits das eigentum
liche Rollen und_Grollen der feindlichen Gefchüße, Manch
mal fprengte ein befchmutzter grüner Guide daher und machte
unter heftigem Kopfnicken klar, daß man fich noch mehr be
eilen müffe. Dann erhielt der Zug jedesmal einen heftigen
Ruck vorwärts, und das Geftrampel nach dem Rhein wurde
noch weit ärger. Soviel man hörte, hatte die Hauptfchlacht
fich über den Rhein zuungunften der Blauen entwickelt,
und nun war es gar dem roten General gelungen, den
Kampf nicht bloß von den flachen Ufern des unteren Rheines
hinaufzufpielen, wo das Bett fich zwifchen jähe Halden hinab
fenkte, fondern um drei Uhr nachmittags war ihm auch mit

beträchtlichen Heeresmaffen der Übergang geglückt. Im
Rücken gedachte er nun die Blauen zu überrumpeln. Konnte
er nicht mindeftens wieder von der Referoe zurückgeworfen
werden, fo war der Tag für die Blauen verloren,
Als die Mannfcljaften mit ihrem Park ein letztesBuchen

wäldchen durchbrachen, hatten fi
e vom Ranfte aus ein un
vergeßlicljes Bild vor fich, Von den Hängen des Rheines
kletterte und krabbelte es ameifendicht von Feinden in die

Talftufe empor. Ein geordnetes, ftarkes Viereck hatte bereits
die blaue Infanterie an den nächften Hügel gedrückh und
die blaue Reiterei war auf dem fteinbrockigen Terrain in
die mißliäjfte Untätigkeit verfeßt.
Als Leonz, dem diefe Landfchaft fo vertraut wie fein

*

Suppenteller war, das Kriegsbild nach allen Seiten ge
würdigt hatte, ftellte er mit den übrigen Zugführerm die

ihm gerne das Oberkommando überließen, die Gefchüße ein,

fchätzte die Diftanzen, fichtete und befahl unter heftigem
Vifieren: „Feuert“ Zugleich wurden Signale zu den be
drängten Infanteriekörpern entfandt. Der von keiner Ar
tillerie behütete Feind ftuxzte„ fe

i

es über die unerwartete
Kanonade, fe

i

es über die entfchloffene Attacke , die die
bereits flüchtige Infanterie der Blauen in fchneller Umkehr
nochmals oerfuchte.
„Feuer!“ gebot Leonz wieder, die Hand fchräg über

die Augen haltend, um die Wirkung des Gefchüßes beffer
zu erfpähen.

Verheerend praffelte das Gefchoß i
n den engen Feind.

Breite Straßen des Todes riß es jede Minute in diefe vom

verfrühten Sieg erhitzten Maffen ein, Unruhe eniftand, die
blauen Bataillone griffen den beftiirzten Feind mit der
ganzen Gewalt an, die man in eine letzte Hoffnung feßt.



Von Baumreihe zuBaumreihe, von Hecke zu Hecke wich der
Gegner zurück, immer mehr vom Tale räumend„ in einer
Richtung mit dem hier unfichtbaren Strome. Schon nahte
er den Rebbergen. In diefem Augenblick f>inellte die
Reiterei der Blauen zwifchen den Tannen hervor. Jetzt
hatte fi

e

Hufweite und Anlauf. Im Schutze der befreundeten
Artillerie rückte fie dem Feinde von der Flanke her heftig
an den Leib. Und jetzt war es nur die Überlegenheit des

feindlichen Führers, wodurch die völlige Niederlage der eben

noch fo Siegreichen verhindert werden follte. Er ftellte drei
Schützenregimenter vor, formierte dahinter längs den fteilen

Rheinhöhen kleine, fefte Vierecke und zog unter unabläffigem,

falkenhellem Spähen nach einem guten Übergang, noch ehe
die Rebhügel kämen, mit diefen Scharen unter zäher Ver
teidigung ftromabwärts.
In dem fo entftehenden Nahgefecht konnte die Artillerie

nicht mehr zu Worte kommen, Würde fonft ja unterfchieds
los Freunde wie Feinde fchädigen. Leonz. auf die Lafette
einer Feldkanone geftützt, fühlte fich jetzt wohl wie nach
einem Bade. Jeder Nerv feines Wefens fpielte freudig im
Leben des ganzen Heeres mit. Er fühlte fich Kriegs
mann bis in die Knochen. Da blieb kein Reft von Winzer
oder Ackersmann. Der Krieg, fo wie er fich da unten hel
denhaft in Abwehr und Angriff abfpielte, fchien ihm das
größefte und würdigfte Kräftefpiel der Völker. Alles Große
mußte von ihm kommen. alles Kleine mußte er erfticken.
Er vergaß jeßt feine Eltern und feine Rofine. Oder

vielmehr, er vergaß fi
e nicht, fondern verfchmolz ihr An

denken mit feinen kriegerifchen Freuden. Vater und Mutter
waren ihm zwei feindliche Armeekorps, und die Braut glich
der Siegesgöttin, die über alles Gezänke und Leiden zuletzt
ihr verföhnendes und fegnendes Lächeln ausgoß.
In diefem Moment bemerkte Leonz, wie der rüftige

Feind nun wirklich durch die Einfattlung zweierbewaldeter
Hügelkuppen einen Durchfchlupf gegen den Rhein hinunter
gewann, In geordneten Reihen zog er durch diefes natür
liche Tor ins geficherte, weil jäh abgefchloffene Bett des
Rheines hinunter. Die waldigen zwei Höhen, die wie
Bollwerke oder Walltürme einer Befeftigung daftanden, er
möglichten den Roten die leichtefte und längfte Verteidigung

ihres Rückzuges.
Wie ein Jäger, dem ein ficher verfallenes Wild nun

doch noch zu entkommen droht, fo wild und heiß fpürte Leonz
bei diefem Anblick das Blut zu Kopfe fteigen. Mit der
Ruchlofigkeit, die dem Kriegsgewiffen eigen ift, erwog er
hißig, wie man diefe ärgerliche Flucht zufchanden machen
könnte. Ein fieghafter Einfall durchzuckte ihn plötzlich wie
ein Blitz, Er hatte nämlich den erften Weinberg unten in

der Talung bemerkt, den Goldacker feines Vaters. Aus

feiner mittleren Höhe, er wußte es genau, konnte man. weil

fi
e einen Vorfprung im Stromlauf bedeutete, bis ans Waffer

eck fehen, wo vermutlich der Feind überfeßte. Von dem
Goldacker aus hatte man den Feind völlig im Rohr.
Nur einen Augenblick fchien er noch zu fchwanken. fei

es. weil dies denn doch das Gut feines Vaters war, teils,
weil er da ohne höheren Befehl eigenmächtig aus dem Bro
gramm der Manöver hinausfiel. Dann aber ftüxzte er das
Kinn feft in den Kragen und gab rafche Weifung„ die Bat
terie in den Wald zurückzufchieben.
Dies gefchah. Leife teilte Leonz fein Vorhaben den

Zugleuten mit, unbemerkt das Tal unten zu durchqueren
und vom Goldacker aus die feindliche Rettung zufammen

zudonnern.
„Aber die Weinberge find ja aus der Operation ge

fchieden!" betonte man ängftlich.

„Es ift mein Weinberg!“ entfchied Leonz trotzig.
„Aber die Trauben, die fchönen, blauen, der heutige

gute Wein - -“
„Es ift mein Weinberg!“
Aber der Staat werde keine Entfchädigung geben.

Man werde fagen: Ihr habt gegen das Statut gehandelt

und verbotene Wege betreten. Da wird alfo kein Rappen

bezahlt.
„Es ift mein Weinberg!“
Und jetzt hackte Leonz fein Kinn in den Kragen, wie

ein Adler feinen Schnabel einhackt, bevor er ihn zum kühn
ften Fange wieder öffnet. Er gebot in aller Stille den
Marfch.
In diefen Wäldern war ihm jeder Fleck Boden be

kannt. Hier hatte er Hafen gejagt, dort einem Fuchfe nach
gegrabem der Baumfchlag drüben gehörte feinem Vater, da
war ein Stück Lichtung, wo er zweimal für feine fiebernde
Mutter Lattich gefucht hatte, und jeßt, da führte ein Neben
weglein zur Talfohle und im Gebüfch eines Bächleins hin
über zum Goldacker, Mehrmals ftieß man mit den Ge

fchützen an die fchlanken Baumftämme, mehrmals fcheuten
die Pferde vor der Steilheit des groben Vrügelweges, aber
es ging.
Allen voran zog Leonz mit ein Vaar Augen, die vor

Freude und Helligkeit durchfiäztig erfchienen. Er dünkte
fich ein Held. der das Vaterland in einer fchwarzen Stunde
aus der Rot hebt. Die Erinnerung an die alten Schlacht
felder erfüllte ihn. Er dachte an Tells Gefchoß, an Winkel
rieds lanzendurchftochene Bruft, an Waldmanns, des Zür
chers, Schwert und an das blutige Banner, das der Zuger
Kollin fich um den finkenden Leib wand. Er fah diefe Hel
den ihm vorausleuchten, und ganz voran da fchwebte
wie ein Sonnenbild die edle Helvetia, die mächtig aus

fchreitenden Füße gepanzert, die Bruft im feften Koller,
das Haar wie eine Seidenfahne flatternd und auf der
Stirne jene jungfräuliche Unberührtheit, wie fi

e

fonft nur

noä) die höchften, weißeften Gletfcher und die Morgen

fonne darüber zeigen. Sie fchien 'mit ihrer großen offenen
Hand zu winken: ,Sohm folge mir! Das Vaterland braucht
Männer, die nicht bloß Birnbäume okulieren und Flachs
fchneiden, fondern auch ein neues Gewehr handhaben kön
nen, wenn im Wirrfal der Zeiten ein ftrammer Fechtergang
an die Grenze nottutX Und immer herrlicher glüht ihre
Wange. immer heißer blüht ihr Auge, immer fonnige.:
wallt ihr Haar, immer majeftätifcher wird ihr Schwung,
ganz und gar if

t

fi
e Rofinens Bild. Nur größer, fefter,

ftolzer! Und Leonz ift wie beraufcht. Gut und Blut, feinen
ganzen Mann fchenkt er ihr, ihr, der reichen, fchönen, lieben
Helvetia-Rofine.
Binnen einer kurzen halben Stunde war man auf der

Höhe des Goldackers angekommen. Sogleich rückte man
in die Mitte des Hügels hinunter, die einer vorfpringenden
Nafe gleich alle Ausficht auf den Übergang des Feindes
öffnete.
Durch die zarten, mädchenhaften Reben fuhren nun

die ungefchlachten Eifenungeheuer. nachdem die Vferde
die erfte Scheu vor diefer wunderbaren Straße überwunden
hatten. Es krachten die dürren Holzftecken wie die mor
fchen Knochen eines Sterbenden, und mit ihnen fanken wie
mit gerungenen Armen die Reben, und das rote Blut fprang
ihnen aus allen Gliedern. Der purpurne Saft der zertretenen
und zerfprengten Früchte zifchte an den kotigen Stiefeln
der Kanoniere und den wüften Rädern der Vrotzenwagen
empor, und eine dunkle Beete fprißte dem Hauptmann ihren
Wein mitten ins Geficht, Wie ein barbarifch verwüftetes
Leben waren diefe mit Splitterwerk und dürrem Laub in
den Boden geftampften Trauben anzufehen. Weitum roch
es von dem fo elend oerpraßten köftlichen Weine! Trotz der
vielen Menfchen fummten alfogleich zahlreiche Wefpen und
Mücken in der Luft herum. wie betäubt von dem wilden
Weindufte, der jetzt über der Erde lag. Nie fah. ficher nie.
ein trinkfeliger Mann ein trüberes Bild der Zerftörung, und
die leeren Fäffer, die noch des neuen Moftes harrten, fpür
ten in jenem Augenblick der Vergeudung einen heimlichen
Schmerz durch ihre dürftende Seele gehen.

Sechs Kanonen waren durch das fchmale Rebftück hin
unter gefahren, damit vierzig Roffe und ein halbes Hun



dert Menfchen. Kein Weinftock der obern und beffern Hälfte
blieb ganz, Im Nu fah alles einem ausgerauften und zer
ftoßenen Erdftück gleich. Aber weder Leonz, noch feine Be
gleiter empfunden bei diefer jähen Vernichtung eines fchwer
gereiften. durch Jahre erwachfenen und erarbeiteten Gutes
Mitleid oder Reue. Sie waren in einer Art Raufch. Nur
wie fi

e die Gefchiitze poftieren und am beften die Flucht des

Feindes mitten in den dichteftenLebenskern treffen könnten.
befchäftigte fie. Der Feind hatte zwei Uiotbriicken gefchickt

hinunter, in der ein Echo dem andern die völlige Vernich
tung diefes Armeeteils verkündete. Oberft Zimmermann

ftreckte die weiße Fahne von der zitternden Brücke über
die Fluten empor. und in diefem Augenblick ertönte das
Trompetenfignal. das den Schluß diefer erdichteten - denn
es war nur Manöver - Metzelei ankiindete.
Von den beiden Gehöften. die rechts und links auf dem

Nheinhang lagen, hatte der Hauptmann Beobachter gehabt.
die mit fieberhaftem Eifer feiner patriotifchen Hantierung

hergeftellt zufahen. Auf
und eilte dar- diefer Seite
über in unbe- war der alte
forgter Eile Oberftmitfei
ans andere nem Feld
Ufer. wo man ftechervonder

fich bereits Terraffe aus
einen Weg dem feindli
hinan ge- chen Über

bahnt hatte. gang gefolgt.

WievonFlie- Alle kriegeri
gen wimmel- fchen Erfah
ten die fteilen rungen der

Halden mit eigenen Waf
ihren Geftein- fenfahrten er

lagen von den wachfen dabei

Emporklet- in feiner See
ternden. Ein le. Er beweg
Schock mochte te die linke

wohl fchon Hand.dievon
oben fein. Un- derGichtmehr
ten aber. auf als die rechte
der herwärti- verfchont
gen Seite. blieb,injenen
drängten fich gebietenden
viele Hunder- Zeichen, mit

te am Waffer denen man

zurljberfahrt. einem Ereig
Eine wunder- nis beiwvhnt
bare Gefchäf- und feineEnt
tigkeitherrfch- wicklung zu
te. Gleich aber beftimmen
erdröhnten glaubt. Aus
die Wände gezeichnet ge
der Rhein- fiel ihm, wie
fchlucht von Oberft Zim
einem ftürmi- mermann den

fchen Schie- fchwierigen

ßen. Wie ein Rückzug ord

Gewitter nete und wie

brach es in die die Vonton
unbefchirm- niers fichtüch
ten Reihen tig ins Zeug
der Feinde. legten. „Das
Die drei obe- hat Adel!"
ren Kanonen brummte er.

feuertenindie „ift faft wie
emporklet- ein Sieg zu
ternden Scha- f _, _ achten." -
renz die da5

83 Interieur. Gemälde von Ernft Liebermann. R
Nofine hatte

jenfeitige ihm den Kaf
Ufer erftrebten. Mit den übrigen Gefchüßen war man
noch tiefer in den Nehberg hinunter gefahren und fchoß
jeßt mitten in das fchwankende Brijckeniverk. in die zu
fammengekoppelten Überfahrer und in das diesfeits ins
Waffer hinunterfteigende Volk. Die Liberrafcining war fo

heftig und fo mörderifch, ein Ausweg fo unmöglich. daß
der Feind, ob er wollte oder nicht, den Weg zurücknehmen
mußte. auf dem er daher geflohen war. Aber unterdeffen
hatte die Infanterie die Schiiffe Leonzens gehört und den
wundervollen Vorteil ihrer Lage wahrgenommen. unwider

ftehlich drängte fi
e den fchwindenden Feind in die Schlucht

fee auf die Terraffe geftellt und ftocherte die zwei Zucker
bröcklein mit dem filbernen Löffelchen hin und her. Kein
Tröpflein des plattoollen Täßchens vergoß fi

e dabei. Denn

weder der Oberft Zimmermann noch die rafchen Brücken

bauer, die fo hurtig Bfähle einrammten und Kähne in die

Fährfeile knüpften. noch die Hauptleute, die das herunter
ftrömende Wehrvolk im Nu in kleiner faubere Trüppchen
formten. um bequemer iiberzufeßen. nichts von all diefer
großen Soldateska intereffierte das Mädchen. Sie hatte
nur für einen Artilleriften Sinn. der aber war hier nir
gends zu erblicken. (Fox-tfevung„(9,4



Am 21. September 1860 ftarb zu Frankfurt a. M. Arthur
Schopenhauer. der Vhilofoph des Weltfihmerzes. der einer
vergangenen Generation dasfelbe und mehr war. als Nießfche.
der Bejaher des Willens zum Leben. dem heutigen jungen

Gefchlecht fchien. We en perfönliche Erinnerungen nicht mehr
urückreichen in jene eiten. in denen Richard Wagner die
chopenhauerfche

Nhilofophie
in Tönen interpretierte. dem

klingt es wie ein ärchen. daß diefe Gedankenwelt einft die
Gemüter der Jugend Deutfchlands mitriß. daß Schopenhauers
Vhilofophie die Spalten_der Zeitungsfeuilletons beherrfchte.
daß er damals „der“ Vhilofoph fchlechthin war. Lange Zeit

hatte
es gedauert. bis er die erfehnte Anerkennung fand. die

elbft der Gegner au heute noch der Lebensarbeit diefes
Mannes ollen mu . m Dunkel hatte er feine bedeutendften
Werke efchaffen. rft fein Greifenalter war vom Abendfchein
des Ru mes beglänzt. Und jetzt. nach einem Menfchenalter
fchon. fcheinen wieder andere Sterne. und nur die Gebildeten
unferes kurzlebigen Gefchlechts wiffen noch feine Größe zu wür
digen. Mit der Stimmung. die uns auf dem Kirchhof um
ängt. treten wir an das Grab Scho enhauers. Und der
ind raufcht uns lei e das Wort des redi ers Salomo ins
Ohr. das auch das otto unferes Vhilofop en war: Es ift

alles ganz eitel!
Er wurde als Sohn eines reichen Großkaufinanns zu

Danzig am 22. ebruar 1788 geboren. Von der Fülle um
geben. wuchs er eran; die eigentli e Not des Lebens hat er
nicht kennen gelernt. Rätfelooll wi es uns daher erfcheinen.
daß gerade er. dem das irdifche Los beffer gefallen war. als
den meiften großen Philofophen der Deutfchen. der Vater des
Veffimismus in der deutfchen Vhilofophie werden mußte. Er
hatte eine herbe. zur Verdüfterung neigende Gemütsart f on
als Erbftück überkommen. Sein Vater war eine achtungge ie

tende
Erfcheinuizg.

Aber von feinem Starrfinn zeugt es. daß
er im Jahre 17 . als Danzig von den Vreußen eingenommen
wurde. fein Kontor fchloß und unter großen Verluften nach
Hamburg überfiedelte. Auch konnte der Mann. deffen aupt
tu end eine ruhige Gerechtigkeit war. zuweilen ohne re t

e Ur

fa e fo

heftig
werden. daß ..alle Hausgenoffen bis au Katze

und Hun ihm angftvoll aus dem Wege liefen". In feinen

le ten Jahren fteigerte fich feine Gereiztheit ins Krankhafte.
enn feine Anfälle kamen. kannte er feine reunde nicht mehr.
Zuleßt ftürzte er ich. um eingebildeter o er wirkli er Ver
mögensverlufte wi en. aus einem hohen Speicher hiiia in den
Kanal und ertrank. Seine Großmutter väterlicherfeits wurde
für wa nfinnig erklärt. Sein ältefter Onkel war von u end

auf gei esfchwach. ein anderer Onkel war ..ein dur us

fchweifun halb wahnfinnig gewordener Menfch". hatte fich
von der amilie losgeriffen und lebte ..in einem Winkel mit

fchlechtemVolk“. Das traurige Ende des Vaters warf tiefe

Schatten
auf das Gemüt des Jünglings. der alle eit feines

Le ens ihm ein dankbares E finden gewidmet at. Noch
als Greis hat der Sohn die tie empfundenen Worte gefchrie
ben. die das Vorwort zu einer Neuausgabe feines Hauptwerkes
bilden follten: ..Edler. wohltäti er Geift. dem ich alles ver
danke. was ich bin. Deine wa tende ürfor e at

mich)
ge

fchirmt und getragen. ni t bloß dur die ilf ofe Kin eit
und unbedachtfame Jugen . fondern auch ins Mannesa ter
und bis auf den heutigen Tag . .. Darum wei e ich Dir mein
Werk und rufe Dir im Grabe den Dank na . den ich Dir
und keinem andern fchuldig bin." In diefen lehren Worten
klingt wohl der Gedanke durch an das. was feine Mutter ihm
ätte fein follen und nicht ewefen ift. Ohne eigentliche Liebe
atte fi

e den um zwanzi
JaTe

älteren Vater geheiratet und

chätzte die ihr nach de fen ode gefchenkteUngebundenheit

wohl allzufehr. Obgleich aus ihren Briefen eine gewiffe müt

terliche Fürforge fpricht. fo fuchte fi
e

ihn doch in Weimar.
wo in beide nach dem Tode des Vaters übergefiedelt waren.
na Mö lichkeit ihrer äuslichkeit fernzuhalten. Der Sohn.
der die egonnene Lau ba n als Kaufmann verlaffen atte
und fich privatim auf die niverfität vorbereitete. dur e in
Weimar nicht im Haufe der Mutter wo nen. fondern follte
nur zum Mittageffen uiid zu den Gefellf aftsabenden erfchei
nen. So konnte er wohl im Haufe der Mutter mancher be
deutenden Verfönliikzkeit des Weimarer Gefellfchaftskreifes.
unter anderem vor allem Goethe. näher treten. denn die g

e

elligen Abende der ange enden. fpäter berühmten S rift
tellerin Johanna Schopen auer

erfreutenZich
roßer Be iebt

heit. Aber eine Heimat fand er hier ni t
. m fo fremder

wurde der Sohn der Mutter. als er allmählich manches fah.
was ihm der Ehre der Familie zuwider fchien. Ge t fonft
von dem Elternhaufe ein

LichtWein
auf das ganze Le en des

Kindes aus. fo warfen das recklicheEnde eines geliebten
Vaters und das Verhältnis zu einer lieblofen. leichtfertigen

Mutter einen unbefieglichen. düfteren Schatten auf das von
vorn erein zur Schwerinut neigende Gemüt des Sohnes.
och manche andre Wurzel des Weltfchmer es läßt fich

in dem Leben des Vhilofop en erkennen. Als nabe lernte
er die ftillen Freuden der äuslichkeit weni kennen. Sein
Vater glaubte dem Naihfo ger in feinem eltgefchäft von
vornherein eine weltmännifche Erziehung geben u müffen
und gedachte es gut zu machen. wenn er durch ühzeitige
Reifen dem Knaben bereits einen weiten Blick gäbe. Der Vater
nahm ihn fchon als neunjähriges Kind mit nach Frankreich
und ließ ihn dort bei einem Gefchäftsfreund in Havre zurück.
wo der Knabe zwei Jahre blieb und gänzlich die deutfche
Sprache verlernte. Nach der Rückkehr be leitete er die Eltern
auf län erer Reife durch Deutfchland. om

fünfzlelkinten
bis

Rim

fi
e

ze nten Jahre führte er mit Vater und utter ein
omadenle en und reifte mit ihnen in halb Europa umher.
Der 'Zauber der Kindheit. für die das eringfte Spielzeug
ein O.uell der Freude ift. mußte ihm emd bleiben und
eine frührei e Blafiertheit an deffen Stelle treten. Danach
wird es ver tändlich. wenn er päter fa t. die Freude fei gar
nichts Vofitives. für fi Befte endes. ondern bloß ein Auf
ören des Schmerzes. us taufend kleinen Bächen rinnt die
*ebensfreude

zufammen.
Aber ihm waren diefe Quellen der

Freude am K einen frühzeitig vertrocknet.
Mit Leichtigkeit hatte er die Lücken der Vorbildung aus

gefüllt und mit ungewö nlichem Eifer hatte er den Univerfi
tätsftudien obgelegen. ein väterluhes Erbteil erlaubte es
ihm. von einem beftimmten Lebensberufe abzufehen und frei
feinen wiffenfcha lichen Intereffen zu leben. Erft als fein
Erbe durch den ufammenbruch eines Bankhaufes in Gefahr
eriet und er eine Zeitlang daran denken mußte. fi einem
erufe zu widmen. habilitierte er fich an der Univerfität
Berlin. Aber er hatte keinen Erfolg. Eigenfinnig legte er
eine Vorlefun in die Stunde. in der der damals allbeherr

chende
Hegel ?e

in

Hauptkolleg las. und hielt elf Jahre lang
et an dem einzigen Kolleg mit dem für junge Studenten
wenig anziehenden Titel:

..Grundlegkun
der
Vhilofoxhie

oder
Theorie der gefamten Erkenntnis“. s

?K
ie
n

ihm wi kommen.
daß er keine Hörer fand. Denn feine ermögensverhältniffe
atten fi wieder gefeftigt. und er führte ein ungebundenes
eben. p e te eine privaten Studien oder befand fich auf
Reifen. _ r chä t

e

diefe Freiheit über alles und fagt einmal:
..Wäre ich arm gewefen und hätte von der V ilofophie leben
und meine Lehren nach der Vorfchrift der egierung ein.
richten follen. fo hätte

ic
h
, mir eine Kugel durch den Kopf ge

'a t.“ Er freute fich.

Z
e en Morgen. wenn er aufftünde. zu

fi fagen zu dürfen: er _heutige Tag if
t ganz Dein Eigen

tum. Wir aber glauben im Gegenteil. wäre fein Leben an
eine Berufspflicht gebunden gewefen. er hätte vom Lebens
glück mehr gekoftet. Es liegt ein Segen im Muß. wenn es
uns auch

lzuweilen
eine Tätigkeit aufzwingt. die wir freiwillig

nicht wäh en würden. Niemand if
t

lücklicher am Feierabend.
als der Arbeiter. der von harter rbeit heimke rt. Darin
offenbart fich etwas von der aiisglei enden Gere tigkeit. die
auch hier auf Erden fchon in den Lo en der Menf en waltet.
Doch am fchwerften hat au feinem Leben der angel an

Anerkennun gelaftet. Im Ja re 1819 erfchien fein Haupt
werk: ..Die t elt als Wille und

Vorftellunlg“,
Heute if

t reund
und Feind darin einig. daß es eins der edeutendften üchec

if
t unter allen. die je in der Welt gefchrieben wurden. und daß

es feinen Namen ür alle eiten zu einem der glänzendften in
der Gefchichteder hilofop

icWemacht
hat. Aber die damalige

gelehrte Welt überfah das erk des unbekannten Neulings.
ein Schickfal. das kühnen Bahnbrechern fo oft zuteil wird.
Erft nach vierzig Jahren wurde der Druck einer neuen Anf:
lage
nötig?

Bis dahin war der Jüngling. der einft fein Werk
in heller egeifterung

gefYaffen
hatte. zum verbitterten Greife

geworden. und in feiner eele glühte nur
noclÖder

Haß gegen
eine Welt. die die Vlattheit verehrt und das erdienft unter.
drückt. Um fo

herber
mußte ihn dies

Gehhick trekffen.
als er

von Jugend au_ zur hochfa renden Selb tüber e ung neigte.
Hätten

wenigftens
arte ande ihn an das eben gefeffelt.

o würde er in er ft
i en Freude der Häusli keit Erfatz ge.

nden haben ür vieles. das ilm die Welt ver agte. Aber er
verachtete das eib. und an f limmen Worten über die fchö.
nere Hälfte der Menfch eit wird er öchftens von Niexzfche
übertroffen. So ftand er a wie ein ein amer knorriger Baum.
den alle Stürme zaufen.
Immer unfreundlicher und ungefelliger wurde er. die mei

ften Annäherungen an andere Menfchen brach er felbft barfch
und rüekfichtslos ab. und die verdiente Vergeltung beftärkte
ihn immer nur noch mehr in feiner Menfchenoerachtung. Voll
von Mißtraiien fah er überall Gefahren, Nie ließ er das
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Schermeffer eines Barbiers über fich kommen, Die Spitzen
und Kö fe feiner

TabaksZfeifen
verfchloß er äng tlich nach

'edesmaigem Gebrauch. 'e f lief er ohne Wa en neben
einem Bett. In den fonderbar ten Behältniffen verfteckteer
Geld und Wert achen. In feinem, wohl auch der Sicherheit
wegen, lateinif gefchriebenen Teftament eißt es: „Zunächft
find fämtliche Gefache, Schubladen, Winke und Ecken meines
Schreibpultes forgfültig zu durchfuchen, auch if

t das Schreib
zeug auszuleeren. Sodann find alle Briefe und fonftigen Va
piere ein eln u entfalten, weil fi

e

öfters Schuldurkunden ent
halten. benfo find die

Muffin-toten
in der oberften Abteilun

des Vultes blattweife aufzu chlagen, endlich aber if
t das Wut

felbft Stück für Stück zu zerlegen und abzubrechen, dergeftalt,
daß auch nicht zwei Bretter mehr zufammenhängen. Denn f

o

erft wird man die Hauptfache finden.“
Die letzten dreißig Ja re lebte er in Frankfurt a. M., bis

wenige Jahre vor feinem ode nur bekannt wegen feiner Ab
fonderlichkeit und gelegentlichen Grobheit, vielfach das Stich
blatt geiftlofer Witzeleien einer Genoffen an der Gaftwirts
tafel.

Wenige

a nten, da „der Narr in ihrer Mitte“ eines
Tages als „ er e

i
e von Frankfurt“ fich enthüllen würde.

Er ftarb an einem ungenfchlag, nachdem er ich bis in die
legten Tage feines Greifenalters einer rüftigen efundheit er

freut
hatte. Im Sarge umwand fein Haupt der Lorbeerkranz,

en ihm das Leben hartnäckig verweigert hatte.
Bon feinen Werken eien außer der Hauptfchri „Die

Welt als Wille und Vor ellung“ noch enannt: „Ü er den
Willen in der Natur“, die aus einem erkehr mit Goethe
herausgewaihfene Abhandlung „Ü er das Sehen und die Far
ben“ fowie die Sammlung philofophifcher Gelegenheitsfchriften
„Varerga und Baralipomena“.
Na Schopenhauers Lehre ift diefe ganze Welt, die vor

unferen ugen liegt, und in der wir uns bewe en, nur „Bor
ftellung“ des betra tenden Subjekts. inter

d
ie
Ü
e
r

Borftellung
aber liegt erft ihr efen und Kern: er „Wi e“, nicht etwa
ein Wille, dem unferen gleich,

durch
erkannte Zwecke und Ziele

in Bewegung efexzt,fondern ein umpfer, blinder, verftand
und ziellofer rieb. Natürlich muß dann auch das Werk
eines folchen Urhebers fo verftandlos und fchlecht wie möglich
fein, nicht die befte der mögli en Welten, wie der Optimift
Leibniz gelehrt hatte, fondern o fchlecht als möglich. Wäre

fi
e

noch ein klein wenig fchlechter, fo könnte fie gar nicht be

W Der Rofengarten, von Weißlehnbrod aus gefehen.

ftehen. Darum if
t

fi
e des Jammers und Elends fo voll, „Es

kann kein Gott fein, der die er Welt das Dafein gegeben at,
oder diefer Gott müßte in em Augenblick, wo er die elt

fchuf des Teufels gewe en fein. Im Hirn des Menfchen
zundet fi diefer blode ille eine Laterne an, den Intellekt
oder Ver tand, um fich feinen ferneren Weg u erleuihten.
Der Intellekt erkennt endli das Weltelend und einen Grund,
das töricljte Wollen und fu t das Übel der Welt zu bekämpfen.

Ein Mittel dazu it die Tugend des Mitleids, die in dem

Mitmenfchen
dasfel e Wefen erkennen lehrt, das i bin und

o den fel ftfüchtigen
Eigenwillen briYt.

Die königli e Straße
er Erlöfung vom Lei en if

t jedo allein die Verneinun
des Willens, die Selbftverleugnung. Sie

befteht
darin, d

a
?

man alles
Intereffe

an der_Welt _ciufgibh nich s mehr wünfiht,
nichts verabf eu f nicht liebt, nicht haßt,

d
a
2 man auf alle

reuden des afeins verzichtet und ehelos blei t
.

Damit tritt
_chopenhauer auf den We des Buddhismus. Diefer afia

WeLuYFZF-iiii" "k9-?e7i?"?iä.?:ße" “Zieieiilfmißöildöiiilüil
atte er eine Yußdhafta ue au geftellt, damit jeder gleich er
enne, wer in diefen heiligen Hallen herrfche.
Er felbft hat nicht nach feiner Lehre gelebt. Zwar if

t er
ehelos geblieben: aber anftatt dem Hhmen hat er der Venus

ifiiiiiti riiiiuxlriÄkie[Wii,e?“?inekiiöhiiäießiififhiili
über alles zu fchiitzen. Der Lobpreifer der Armut wußte mit
einer bei einem Gele rten befonders

ungewöhnlichen
Gefchick

?Yketit
und Energie ein väterliihes Er gut vor Schaden zu

e u en.

_ Dochändert dies an der_Bedeutung
feines

'Shftems für
die Entwicklung des philofophifchen Gedan ens nichts. Seine
ihm von der_Borfehunggefteckte Auf abe war es, einem „Ge
fchlecht, das in Materialismus, Genu fucht und Selbftvergotte
rung verfunken war, einen Spiegel vorzu alten, in dem es
mit Schrecken das Bild von Welt und enfch ohne Gott
erkenne.
unferer eit, die wiederum an Erhebung leidet und

Nießfche zum ropheten hat, if
t

vielleicht der neu emporkom
mende und allmählich vorfchreitende Buddhismus u gleichem
Zwecke gefe t

,

und mit feinem Gefinnungs- un Bundes
genof en Bu dha wird dann am Ende auch Schopenhauer
eine uferftehung feiern. - -

Aufnahme von Toni Gurke in Teplitz. Y



Da. wo das niedrige Häuslein der alten Fromherze
geftanden. erhob fich jetzt ein fchlichter. aus Sandftein auf
geführter Neubau. Er enthielt einen Bibliothekfaal mit
hohen Fenftern. die dem Raum Licht im Überfluß fpendeten.
ein Gefchenk des neuen Bürgermeifters Vinzenz From
herz. Allfonntäglich und oft auch des Abends in der Woche
verfammelten fich die Männer und Frauen des Dorfes in
dem in hellem Tannenholz getäfelten Raum zur gemein
famen Lefeftunde. oder um einen Vortrag anzuhören. Die
Treppe. die diefer Stätte zuführte. befand fich an derfelben
Stelle. wo einft die ausgetretenen Stufen des Fromherzfchen
Häusleins geftanden hatten. auf denen die Armen und
Kranken des Ortes zur alten Fromherze gepilgert waren.
Jetzt war der Enkel an der Reihe. Aber wenn er auch

mit weifen Augen in die Welt fchaute. fein Fühlen hatte er

doch von der Großmutter. und er kam ebenfowenig über feine
Gramftunden weg. als Patrick über feine Heimwehftunden
weggekommen war. Es blieb immer eine Sehnfucht in Vin
zenz' Seele. Er hatte geglaubt. an Judith einen Kame
raden zu finden. wie es ihm Patrick gewefen. Aber wenn
er eine Sache mit ihr befprach und in feiner bedächtigen
Art begann: ..Ich will wir's überlegen -“ fchon war fie
an der Türe: ..Da feif' ich noch fchnell meine Wäfclj' ein -“
Sie blieb immer heiter. auch wenn fi

e in einer Sache nicht
einig werden konnten,

Zuweilen konnte es ihr wohl einmal heiß aus den
Augen brechen. daß er es fich doch fo gar nicht genügen

laffe an ihr und ihren drei Buben. fondern immer nur auf
Neues finne zum Wohle anderer.
Nein. das konnte er nicht laffen. Kein Leid im Dorf.

das er nicht mittrug. keine Freude. die er nicht mitgenoß,
Ging ein Burfche auf die Wanderfchaft. Vinzenz ebnete

ihm alle Wege.

Strenge gegen die eigenen Kinder lag ihm von der

Großmutter her im Blut. Ein fchlechtes Schulzeugnis. ein
leichtfinniger Streich konnte ihn an den Rand der Ver
zweiflung bringen. Nahm er die Miffetäter mit Strenge
vor. faßte ihn fein Weib um den Hals und flüfterte ihm ins

Ohr: „Bifch die ganz Großmutter -“
Und die Dinge nahmen eine freundlichere Wendung.
Sie waren keine Sterngucker. feine Kinder. alle drei

nicht. Sie wuchfen in der Helle auf. in der Fröhlichkeit.
Als fi

e

noch klein waren und Vinzenz fich ihres An
blicks erfreute. da kam eswohl manchmal vor. daß zwifchen
feinen pausbackigen Knaben vor feinen inneren Augen plötz

lich ein länglich geformtes Gefichtcljen auftauchte. mit dem

eigenen tiefliegenden Blick der Fromherze. Und er konnte

fich des Gedankens nicht erwehren. daß fein fo früh dem

Leben entriffenes kleines Mädchen mehr fein eigen gewefen
als diefe lärmenden. ganz nur in der Gegenwart aufgehen
den Knaben. Da konnte es ihn oft plötzlich ankommen. daß
er fi

e

vornahm mit dem Wunfche. ihnen fein eigenes Dichten
und Denken einzutrichtern. Studierte Herren follten fi

e

werden, Schon jeßt fich vorbereiten auf ihre eigentliche

Beftimmung. Genau wurden ihnen die paffenden Bücher
zugeteilt. Denn es ftand fertig in ihm - Naturforfcher
follte der Ältefte werden. der zweite Geograph. der dritte

Forftmann. Die über ihre Arbeit gebückte Judith hatte die
größte Mühe. nicht hell aufzulachen. Diefer Ernft des
Vaters. der fo gar keine Ahnung von der wahren Natur

feiner Söhne hatte! Draußen nahm fi
e den bedrückten Bitb

lein die Bücher aus den Armen.

..Hinaus mit Euch in den Garten - die Schürze um.

's gibt eine Menge zu tun -“
..Wenn wir aber doch gelehrt werde folle." wagte ein

mal einer einzuwerfeii.
..A was.“ fertigte fi

e

ihn ab. ..zur Sternguckarbeit
tauge keine Dickköpf, Das weiß ich beffer. Olufhn Erd

GGEGNMGMMGÜEÜGMÜGMX-(KEGGH7
Sterngucker. Roman von Hermine Villinger. (Schluß.)
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bode müßt Ihr daheim fein. wie Eure Mutter. Zum Weiter
fchaun brauchts 's Vaters Auge. und die hat keiner. Nur
nit zwifche zwei Stühl' fit-ze. da ifch Matihäi am letzte.
Euer Vater ifch für alle Welt da. Ich für Euch. Vor
wärts marfckj.“ *

Vinzenz hatte vergeffen. ihr nach dem Rezept des

Pfarrers das Haferfäckle hoch zu hängen. Alfo fchaltete
und waltete fi

e ganz nach ihrem Gutdünken und kümmerte

fich nicht im geringften darum. ob ihr Tun fich mit den
Ideen ihres Mannes vertrug oder nicht.
Nur wenn es fich um Fehler und Gewohnheiten der

Knaben handelte. die der Vater rügte. da war fie ganz auf
deffen Seite. Und der Bürgermeifter ahnte nicht. daß es

vielmehr das Verdienft feines Weibes war als fein eigenes.
wenn feine Buben als gefittete Menfchen heranwuchfen.
Es hatte Zeit gebraucht. bis er es vermocht. mit einem

Lächeln darüber weg zu gehen. daß fein Weib die einzige
war. die während des Vorlefens im Bibliothekfaal des ö

f

tern einfihlief. Gerade fein Weib! Da faft fämtliche
Frauen und Mädchen den regften Anteil nahmen an allem.
was er an Wiffen feinen Dörflern zutrug.
Hielt Vinzenz feinem Weibe vor. daß fi

e

fo viel weni
ger Intereffe für feine Beftrebungen zeige als diefe alle.
meinte fi

e

lachend: ..Was foll ich mir immer wieder über
Obft- und Rofenkulture vorrede laffe? Mach ich nit alles.

Vie?
recht ifch? Was Du im Kopf hafch. hab' ich in dene

än -“
Sie blieb ihrem Ich genau fo getreu. wie er dem

feinen. Im Innern wurmte es ihn freilich ein wenig. daß es
ihr fo gar nicht einfiel. fich erft bei ihm zu erkundigen. ob
ihm dies oder jenes auch recht war.
.Ein Patrick if

t

fi
e

nicht.“ kam er mit fich überein.
Da gefchah's. daß er eines Tages eine Unterredung

zwifchen feiner Frau und deren Schwefter mit aiihörte.
Er ftand am offenen Fenfter feiner Arbeitsftube. Die

Frauen unten im Garten bemerkten ihn nicht.
..Du. Judith.“ hörte er Jörgs Frau in ihrer gräni

lichen. fchleppendeii Weife fagen. ..was hat jetzt auch der
Bürgermeifter geftern abend im Vortrag g'fagt - wieviel
Stück Weltteil' habe wir eigentlich auf'm Erdbode?"
„Das ifch doch einerlei.“ meinte die Judith.
..Freilich ifch's einerlei. aber wenn ich's heut beim

Mittageffe nit weiß. fo tut der Jörg noch ärger als damals.
wie er noch trunke hat. 's ifch fürchtig. wie g'lehrt der
Mann worde ifch. Alles weiß er uswendig doher. Die
ganz Bibliothek. Jedes Buch hat er fechsmal g'lefe. Dann
hockt er zum Effe und redet in ein Loch. Und wann ich's
nit glei verfteh - nit zum fage ifch's. wie er mich veracht.
Ich bin fchon ganz dumm vor Angfte. eh er nur anfängt.“
„Machtft's halt verkehrt.“ fiel die Judith der Schwefter

ins Wort. ..Du mußfch Dich nit fürchte. laß ihn fchwät-.e
und nick' mit dem Kopf. ob Du's verftehfch oder nit. Laß
ihm 's Vergnüge. Meinfch. ich horch immer zu. wenn der
Vinzenz mit feine Plän kommt?“
..Mir war halt meiner lieber.“ meinte die andre. ..wie

er noch trunke hat. Das bißle Schläg hat mir nit halb fo

weh getan. wie d
'

Verachtung jetzt. Der Jörg und der
Vinzenz find halt -“
..Du mußfch die zwei nit in ei'm Atem nenne.“ fiel

Judith der Schwefter mit Heftigkeit ins Wort. ..die find ja

wie Tag und Nacht. Schau. wie der Jörg daher kommt!
Und fchau den Vinzenz an. Kein Stäuble an fei'm Rock.
Wie ein'n König halt ich ihn. Er ifch mein Stolz. Und fo

forg ich. damit er mir nit auf den .Xaver rauskommt und
nit auf d

'

Großmutter, Denn da wär er glei dabei. 's

tät kei gut. wenn ich auch eine Siniiierere wär. denn da
merkt und fieht man nix von dem. was auf'm Erdbode vor
fich geht. Er kennt ja nit einmal feine eigene Bude.“



..Jo. jo.“ meinte die Schwefter. ..die kenne fich beffer
auf dem Erdbode aus. als Dein Mann. der immer was
andres im Sinn hat.“
..So einer paßt mir grad.“ erklärte die Judith. ..frei

lich.“ fetzte fi
e mit einem Seufzer hinzu. ..daß feine Bube

nit fo find. wie er meint. das gibt noch ein fchön's Stück
Arbeit. bis er das kapiert -“
..Hm. alfo.“ fagte die Schwefter nach einer Vaufe. ..fo

will ich's denn in Gottsnamen mit dem Ricke verfuche,
Fiduz hab' ich freilich keine -"
„Mit dem Ricke ifch's auch nit allein getan. Bifch ja

fo eine Schlamp. Das ifch nix. Der Mann muß Freud
habe könne an fei'm Weib. Allemol. wann ich einen Blick
in Deine Kuchi getan. hol ich fchnell ein paar Rofe. wenn's
grad gibt. und leg fi

e der Fromherze aufs Grab. Ich hab'

fi
e

oft verwunfche früher. Jeht tu ich fie fegne."
Jörgs Frau fchlürfte davon.
Als Judith fich umwandte. entdeckte fie ihren Mann

oben am Fenfter. Sie tat aber fchnell. als hätte fi
e

ihn
nicht bemerkt. Dunkelrot war fie geworden - Sie verlor
fich eiligft im Garten. .So jetzt weiß er's.“ freute fi

e

fich
insgeheim. Was ihr fo lange auf der Seele gelegen hatte
wegen der Buben. jeßt war's heraus.
Der Bürgermeifter ging langfam in feinem Zimmer

auf und ab. Auch ihm war ein leifes Rot in die Wangen
geftiegen. ..Da glaubt man zu führen.“ murmelte er in fich
hinein. „und wird felbft geführt - wie ein Kind - Und
wie ein König gehalten -“
Er fah an feinem Rock herunter. Wirklich. kein Stäub

chen; alles. was er trug. tadellos. Er feufzte. Er hatte fich's

fo fchön geträumt. einftmals zwifchen feinen gelehrten Söhnen
zu fihen. Damit war's alfo nichts. ,Er kennt ja nit einmal
feine eigene Bube/ hatte die Judith gefagt. Freilich gut.
daß fi

e

nicht auch eine Sinnierere war -
Es fiel ihm heiß auf die Seele. wie unverdroffen. wie

heiter fi
e

allezeit ihr Tagewerk getan, Und hatte doch auch
gehungert an feiner Seite. hatte fich das Zufammenleben
mit ihm auch anders gedacht

- ,Der Mann muß Freud'
haben können an feinem Weib -t Und er. der bisher alles
wie etwas Selbftverftändliches hingenommen

- ihre Sorge
um ihn. wie ihr Beftreben. ihm Freude zu gewähren -
,Da hat wieder einer vor lauter Bäumen den Wald

nicht gefehen.“ kam er mit fich überein.
Und nun betrachtete er fein Weib mit ganz andern

Augen. Er fand Worte der Anerkennung. des Dankes. in
dem auch etwas wie eine Abbitte lag. daß Judith oft ver
wirrt den Blick fenkte. weil fi

e fühlte. daß es feucht drin
aufftieg. .Du bifch ihn gar nit wert.* fagte fi

e

fich in folchen
Augenblicken.
Mit feinen .Vlänent aber. wie fie's nannte. quälte er

fi
e

nicht mehr. Damit ging er zu jenen. die ungeduldig feiner
warteten. Allabendlich fah man die etwas vornübergebeugte

hagere Geftalt des Bauerngelehrten von feinem Hügel her
abfteigen und langfam der Bibliothek zuwandern. Immer

verfonnen. innerlich befchäftigt. trat er in den Kreis. der

feiner harrte.
Von der Feldarbeit kamen fie. aus ihren Ställen und

Scheunen
- im Arbeitskittel. nicht fchöner als fie ihn frü

her trugen. Auch den alten Knafter tauchten fi
e aus ihren

eingedunkelten .Vfiflif Aber die Augen diefer Männer
und Frauen ftarrten nicht mehr wie in früheren Zeiten in
gedankenlofer Untätigkeit ins Leere oder in fchweren Be
griffsnöten dem Mann. der zu ihnen fprach. ins Geficht.
Jetzt war ihnen nichts mehr fremd.
Die Rede kam auf geologifche Schriften und Funde.
Da gab's oft ein luftiges Hin- und Herreden zwifchen

den Burfchen und Mädchen. ein Hänfeln und Vrahlen.
Unter den Sammlungen der Mädchen befand fich eine pracht
voll ausgebildete Seelilie. Eine folche Seltenheit hatten die

Vurfchen nicht aufzuweifen. Der Neid war groß.
War von einem neuen Buch. einer neuen Anfchaffung

die Rede. gleich kam der Jörg mit feinem ..Kenn ich fchon- kann ich fchon auswendig -“
Aber mitreden konnte er nicht. Er konnte nur auffagen.
Einmal auch berichtete er: ..Bin ein großer Ärger los.

meine Alte hat endlich die Sach kapiert - Kann jetzt ein
vernünftig? Wörtle daheim rede. Ich halt's halt nimmer
aus ohne d

'

Bildung.“ Vinzenz gedachte der Unterredung
der Schweftern und hatte feinen inneren Spaß.
Rührend war ihm das Stammeln der Alten. die nicht

mehr recht mitkamen. wenn fi
e

fo mit den großen Namen
um fich warfen und fi

e

ihren kleinen Verhältniffen anzupaffen

fuchten - ..Hab zu meine Enkele g'fagt.“ meinte ein Alter.
..keins rührt mir mehr einen Erdwurm an - Man weiß
doch jetzt vom Darwin. wie fi

e im Erdbode nüße. Ein recht
g'fcheiter Mann g'fi. der Darwin.“
Das junge Volk lachte über folche Äußerungen. Das

faufte auf feinen Rädern in der Welt herum. fah und hörte
viel und dünkte fich klüger als die Alten.
Eine fonderbare Wandlung. feit Vinzenz die Heimat

betreten. Damals waren's die Kinder. die zu leiden hatten.
Der trunkfückjtige Bauer führte ein rohes Regiment über
die Seinen. die fich fürchteten vor feiner Gewalt und fich
duckten. Jetzt war's umgekehrt. Die Jugend maäjte fichi
breit. Die Jugend wollte genießen. Die Alten follten zahlen.
Aber wie Vinzenz damals für die Kinder eintrat. fo

trat er jeht für die bedrängten Eltern ein.
..Ihr habt nichts zu fordern.“ fagte er zu den jungen

Leuten. ..nichts. als daß man Euch groß zieht und ein Hand
werk lernen läßt. Die Vögel locken ihre heranwachfenden
Jungen aus dem Neft. fobald fi

e fliegen können und füttern

fi
e

nicht länger als nötig.“
Die Alten nickten ihm zu. Aber auch in den Augen der

Jungen. die fich auf Vinzenz richteten. lag kein Widerfpruch.
War der Bürgermeifter nicht der Freund aller? Konnte

fich einer beklagen. ihn jemals anders als gütig und gerecht
gefunden zu haben? .

Und obgleich niemand ein Wort fprach. in folchen
Augenblicken fühlte fich Vinzenz verftanden.
Y - R
Vinzenz Fromherz faß am offenen Fenfter feiner Ar

beitsftube. Im Hochfommer an einem Sonntag.
Drunten im vollerblühten Rofengarten wandelte fein

Weib. Er hörte ihr Lachen. Er hörte die lauten. kräftigen
Stimmen feiner Söhne. von denen der Ältefte im Herbft
feine Zeit abzudienen hatte.
Vinzenz war ein Heft der neuen Rundfchau zugefchickt

worden. Während er den Umfchlag löfte. fchauten feine
Augen finnend auf das kleine Dorf zu feinen Füßen.
In allen Gärten ringsum ftanden die Rofen in voller

Bracht. Wo fonft mageres Getreide fich unluftig dem harten
Boden entwunden hatte. Obftbäume wo das Augehinfchaute.
üppige Baumkronen mit junger verheißender Frucht.
Darüber hin am lichtblauen Himmel zogen fich die

Höhenzüge der nahen Schweiz.
Es lag ein Zeichen in dem Heft. das Vinzenz in der

Hand hielt. ,Das ideale Dorft. lautete die Überfchrift des

Auffahes. Vinzenz las: ,Die Wanderung eines Spätfommer
tages zwifchen Senfenblißen auf fernen Äckern endigte in
einem kleinen. ftundenweit von der Eifenbahn liegenden

deutfchen Dorf. Ich nenne nicht den Namen diefes Wunders
von Dorf. Aber immerhin foll man einen Begriff feiner
geographifchen Lage haben und wiffen. daß füdlich über den

Berg und die Grenze hinüber die Leute von Seldwhla hauften
und haufen. und daß man deutlich ihre Rebhügel und die

gewundene Schlucht des Rheintals aus den Dachfenftern
des Dorfes fieht.*
Es folgte die Befchreibung diefes Dorfes. der Werde

gang des Mannes. der es feiner ärmlichen Exiftenz entriß
und ihm zum Führer ward. daß Wohlftand einkehrte und
Tüchtigkeit wuchs. Daß die Seelen diefer Menfchen aus
der Mühfal des Arbeits-Alltages heraus ihre Zuflucht fan



den in ernften. guten Büchern, aus denen fie lernten, wie
Erden und Menfchen geworden waren, wie fi

e

zufammen
hingen, wie fi

e

wuchfen - ,Was vor einem halben Jahr
hundert noch eine Stätte der Armut und Verkommenheit
war/ hieß es weiter. ,ift heute ein Dorf. wie es kaum die
ganze Welt ein zweitesmal aufzuweifen hat, ift eine frei
gefinnte und kluge Menfchengefellfchaft - ift Kultur -t
Dem Samen. den der Bauerngelehrte gefät, entfproß

da8 fcheinbar unerwartete
-
Menfchen. die das Leben ihres

Geiftes und Herzens pflegten und doch zugleich, ja vermit

telft diefer Pflege. in ihrem wirtfchaftlichen Leben Schritt
hielten.
-

Vinzenz ließ da8 Heft auf' den Tifch finken. Sein
Dorf ! Und er der Führer. Es ftieg ihm heiß aus der Seele.

er] Der Volizeihund.
Das Verdienft, die Einführung der Volizeihunde bei uns

angeregt
u haben, gebührt wohl dem ausge eichnetenKrimi

na iften ofeffor Hans Groß, der viele

Ja
Y
re in Often-eich

Unterfuchungsriithter war. Er hat elegentli gefchildert. wie
er durch feine unde, die vortrefflic? ini Auff üren von Fähr
ten waren, au den Gedanken kam, fi

e

zum usfindigmachen
von Verbrechern zu benutzen,
Für den Jäger war das eigentlich ein gan felbftoerftänd

licher Gedanke. Hat man doch auch bereits feit ahren Kriegs“
hunde in

Gel-raw?
denen namentlich die Aufgabe zufällt, Ver

wundete aufzufu en.
Die Fähigkeit zu wittern, d

.
h
.

Duftatome mit dem Ge
ruchsfinn wahrzunehmen, die von der menfchlichen Nafe gar
nicht empfunden werden. befitzen nun nicht bloß Hunde, fon
dern die meiften Tiere. Zwar ift die Annahme falfch, daß
alle Tiere wittern können. Seit vielen

JaYren
habe ich in

meinen Büchern aus "hrlich dargetan, da ein Verhältnis
zwifchen Auge und 2

)

afe befteht. genau wie zwif en Gebiß
und Hörnern. Der eine Sinn entwickelt fich auf _oftendes
andern. wie die Hörner ebenfalls

a
u
? Koften des Gebiffes aus

ebildet werden. Ein Raubtiergebi niit einem Hörnerpaar
ommt bei keinem (Hefchöp e vor, genau _wie _es kein Wefen

Zivi,
das zugleich ein Fa kenauge und die feine Nafe eines

chweiß undes befitzt, _ _ z _ ,

Ich arf meine Anficht wohl ie t als unbedingt richtighin
ftellen. feitdem ich mich überzeu t abe, daß_bereits vor vielen

Jahren ein Gelehrter die_glei_ en Unterfchiede gemacht hat.
William Turner hat nämlich, _indem er die Vrocafihe Klaffi
fikation berichtigte, die Säugetiere nachdem Geruchsvermögen
eingeteilt in makrosmatifäze, mikrosmatifche und anosmatifche.

k_

„ _ -..

a
?
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Auf der Fährte Y

Aus feinen Augen fchoffen die Tränen. Aber wie alle From
herze fchämte auch er fich ihrer und wandte fich rafch vom

Fenfter weg. Er wußte. die Seinen konnten diefe Tränen
nicht verftehen. Er wußte. er war in diefem Augenblick fo

einfam wie die Großmutter, Wie der alte Xaver.
Und fo

,

während feine ftarken jungen Söhne zwifchen
herrlich duftenden Rofenfeldern roandelten, ahnungslos fich

ihres durch die Mühen des Vaters fo reichgeftalteten Lebens
freuend, faß der letzte der Sterngucker in ftillem Sinnieren
in feiner Ofenecke. Erinnerungen liefen mit unter, freund
licher und fchmerzlicher Art, aus denen fich am klarften das
fchniale, feine Gefichtchen feines fo heißgeliebten kleinen

Mädchens abhob und das ftreng gefchnittene. fcharfe Antlitz
der alten blinden Fromherze.

Von ])i*. Th. Zell. ee

Die riechunfähigen Wale find anosmatifch. Der Menfch gehört
zu den mikrosmatifchen Gefchöpfen, d

.
h
.

zu den Stumpfriechern.

R Aufbruchzur Verfolgung eines Verbrechers. Y

die ich als Augentiere bezeichne. Der Hund if
t makrosmatifch,

d
.
h
. ein Weitriecher oder. wie ich fage. ein Nafentier.

Das Ergebnis. wo u

ic
h auf Grund jahrelanger Beobach

tungen gelangt bin, if
t alo das gleiche, wozu die Medizin

fchon früher auf Grund der ver leichenden Anatomie und
Vhhfiologie gelangt war. Diefe ereinftinimung bürgt wohl
für die Nichtigkeit der Theorie.
Man könnte alfo theoretifch auch andere Tiere zum Auf.

fuchen von Fährten benutzen, nur wäre diefes unternehmen
zwecklos, da fi diefe Tiere, alfo Pferde. Rinder, Schweine,
in keiner Weife ür Menfchenfpuren intereffieren.
Aus dem gleichen Grunde find Jagdhunde troß ihrer

vorzüglichen Nafe als Volizeihunde fowohl wie als Kriegs
hunde unoerwendbar. Ihre Jagdleidenfchaft if

t

Lo JgZro

, daß

fi
e die menfchliche

?fiihrte
fofort aufgeben, fobal il dar

über oder in der ähe gelaufen ift, Ausnahmen kommen
felbftoerftäiidlich vor. aber fi

e können nur die Regel beftätigen.
So hat ein lieber Jagdfreund von inir im vorigen Jahre mit
Hilfe feines Hundes einen Wilderer feftgemaäzt und feine Ve
ftrafung herbeigeführt.
Selbft den anderen Näf en muß erft das Verfolgen der

menfchlichen Spur fün tlich eigebracht werden, Gewöhnlich
gefchieht es in der Wei e

,

daß jemand den Hund, der feft e al
ten wird, reizt und dann forteilt. Um feinen Gegner zu aflfen,
fucht der Hund deffen Fährte und lernt fo, fein Hauptaugen
merk
darauf

zu legen. Dem Polizei unde geht es ä nlich wie
dem hunde. dem auch das uffuäzen von *Filzen erft
durch Erziehung gelehrt wird. Au die Vedeutun feinnafigcr
Tiere zur Aufhellung von Verbre en habe ich f on u einer
Zeit au erkfam gemacht, als niemand an die Ein

"
rung

von Volizeihunden dachte. So veröffentlichte ich vor nie r als
fünfzeln Jahren in der Kölnifchen

Zeitung)
einen Artikel:

„Zur
hrenrettung des uchfes". Ich wies arin nach, daß

a ein in der Provinz eftpreußen im Sommer 1869 vier
Mörder ungeftraft geblieben wären. da die Täter ihre Opfer
im Walde verf arrt hatten. wenn nicht die feine Nafe des
Fuchfes die ver charrten Leichen aufge pürt hätte. Deshalb
nannte ich Neinele einen der

tüchtigJten
Hilfsarbeiter der

Staatsanwaltfchaft, obwohl er unbefol et fei.



Y
i

Der Nachzügler. W

Daß feinnafige Tiere einen Lei nam an einer Stelle wit
tern. an der der Men ch ahnungs os vorübergeht. if

t

fo oft
beobachtet worden. da jeder
Zweifel ausgefchlo enit. Wie
nun aber diefes ittern bei
den Tieren zuftande kommt.
darüber befteht merkwürdiger
weife in der Wi enfchaft die
größte Unklarhei. Erft feit
einigen Jahren befchäftigt man
fich ein ehender mit diefer
Frage. ir haben über Sehen
und Hören die ausfü rlickjften
Unterfuchungen. aber as Rie
chen wird gewöhnlich in den
medizinif en Werken mit eini
gen nichts agenden Worten ab

getan.
Dabei fpielt doch felbft

eim Menfchen das Riechorgan
eine nicht unbedeutende Rolle.

Ich erinnere hier nur an den
all. der ichvor einiger Zeit in
rankrei ereignete. Ein Kor

giägralwollcße
die
ggtnze?Yanna ur vergi e e pe

befeiiigen und hätte viellliiicht
feinen

fcheußlichen
Plan mit

Erfolg ausgefü rt. wenn ni t

der Blaufäuregeruch die Leu e

gewarnt hätte. Achtzi Mann

Nafe des Hundes noch unendlich feiner ift. dann erhalten wir
eine Vorftellung vom Wefen des Witterns. Jeder Körper.
felbft ein fol er. der nach unferer Anficht eru los ift. ftrömt
unciusgefetzt iiftmoleküle aus. die fich in er mgebung per
breiten oder vom Winde fortgetragen werden. Nicht“nur Licht
ftrahlen exi tieren in der Welt. ondern auch ungezahlte Duft
moleküle. ls Augentier hat ich der Menfch eigentlich nur
um die erftgenannten bekümmert. ja. er möchte am liebften be

ha ten. es gäbe nur diefe. Die Täti keit der Hundenafe be
wei jedoch. daß diefe Anfi t nicht r

i tig if
t.

Es ift fehr fchade. daß waardemaker kein Jä er

h
i.

denn
eine Men e von den Dingen. die er wiffenfchaftli fe tgeftellt

hat. ind em Jäger aus der Praxis längft bekannt.

ie Duftatome find nämlich am regfamften bei Feuchtig
keit und Wärme. dagegen am langfam ten bei Trocken eit und
Kälte. Damit fteht im Einklange. da der Hund in er
henden Vkittagshitze bei der Hühnerjagd keine Hühner fin et.

d
a
? er überhaupt mit trockener Nafe nichts leiften kann und

da er am wenigften findet. wenn trockener Froft
herrfch1t.Hiernach wäre es grundverke rt. den Polizei un an

einem heißen Sommertage in den 'ttagsftunden ar eiten zu
laffen. Hier verfagt er vielleicht. während er in den Abend

ftufnhlen
Fährte mit Leichtigkeit findet. zumal wenn Tau

ge a en i .

Manche
Stoffe binden Gerti e. manche nicht. Wie es

ute und chlechteWärmeleiter gib . fo auch gute und fchlechte
uftbinder. Haare. Wolle. Tuchftoffe ufw. ge ören zu den
guten. Glas. Metalle ufw. zu den fchlechtenDu indern. Und
taufendmal beobachten wir am Jagd unde. daß er im hohen
Grafe die ährte eines Wildes unen lich leichter findet. als
auf dem fe getretenen Wege.

Eich-ßen

Einflu üben die Fette auf die Duftatome aus.
Das wi en die a "meriefabrikanten längft und ziehen deshalb
mit il e von tten Gerüche aus.
er Polizei und wird alfo am meiften leiften. je weniger

die Duftatome es Verbrechers. die von feiner Perfon und
namentlich feinen Stiefeln aus
gehen. beeinflußt find. Das

h
t

alfo der Fall. wenn er möglich t

üh an den Schauplatz der
at eführt wird. ohne daß
inzwi chen die Elemente - na
mentlich Sturm und Regen -
die Duftmoleküle fort eführt
oder vernichtet haben. erner

if
t er natürlich auf dem ein

famen Lande viel beffer zu ge
brauchen als auf vielbetretenem
Boden. In der Gro ftadt mit
ihrem fteinernen P after und
den Fußfpuren von zahllofen
Perfonen kann der Polizei
hund nur ausnahmsweife e

t

was leiften.
Dringend erforderlich wäre

es. wenn efeßlicl) das Be
treten des atortes bis zum
Eintreffen der Polizeihunde
verboten wäre. So ollen bei
dem Doppelmord au Saßnitz
die Hunde nichts haben leiften
können. weil Neugierige alles
zertreten atten. Das gleiche
war der all. als die Arme

oerdankten alfo ihre ettung
ihrer Nafe.
Bei den feinnafigen Tie

ren nimmt der Geruchsfinn
faftßgenau

diefelbe Stelle ein. wie
bei uns Menfchen oder bei den ögeln das Auge. Ein Hund.
dem man die Riechnerven durchfchnitten hat. if

t

ebenfo übel
daran. wie ein blinder Menfch. Umgekehrt find blinde P erde
wie blinde Hunde noch zu vielen Dingen vollkommen brau bar.
Wir Augen efchöpfe leben alfo in der Welt der icht

ftrahlen. die Naxientiere dagegen in der Welt der Duftatome,
Deshalb verftehen wir uns auch in vielen Punkten fo weni .

Wir laäjen über den Hund. der alles befchnuppern muß. wäh
rend diefem wiederum es ficherlich höchft komifch vorkommt.
daß wir alles fo genau befehen.
Es if

t das Verdienft des holländifchen Stabsarztes
[n. Zwaardemaker in feinem ausführlichen Werke: ..Die Phi)
fiologie des Geruchs". uns das Wefen des Witterns einiger
maßen begreiflich gemacht zu haben. Bereits die menfchliche
Nafe nimmt Dinge wahr. von deren Geringfügigkeit man ich
keine Vorftellung machen kann. Von Jodoform werden e

i

fpielsweife einhundert Billionftel (nicht Million tel) Gramm
noch wahrgenommen. und von Mofchus foll no taufendmal
weniger genügen. Nur wenn wir uns vergegenwärti en. daß

fo unglaublich kleine Teilchen hinreichen. fich unferer afe be
merkbar zu machen. wenn wir ferner berückficljtigen. daß die

einer ermordeten Frauensper
fon auf dem Tempelhofer Felde
gefunden wurden. _ _

Neuerdings hat fich ein hoher öfterreichifcljer Polizeibeam
ter fehr abfpreihend über die Benutzung von Polizeihunden

R Verbellendes geftelltenVerbtechers, Y



Seite 16 Nr. 51.

geäußert. Er hält es unferer Kultur nicht würdig, Tiere zur
uffpiirung von Verbrechern zu benutzen, und weift ferner
auf einige Fälle hin, wo die Hunde ohne jedes Ergebnis ge
arbeitet hätten.
Hierauf if

t folgendes zu erwidern. Wenn es Naturmen
fchen gäbe, die wittern könnten - was allgemein behauptet
wird, aber nicht wahr ift,

geben, weshalb nicht andere Tiere, zum Beifpiel Hafen, diefes
probate Mittel nachahmen. Ich habe an anderer Stelle
die Sa e folgendermaßen erklärt. Im Intereffe der Nach
kommen chaft verleiht die Natur der brütenden Henne gegen
Augentiere die Schutzfarbe - eine brütende enne überfieht
der ungeübte ftets -„ gegen Nafentiere den S utzduft. Durch

die Brutwärme verändert fich
wie ich in meinen Büchern
eingehend dargetan habe - fo

würde man felbftverftändlicl)
lieber einen Menfchen als ein
Tier benutzen, weil fchon die
Verftändigung mit dem Tiere
fehwieriger ift.
Es ift iiberhaupt wunder

bar, daß der Volizeihund fo
bald merkt, worau es an
kommt. An derMord telle wird
er „genoffen“ gemacht, d

.
h
. er

erhält einen Gegenftand, den
der Verbrecher angefaßt oder
zurück elaffen hat, um ihn
gründ ich zu befchnüffeln. Der
erfahrene Volizeihund weiß
nun, daß er diefer Witterung -
nicht etwa der der ermordeten
Verfon - folgen, foll_
Solange wir keinen Er

fatz diefer tierifchen Täti keit
durch Mafchinen oder en
fchen haben,

müffen
wir uns

mit ihr behelfen. c
h "r meine W

Verfon geftehe wenig tens, daß
ich hundertmal lieber einen verruchten Verbrecher durchPolizei
hunde aufgefpürt wiffen will. als daß diefer unentdeckt bleibt
und fich obendrein über die Bemühungen der Jnftiz- und

Volizxe-Jbehörden
luftig macht.

der gewöhnliche Duft der
Henne, fo daß der Hund vor
beiläuft.
ieraus erfieht man, daß

es einahe eine Anmaßung ift,
wenn wir dem Hunde einen
Vorwurf daraus machen, daß
er in einem gegebenen alle

nichts leiftet. Denn wir elbft
tappen ja über die Voraus
fexzungenfeiner Leiftungsfähig
keit noch vollkommen im Dun
keln herum. Auf der Ja d er
lebt man übrigens, da der
gehorfamfte Jagdhund häufig
im Intereffe feines Herrn un

ehorfam ift, weil er doch
fzGließlicl) von der Sache mehr
verfteht als wir Menfchen.
So läu er manchmal trotz
allen e

i

ens nach einer an
geblich alfchen Richtung fort
und kommt mit der Beute im
Maul zurück.
Um ein gerechies Urteil

über den Volizeihund fällen zu
können, braucht man nur die Leiftungen u betrachten, die
er bisher in der kurzen Spanne Zeit feit feiner Einführung

vollbracÜ
at. Man könnte faft einen gan en Band damit

füllen. as nutzen uns die fchönftenStrafre 'tsparagraphem
wenn wir den Verbrecher nicht haben! Daß die Nürnberger
keinen hängen. den fi

e

nicht haben, if
t ein Sah, der noch

ungefchwächt heute gilt.
Der befte Beweis. wie fehr der Volizeihund von den

Verbrechern gefürchtet wird, liegt wohl 1n der Tatfache,
daß in zahlreichen Fällen die Diebe die geftohlenen Sachen
heimlich wieder zurückgebracht haben, und zwar lediglich

aus Angft, daß man Polizei
hunde auf ihre Spur bringen
würde.
Sehr erwünf chtwäre es, wenn

eine Scheidun zwifchen Begleit
unden und pürhunden getrof
en würde. Zum Begleithund des
oliziften e

i_ net fich unzweifel

?a
ft der deutfcheSchäferhund am

eften, wä rend feine Nafe unter
der Ausbil ung feiner Augen ge
litten hat. Ich habe das an
anderer Stelle ausfül rlich begründet, Aus patriotif en Gründen
und als warmer Verehrer unferer
Schäferhunde möchte ich i n am
beften nur loben. aber da feine
Nafe wahrfcizeinlicl) fchwächer if

t
als die des Airedale-Terrier, gibt
auch Regierungsrat Lindenau
vom Berliner Volizei-Vräfidium
in feinem großen Werke: Niceforo
Lindenau, „Die Kriminal -Volizei
und ihre Hilfswiffenfchaften“ (auf
Seite 405) zu. Sonft benutzt man
no als VolizeihnndeDobermann
pin cher und in jüngfter Zeit den
Rottweiler.
Die Einfiihrung des Volizei

hundes
bedeutet alfo einen er

reuliihen ortfchritt auf dem Ge
biete der trafrecljtspflege. Auch
bei den Zollbehördeir wäre feine

* as ferner die ergebnislofen Arbeiten der olizeihunde
betrifft. fo geht aus diefem Vorwurf des Herrn Kritikers hervor,
daß er keine Ahnung davon hat, daß auch die beften Jagd
hunde unter uns ganz unerklärlichen Verhältniffen verfagen,

z. B. bei Meltau. Man war trotzdem nicht fo töricht, die
Hunde zu fchelten, da es fich hier doch um Dinge handelt, von
denen wir ebenfowenig wiffen, wie der Blinde von der Farbe.
Außerdem kommen ja auch

Indispofitionen beim Sehen vor,

z. B. bei Nebel, ferner denke man
an die Schneeblindheit. Dunkel
heit macht unfer Sehen unmög
lich, während es das Wittern in
keiner Weife erfchwert. Umge
kehrt if

t der Wind für das Sehen
einflußlos, hingegen wirkt er auf
die Duftatome in der ftärkften
Weife ein. Deshalb achtet der
Jäger in erfter Linie auf die
Windrichtung. Wenn der Hund
auf wenig betretenem Gebiet ein
Wild nicht wittert oder eineFährte
nicht findet, o kann das an fei
ner fchlechten afe liegen, es kann
aber auch ein von uns ar nicht
bemcrkter Windkeffel, er die
Duftatonie weggetragen hat, der
wahre Sehuldige fein.
Bei manchen Verhältniffen

ftehen wir überhaupt direkt vor
Llnerklärlimkeiten. Der feinnafigfte
Zagdhund läuft-beifpielsweife bei
ünftigem Winde an brütenden
ebhennen und anderen Erdbrü
tern vorüber. Da manche diefe
Tatfache be weifeln, fo habe ich
im vor-i en

?r
ü fommer vor dem

Mähen er "Die en mich nochmals
von der Richtigkeit diefer alten
Beobachtung überzeugt und in

Der Arm der Gerechtigkeit. Y

Begleitung zweier Förfter und
mehrerer ausgezeichneter Jagd: N

hunde die Wiefen abgefucht. Alte
mit Jungen wurden

mehrfach
gefunden, dagegen keine brü

tende Henne. obwohl fich eim Mähen heraitsftellte, daß
fie in roßer Anzahl vorhanden waren. Ein befreundeter
Olrzt er lärte die Sache damit, daß die Hennen ihren „Zac-nt"
nach unten fenden, konnte mir aber keinen Oluffchluß darüber

Der Erfolg. W

Verwendung dringend zu emp
fehlen.
Wer fich eingehender über dies

Thema informieren will, den oerweife ich auf mein vor
kurzem erfchienenes Buck: „Der Volizeihund als Gehilfe
der Strafrechtsorgane. .in Hilfsbuch für Staatsanwälte,

Unthhßrxzkjungsrimter,
Verteidiger, Polizeibehörden ufw., Ber

in . .“ _- -
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Die Mine war jene Weißhaarige, hinter der ich, der
-Pfarrwilhelmle, und mein Freund, des Bäckenfrißen Lud
wig, der Luile, herzufchreien pflegten: „Bleibende Statt,
bleibende Statt.“
Die Alte f>)aute fich dann langfam um und zeigte ein

runzeliges Geficht mit roten Bäckchen, das in feiner welken
Rofigkeit ausfah wie ein fchöngefärbter Winterapfel im
Mai, wenn er über die Zeit gelegen ift.
Hellblaue Augen blickten voll Freundlichkeit aus dem

Altweibergefichß und ein ftilles Lächeln lief darüber hin,
von dem ich erft viel fpäter merkte, zu welcher Sorte es ge
hörte. Als Bub habe ich, wie meine Kameraden. diefes
Lächeln immer in ein ganz verkehrtes Fach gefchoben.

Ich mußte jeden Abend knapp vor dem Betglockläuten
mit einer blechernen Kanne hinten um den Kirchhof herum
und mußte Milch holen bei der alten Mine, die etwas ab
feits von unferem Dorf einfchichtig wohnte und eine ebenfo
einfchichtige Kuh im kleinen Stall hatte. Meine Mutter
pflegte zu fagen: „Der Mine ihre Milch if

t die befte im

Dorf, weil fie aus dem friedlichften Stall kommt.“
Der Vater zog ftärker an feiner Pfeife und warf mit

Stirnrunzeln hin: „Drücke Dich richtiger aus, Luife! Sage:
Der Mine ihre Kuhmilch, oder: Die Milch von der Mine
ihrer Kuh -"
Meine Mutter lachte dann (fie hatte eine etwas leicht

fertige Art zu lachen) und fagte: „Gott, ja! Kuhmilch,
Geißmilch

-- ich meine halt der Mine ihre Milch -“
Darauf verwies es ihr der Vater, den Namen Gottes

ins Gefpräch zu ziehen, worauf fi
e alsbald einen roten

Kopf bekam. Aber nicht aus Befchämung, denn fi
e

hatte
in diefer Hinficht eine ganz refpektable Hornhaut, fondern
einfach aus Zorn, der in ihr ungemein leicht auflohte.
Sie fagte dann oft ganz kräftige Sachen, die mir meift

äußerft treffend vorkamen , von denen aber mein Vater
meinte: „Luife, Luife - vor dem Buben -“
Dann nahm fi

e

mich an der Hand, fchob mich vor die Tür
und fagte: „Hinaus, Wilhelmle! Horch lieber von außen.“
Und ich habe fehr oft von außen gehorcht und habe

meine Freude gehabt an den Anfichten meiner Mutter.
Aber fie ift jetzt auch tot. Acht Tage nach meinem

Vater ift fie geftorben. Man weiß nicht an was. Unfer
alter Doktor fagte an Herzkrämpfen. Aber von unferem
alten Doktor behauptete meine Mutter bei Lebzeiten, er fe

i

ein alter Efel, der den Thphus mit dem Wochentölpel ver

wechfle. Schließlich ift's ja auch ganz einerlei, anwas einem
die Mutter geftorben ift. Sie ift eben nicht mehr da, und
die Welt - na alfo -,
Zu mir hat fie gefagt, ehe fie ging: „Wilhelmlm“

fagte fie, „wenn ich mich verteilen könnte, dann täte nur
die eine Hälfte zum Vater hinüber gehen, und die andere

Hälfte täte bei Dir bleiben. Aber ich kann's nicht, in
Gottes Namen. Da gehe ich halt ganz zum Vater. Der
braucht mich noch nötiger als Du. Du weißt ja. was für
ein Menfch er gewefen ift. Haft ihn ja gekannt - Gott
verzeih mir's -“
Und fi

e

fchloß ihre Augen und tat fi
e

nicht mehr auf

zu diefem irdifchen Licht„ und ich konnte ihr nicht fagen,
was früher der Vater fo oft gefagt hatte: fi

e

folle den Ra
men Gottes nicht ins Gefpräch ziehen,
Da hat denn auch nicht fie, fondern ich den roten Kopf

bekommen an jenem Tag. Einen roten Kopf, als wolle
mir alles Blut zu den Augen hinaus, hinter den paar armen
Tränen her, die auf meiner Mutter ftilles Geficht fielen. -
Aber ich hab' ja vom Milchholen reden wollen.

Alfo ich kam dann mit meiner blechernen Kanne in
das einfchichtige Häuschen zu der einfcljichtigen Mine mit

ihrer einfchichtigen Kuh,

Meiftens war das Weib fchon im Stall, faß auf dem
Melkfchemel und fprach mit dem Vieh, das den Kopf mit
den großen Augen nach ihr umgewendet hatte. Ich blieb
dann unter der Türe ftehen, lehnte mich an den Pfoften,
an dem das alte Hufeifen feftgenagelt war, und grinfte fo

dumm„ wie Buben grinfen, die ausfehen wollen, als ob fi
e

fich über etwas luftig machen, während ihnen inwendig ein

fcheues Staunen, faft ein Grauen an die junge Seele klopft,
Die Mine fprach in einer Mundart, die fich nicht

fchreiben läßt, weil fi
e fort und fort über die Stränge

fchlägt und wild abirrt von den Pfaden, die die Feder
gehen kann. Alte Gefchicljten erzählte fi

e der Kuh, in denen
viel von Hexen vorkam, die am Mittwoch nacht die Kühe
reiten. fofern diefe nicht gefchüßt find durch mächtige Bann
fprüche. „Gott der Vater oben, Gott der Sohn unten,
Gott der Heilige Geift in der Mitte. Wer ftärker ift als

diefe drei, der komme und greife an!“ Langfam und in
reinem Deutfch fprach die Mine die befchwörenden Worte,
Die Kuh ftieß ein kurzes Brüllen aus, und das Weiße

ihrer großen Augen wurde für einen Augenblick fiihtbar,
Ich wollte einen Einwurf machen. Einen von der

Art, wie fi
e der Vater zu machen pflegte: Die Mine folle

nicht den Namen Gottes ins Gefpräch ziehen oder ähnliches.
Aber ich verpaßte die Zeit, weil ich erft die innerliche
Gänfehaut wieder glatt werden laffen mußte,
So brachte ich es auch nicht weiter als die Kuh, näm

lich zu einem kurzen Brüllen und einem Augenrollen,
Die Mine ließ fich dadurch nicht ftören. Solange ihre

Hände an den Strichen des Euters waren und der weiße
Strahl in den Melkeimer zifcljte, fprach fie eintönig fort,
von allem, was fie für gut und recht hielt.
Wer es fo weit brächte, daß er feelenruhig jeden Buben

und jede Kuh brüllen und die Augen verdrehen ließe, fo

lange er nur felbft am rechten Ende zieht!
Waren die Striche leer, dann ftellte die Mine den

Eimer weg, fchob den Scheme( im knifternden Stroh zurück
und murmelte ächzend im Aufftehen: „Wir haben hier keine
bleibende Statt.“
So oft das Wort mir vor die Seele tritt, denke ich

feitdem dabei an einen dumpfigen und halbdunkeln Kuh
ftall, aus dem es hinausgeht unter den Abendhimmeh an
dem der erfte Stern aus feliger Ferne leuchtet als ein Herold
feiner goldenen Brüderfchar,
Die drückende Unheimlichkeit, die für mich um die

Melkprozedur und ihre Zauberfprüchlein lag, verflog. Ich
vermochte, dumm und bubenmäßig aufzulachen und meine

Blechkanne im Henkel zu fchwingen, daß fi
e knarrte. Dann

wandte mir die Mine das freundliche Apfelgefichtlein zu
und forderte mich auf: „Wilhelmle, fing' ebbes!"
Das Singen war mein Erbteil von der Mutter her.

Schön konnten wir's nicht; aber kräftig. Und uns hat es
jederzeit gefallen. Wenn ich zurückdenke, wie ichmit meiner
Mutter im Pfarrgarten ganz hinten bei dem großen Nuß
baum zu fingen pflegte: „Zu Straßburg auf der langen
Brückfl" dann riefelt mir etwas über den Rücken, und ich
möchte meine Hände ausftrecken wie ein Blinder, der er

taften muß, was er nicht mehr fehen kann.
Oder wenn wir Sonntags nebeneinander im Pfarr

ftuhl in der Kirche fangen! -
„Wilhelmle“ fagte die Mutter vorher, „heut aber feft.“
Und dann fangen wir, daß uns die Gefichter blau

wurden.

Die Gemeinde hing wie ein Bleikloß hinten an unfe
rem Singen, und wir zogen gleich dem Petrus, da ihm der
liebe Herr das Reh gefüllt hatte, dazumal.
Nach dem zweiten Vers pflegte die Mutter zu fagen:

„Wilhelmle, noch fefter." Aber nach dem dritten Vers
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konnte fie gewöhnlich nicht mehr. weil ihr der Hals brannte.
Dann tat ich allein meine Pflicht und Schuldigkeit. Und

oft. wenn ich fo recht im Zug war. ift mir's gegangen wie
einem Wagen. an dem die Bremfe zu fpät gezogen wird:

ich fuhr zu weit vor und ftand dann einfam weit vor der

Front mit meinem hellen Sang.
Dann fchaute die Gemeinde zu uns her. und die Wohl

gefinnten fagten: ..Ja. ja. des Pfarrers Wilhelmle."
Die übelgefinnten aber raunten: ..Ja. ja. des Pfarrers

Wilhelmle."
Und fo if

t es gekommen. daß ich fehr früh merkte. daß
die. die gleiä) reden. deshalb noch nicht gleich gefinnt zu
fein brauchen.
Mein Vater hat von meinem Singen und von dem

der Mutter nicht abfonderlich viel gehalten.
Er pflegte zu fagen. die Quantität fchlage zu ftark

vor. Er war fehr mufikalifch und hatte ein (Hello in feiner
Studierftube ftehen. einen großen. braunen Kaften. der einft
eine Maffe Gulden gekoftet haben follte und über den jetzt
die Mutter manchmal die feuchten Nudelkuchen hängte.
wenn fi

e

fi
e in der Küche ausgewellt hatte und auf Vaters

Lederfofa nicht Platz für alle war.
Die Mine fchätzte meinen Gefang aufs höchfte, Zwar

durfte ich vor ihren Ohren nicht alles fingen. was ich mit
der Mutter fang; aber dafür konnte fi

e von gewiffen Lie
dern uicht genug kriegen. ..Ich bete an die Macht der Liebe."
gehörte zu diefer Sorte. und unter den weltlichen: ..Auf
dem Meer bin ich geboren. auf dem Meere ward ich groß."
Das Weib legte ein weißes Seihtuch über einen weißen

Kübel und filtrierte fo die fchäumende Milch. Ich aber
fang dazu vom Meer. als von meiner ewigen Braut. bis
mir die Stimme überfchnappte. und die Kuh brüllend das

Weiße ihrer Augen zeigte. Dann füllte mir die Mine meine
Kanne. nahm mein Geld. band es in den Zipfel ihres roten

Sacktuchs und fuhr fich mit dem Ärmel übers Geficht.
..Vergelt's Gott. Wilhelmle." fagte fie. ..ka' fei'. Du

kommft no' aufs Meer. Dir fieht's gleich. Du hoft fo ebbes
in de Auge und ums Maul 'rum. Denk an mi'. Des wär'
net 's erft' Mol. daß i profezeit han und 's ift eintroffe.I fag' bloß: Wir haben hier keine bleibende Statt."
In der Dämmerung ging ich mit meiner Kanne heim.

hinten her um den Kirchhof. wo die Klettenbüfche im Lehm
boden wachfen. deren klebrige Blüten man den Kühen in die

Schwänze und den Mädchen in die Zöpfe warf. Auch der
kleine Tiimpel mit dem gelben Wafferreft if

t dort. in dem.
ob er gleich nur eine Spanne hoch ift. einmal einer erfoffen
fein foll; aus keinem andern Grund. als weil ihm der Teufel
felbft immer wieder den Kopf niederdrückte. wenn er fich
aufrichten wollte. Die Mine hat das mir und der Mutter

erzählt. und die Mutter fagte darüber. fo fei's keine Kunft.
Wenig Menfchen begegneten mir dort hinten. Und wenn

je einer des Wegs kam. fo fragte er im Vorübergehen: ..Hoff
Milch g'holt. Wilhelmle?" Ich aber. dem das gewaltige
Singen im Kuhftall und das Vrophezeien der Mine das

Hirn durcheinander gebracht hatte. ich fagte dann wohl
harmlos: ..Nein. iä) komm' g'rad' vom Meer, Mein Schiff
liegt dort hinten." Und ich zeigte irgendwohin an den Hori
zont. an dem des Tages letzte Helle fchwand.
Da hieß es. des Pfarrers Wilhelmle fe

i

ein Lügen

beutel. wie keiner mehr herumlaufe. Und doch hat von den

Bauern keiner wiffen können. was ich felbft heut noch nicht
ficher weiß: ob nicht mein Schiff dort hinten liegt. irgend
wo in einer fernen. ftillen Bucht. und ob es nicht juft jetzt
Dampf macht und Segel fetzt und mich zu holen kommt zur
entfcheidenden Fahrt.
Die Mutter ließ mich an jenen dämmerigen Abenden

das Blaue vom Himmel herunter lügen ohne zu zucken.
Nur wenn ich Kittel und Hofen von oben bis unten mit

Milch iiberfchüttet hatte. dann kriegte fi
e

mich für einen

Augenblick an den Ohren.

Danach kam jenes verkehrte Jahr. da der April war

wie ein ftrahlender Sommertag und der folgende Sommer
wie ein einziger April.

*

Was Wunder. daß da auch der Menfchen Tun und
Denken ein verkehrtes war. und daß in meines Vaters Kopf
der Plan wuchs. mich in eine der Anftalten zu fteifen. wo
der Menfch drei. vier Sprachen lernt und darüber die Zeit
nicht mehr findet. zu unterfuchen. wie der liebe Herrgott
fpricht und feinen großen Haushalt führt. und ob man
die Kuh mit dem Kopf oder mit dem Schwanz an die
Krippe ftellt.
Meine Mutter fah blaß aus. als ich ging. ..Wil

helmle." fagte fie. ..oerfimpel' mir nicht. wenn Du jetzt fo

gefcheit werden mußt."
Sie wollte noch weiter reden; aber der Vater mahnte:

..Luife. Luife!"
Da fchluckte fie ein paarmal und fchaute ihn faft feind

felig an mit großen. blanken Augen. Dann drehte fie fich
um und nahm ein Büchlein von ihrem Nähtifch und fte>te
wir's in den Nuckfack.
Ich fragte nicht. was es fei. Um Bücher lief ich mir

damals noch lange nicht die Sohlen durch.
Auch als ich in der Stadt den Nuckfack auspackte.

fchaute ich nicht mehr als den Titel an. Der lautete: ..Aus
dem Leben eines Taugenichts." Erft ziemlich fpäter hab'
ich in dem Ding gelefen. Ziemlich fpäter.

Auch von der Mine nahm ich Abfchied. ehe ich in jenem
verrückten Jahr aus dem Dorf ging.
Ich traf fie in ihrem Gärtchen. wo fi

e

auf der fchwar

zen Erde kniete und fpanifche Wirken fteckte. Jeden Kern
fah fi

e an. ehe fi
e ihn verfenkte. und mit jedem fprach fi
e ein

paar Worte.
Sie richtete fich nicht auf. als ich zu ihr trat. nur ihr

welkes Apfelgefichtlein fchaute freundlich empor. „Guck,

Wilhelmle." fagte fie: ..Jetzt fteck i do e braunsKernle in
den fchwarze Bode. Und nix dahinter und nix davor. Bloß

e weng Sonn und e weng Nege. Und uf eimol kommet do
grüne Blättle raus und no lange Nanke. die hebet fich an
mein'm Gartezau' und krebslet ufie. älls uffe (klettern empor.
immer empor). Und an me fchöne Tag fend Blümle do.
nix denn Schöners. Jetzt. wenn des net e Hexerei ift.
Wilhelmle. no weiß i net -"
Ich nickte nur. Sie fprach mir vollftändig aus dem

Herzen. Auch mir grinfte damals aus jedem Grashalm am
Weg eine lachende Hexerei entgegen. Und heute noch . da

ich die Sache nach allen Seiten hin durchftudiert habe. fteht
jede Blüte. die fich zur Sonne reckt. vor mir wie ein Wun
der. das die Seele erzittern läßt in dunkler Ahnung.
..Mine." fagte ich. als fie fich wieder zu ihrer Arbeit

wendete. ..Mine. ich geh' jet-zt fort und will Dir Adieu
fagen."
Da legte fi

e

ihre Samentüte erfchrocken weg. ..Du.
Wilhelmle? Jetzt fcho'? I han g'meint. Du lügft äls ebbes
daher."
Ich wunderte mich ihrer Rede nicht. Kein Menfch

nahm mich ernfthaft damals. als mir alles. was ich fagte.
fang. träumte und erzählte. aus der innerften Seele kam.

..Ja. Wilhelmle. wer foll denn mir jeßtfinge?" fragte
fie. indem fi

e fchwerfällig von der Erde aufftand.
Ich wußte ihr keinen Nat. In mir ftand die Über

zeugung feft. daß mit meinem Weggang aus dem Dorf fiir
diefes der große Zufammenbruch käme.

Stumm und trübfelig ftanden wir am Gartenzaun bei

fammen. Dann fagte die Mine leife: ..Komm. Wilhelmle.
komm in mei' Stub! I will Dir ebbes fchenkezum Andenke."
Ich trabte hinter ihr her die dunkle Stiege empor in

die Stube. in der es nach Anis roch. trotz der offenen Fenfter.
vor denen ein wilder Kirfchbaum blühte. Das Weib fchob
mir einen Stuhl zu. ..Sitz na'!" Dann ging fi

e nebenan in

die Kammer.

Ich faß auf der Stuhlecke. hatte meine Kappe in den

Händen und war begierig. was ich bekommen würde.



Als die Mine zurückkam . hielt fi
e etwas unter der

SGürze und fGaute mir fGarf ins Geficht.
..Büeble. Du g'hörft 's Pfarrers. Aber deswege bift no

net über älle Berg. Horch. was i Dir fag*: bleibe fromm und
halte DiG recht. denn folGen wird es zuletzt wohlgehen!“
IG fGwenkte meine Kappe. daGte. daß das eine alte Ge

fGiGte fei. und fGaute nach der SGürze. die das Geheimnis
barg. Da zog fie eine kleine Schachtel aus Vappe hervor. die
mit fGwarzem Glanzpapier beklebt war. Sie ftellte fi

e

auf
den Tifch und fGlug fie auf. dicht vor meiner Nafe. die fiG
nahe herzudrängte.

Weißgewefene. befGmutzte und altersgebräunte Papier

röllGen ftanden darin in Neth und Glied. eins am andern.

Ich fGaute ftumm darauf nieder. Was iG vermutet
hatte in der Schachtel weiß ich nicht. aber ich weiß. daß ich
bös enttäufGt war. „Wilhelmle.“ fagte die Mine. ..die
SGaGtel ftellft nebe' Dei' Bett. und äll Morge'. wenn Du
betet hoft. e

h Du aufftehft. ziehft ei's vo' dene Zettele raus
und merkft Dir felle Tag was drufftoht. - I fag' Dir bloß:
no kommt nix U'reGts an Di'. - “ Ein Schimmer von Inter
effe waGte in mir auf. Nicht die Verheißung. die daran
geknüpft war. nur die gerollten Zettel felbft lockten mich.
Vrobeweis zog ich einen heraus und las ihn. DiGt

über miG gebeugt . las von hinten her die Mine halblaut
mit: ..Machet EuG Freunde mit dem ungereGten Mammon !

“

IG legte das Blättchen weg und wollte naG einem
andern greifen. ..Halt.“ fagte die Mine. ..nie zwei an ei'm
Tag. fonft battet's net - und des do ift e' guets -"
Sie nahm das MammonsröllGen und las das felt

fame Wort noch einmal laut und langfam. ..Büeble.“ fagte
fie. ..verftohft. was des bedeutet?“
..Ja.“ entgegnete ficher meines Vaters Sohn. ..das be

deutet. man foll wohltun mit feinem Geld -“
Die Alte fetzte fiG auf den Stuhl neben mich und legte

die Hände über den Tifch. Ein feltfamer. faft fpöttifGer
Zug war in ihrem GefiGt. und die lichtblauen Augen
glitzerten.

..Jo.“ fagtefie. ..jo. Aber jetzthorch: Mei' Mann _felig
hot kein Fehler g'hät. als daß er z' b'häb (genau. geizig)
g'we ift. Jeden Kreuzer hot er mir abverlangt . und wenn

i e halbe Mark für MilG ei'gnomme han. no' hot ereganze
von mir wölle. Kein Rock und kein Kittel han i mir kaufe
dürfe. und kaum gnug z'effet hot er mir oergönnt. Johr
und Tag han i's fo triebe mit Händel und Zorn und Herz
weh. 's SGaffe hot me nemme g'freut und der Feiertag
zweimol net. Ei'mol. wie er wieder tobt hot. weil i für en
Gulde Garn kauft han zu Winterftrümpf. do ben i in mei
Kammer nei und bin na'kniet und han g'fchrie zu mei'm

Herrgott. er foll dere SaG e End mache'. Und no han i

mei SchäGtele ufg'maGt und han e Zettele zoge. Und
was ftoht druf: ,MaGet Euch Freunde mit dem ungerechten
Mammonl* Guck. Wilhelmle. do hot mer's grad en StiG
ge'. Mine. han i denkt. Mine. jetzt gibft ihm aber g'wiß
ohne Händel und Streit jeden Kreuzer wo Du einnimmft.
Und wenn Du kein Strumpf meh' am Fuß und kein Kittel

meh' am Leib hoft. no difputierft net um en neue. D'r Herr
gott wird Dir fcho' für Strümpf und Kittel forge. wenn no
Du für de Friede forgft. So han i's g'macht . Wilhelmle.
Jeden Kreuzer Milchgeld han i a'guckt und han denkt: Du
bift ein ungereGter Mammon . mit Dir kann i nix Beffers
a'fange. als mein Mann zum Freund maGe. Epaar Jährle
druf ift mei' Mann g'ftorbe. Denn wir haben hier keine
bleibende Statt. Und er hot nix mit untern Bode g'nomme
als fei' Sterbkleid. 's if

t e ganz billig's g'we'. *s Nagel

fchmieds Ehriftiane hat's b'forge müaße. folang er no' g'lebt
hot. - Guck. Wilhelmle. - des bedeutet der SpruG." -
Sie zog die Hände an fiG. blickte vor fich nieder und

nickte mit dem Kopf. Mir war nicht recht klar. wie iG den
Spruch auf meine Verhältniffe hätte anwenden können.

ZweiHofentafchen voll fGöner Birnhutzeln wären mir über
haupt lieber gewefen. als diefe ganze Weisheit. Aber iG

nahm doG die SGaGtel an mich. weil ich dachte. es fe
i

beffer als gar niGts.
Die Mine ftand auf. legte ihr KopftuG ab. fpuckte in

die Hände und ftriG fich die grauen Haare glatt.
Ich hatte fie noch nie ohne das Tuch gefehen . und fi

e

kam mir fremd und fehr alt vor.

„Wilhelmle.“- fagte fie feierlich: ..Der Herr fegne Dich
und behüte Dich! Der Herr fegne Deinen Ausgang und
Eingang in Ewigkeit. Amen!“

Ich fGaute auf meine Kappe und auf die fGwarze
Schachtel und wußte niGt. follte ich das Maul verziehen
oder niGt. Wenn der Vater ähnliche Dinge fagte. kam
mir's in der Ordnung vor. weil es zu feinem Beruf gehörte.
Aber bei der Mine hatte die Sache einen Beigefchmack. der

faft quälend auf mich wirkte. wie Salz auf den Blutegel.
dem es das Innerfte heraustreibt.
Auf der Gaffe begegnete mir des Bäckenfrihen Ludwig.

der Luile. ..Wo kommft her?“ fragte er,

IG fGnitt eine Fraße gegen das kleine Haus. ..Von
der bleibende Statt" -
..Spinnt fe wieder?" grinfte der Luile.

..Feft.“ entgegnete ich und mußte hell hinauslachen.

W R R

Um es gleiG zu fagen: Im Ghmnafium machte iG
fGlechte GefGäfte. Mein Vater fagte. das hätte er fiG ge
dacht. und meine Mutter fagte. das hätte fie vorausgefeheii.
IG felbft hatte es auG ziemlich deutliG geahnt. und ich be
griff nur niGt. warum iG doG hatte hinein müffen.
Zu einem riGtigen SGulelend ift's aber nicht gekom-l

men. Dafür war mein Vater zu klug und gottvertrauend.
meine Mutter zu frohherzig und ich zu forglos. was fchließ
liG alles aufs gleiche herauskommt.
IG fchlug miG fo durch mit AG und Krach. war

meiftens der hintere Vrimus und konnte miG dabei nie
genug wundern. wie viel iG mehr wußte. als z. B. des
Bäckenfrißen Luile. den iG pfliGtfGuldigft eraminierte.
wenn ich in den Ferien heimkam. Auf diefe Weife war ich
immer höGliG zufrieden mit dem Stand meiner Kenntniffe.
und außer meinem Vater war niemand im Dorf. der niGt
ebenfo zufrieden damit gewefen wäre.

Aber zum Pfarrer habe iG's niGt gebraGt. leider
Gottes. SGade drum. Des Bäckenfritzen Luile fagte
immer. niGts anderes müffe ich werden. als ein Pfarrer.
weil ich fo ftark fe

i

im Kopf. Die Bäcker. die müffen mehr
ftark fein in den Armen. wegen dem TeigfGaffen. Er ftreifte
dann den Kittelärmel zurück und ließ mich feine Arme fehen.
denen iG nichts ÄhnliGes an die Seite zu ftellen hatte.
Meine Mutter war im ganzen nicht übel zufrieden mit mir.
wenn fi

e

auch niGt mit der gleiGen Bewunderung wie der
Luile an mir emporfah. ..Männle.“ fagte fie. ..Dein Kopf
wär' grade nichtDein fGwäGfter Teil; aber Dein Sitzfleifch!
Du gibft niGts Gelehrtes. Alterle. Die Gelehrfamkeit fteckt
im SihfleifG.“ Als iG ans GrieGifGe kam. entbrannte in
mir eine heftige SehnfuGt naG GrieGenland. dieweil ich
dort niGt hätte in der SGule fißen und die Sprache Homers
und aller SGulmeifter ftudieren müffen.
Mein Vater fGrieb mir. ich fe

i

ein verächtlicher Menfch.
Denn das GrieGifchlernen fe

i

niGt etwa eine SaGe. die
hohe Begabung erfordere und deshalb niGt fchleGtweg ver
langt werden könne. fondern es fe

i

eine Sache der Gewiffen
haftigkeit und der Pünktlichkeit und des ehrlichen Fleißes.
GrieGifGlernen fe

i

keine Verftandes. fondern eine Eha
rakterprobe. IG weiß noch. daß iG den Brief in meine
HofentafGe ftecktemit dem Gedanken. wenn mein Charakter
durchaus erprobt werden folle. dann könnte es auG mittels
anderer Dinge. als mit dem verwünfGten GrieGifGen ge
fchehen. Hatte mir nicht meine Mutter einmal einen ganzen
Gugelhopf gefGickt und hatte dazu gefGrieben: ..Alterle.
wenn Du ein anftändiger Charakter bift. dann mampfft Du
nicht alles auf einmal und gibft Deinem Zimmerkameraden

auch davon.“



Und wurde mir's damals nicht fchon nach der Hälfte
übel? Und hätte ich nicht meinem Zimmergenoffen etwas

gegeben, wenn er nicht an dem Tag oerreift gewefen wäre,
weil fein jüngfter Bruder getauft wurde, von wannen er
dann maffig Kuchen und Gugelhopf mitbrachte? -
Aus meiner Verbitterung heraus fchrieb ich damals an

die Piutter. ob denn der Vater glaube, daß ich fo einer fei?
Langfam fchritt ich in der Wiffenfchaftdahin, wie ein Bauer
über den lehmigen Acker, wenn es wochenlang geregnet hat.
Und an einem fchönen Tag ließ ich die Stiefel ftecken

in der zähen Lettenfchicht.
Ich rede jetzt nicht gerne darüber. Ich bin älter ge

worden feitdem, und meinem kühleren Blut fällt es fchwer,
fich noch einmal die Hitze von einft zu vergegenwärtigen.
Mutter , wieviel Tüchlein haft du naß geweint dazu

nial? Und Du warft ja keine von denen, bei denen gleich alle

Büchlein fließen. Kein voller Schwamm, aus dem es tropft,
wenn man ihn anrührt. Aus der Tiefe heraus if

t bei Dir
das falzige Waffer gekommen , und ich. Dein einzig Kind,

habe es angebohrt und habe mich nicht befonnen.
Mutter, laß Dich's nicht reuen! Sieh. mich reut's im

Grund genommen auch nicht mehr. Hätteft Du nicht um

mich weinen und mir fo viel vergeben müffen, vielleicht hätte
ich auch nie das Vergeben gelernt und das Gelaffenfein und

das Zuwarten, wie des lieben Herrgotts Pflanzen wachfen,
Und was ift ein Menfch wert , der das nicht kann? Nicht
einmal fo viel, als einer, der kein Griechifch gelernt hat.
Kurz und gut: ich bin Kellnerlehrling geworden in

London, Später Kellner in Paris. Danach Manager im
Grand Hotel in Luxor. Dann Direktor im „Imperial“ in

Tokio.

Ganz fo fchnell, wie ich es da fchreibe, ift's nicht ge
gangen. Auch nicht ganz fo glatt. Etliches Stolpern und
Anftoßen, einige Fußtritte und Vüffe, ein bißchen Hin und

Her und Auf und Ab liefmit unter. Griechifch und Hebräifch
brauchte ich nicht zu meiner Laufbahn. Nicht einmal in

Athen und Jerufalem, wo ich auch Gaftrollen gab. Auch
mein fchlecht ausgebildetes Sihfleifck) ftörte mich nicht wefent

lich. Aber das, glaube ich, ift mir zugute gekommen, daß
meine Mutter auf ihre Weife meinen Charakter geftählt und
geprüft hat, und daß mein Kopf dem des Bäckerluile einiger
maßen über war.
Den Luile habe ich übrigens in Luxor als Hausknecht

in meinem Hotel untergebracht. Er ift jetzt längft ein fehr
wohlhabender Mann, der mit feinen gut ausgebildetenArmen
die ftärkfte Couponfchere handhabt, als wäre fi

e ein Kinder
fpielzeug. Er lebt im Winter in Kairo, im Sommer in
Deutfchland, wo er Englifch fpricht und für einen Lord ge
halten wird. Meine Eltern haben es noä) lange überlebt,

daß ich zurückkam und mir den großen Garten kaufte hinter
unferem Dorf, in dem der Zwiebelapfelbaum ftand, den

meine-Mutter den Baum der Erkenntnis nannte. dieweil fie,
als fie von feinen Früchten aß, zum erftenmal merkte, was
ein guter Apfel fei.
Ich habe mir in jenen Garten ein Haus gebaut mit

einem kleinen Turm, von dem aus man über unfere ganze
Markung hinfieht. Im Anfang wollte mir das ein bißchen
wenig fcheinen. Ich ftand oft oben und meinte das Meer
und der Fujihama und die Pyramiden und die Kuppel von
St. Beier und fonft noch einige Kleinigkeiten müßten und
müßten auftauchen am Horizont. Aber nach und nach
fchrumpfte die Sehnfucht zufammen. Sie leckte nicht mehr
mit züngelnden Flammen nach allen vier Winden.
In der ftillen und unbewegten Luft des Alterwerdens

brxnnt fi
e jeßt ruhig fort in einer Niäjtung und einer Flamme,

Aber von dem allem follte gar nicht die Rede fein,
fondern nur von der Mine, hinter der der Luile und ich her
fchrien: „Bleibende Statt.“
Zwanzig Jahre vielleicht mochte es her fein, daß ich

durchgebrannt war. Ich hatte längft meine Stelle drüben
ini Land der Blumen und der aufgehenden Sonne.

An einem Sonntagmorgen war's. Ich war zu kurzem
Urlaub, den ich nötig hatte, draußen in Yofhiivara. Am
Ufer des blauen Flüßleins, wo die breiten, flachen Boote
angepflöckt waren, faß ich im Sand und hängte meine Füße
ins Waffer.
Über die dunftige Ebene und die Dächer der niederen

Häufer her grüßte der heilige Berg, deffen weißer Gipfel
in die wundervolle Klarheit des Morgenhinimels ftieg. Ich
weiß nicht, an was ich dachte.
Verfunken faß ich und fchaute zu dem fernen Berg hin

über, auf deffen fchimmerndem Haupt der Fuß der Gottheit
fteht. Vielleicht fchaute und dachte ich weiter hinauf, immer
weiter. Vom Fuß bis zu der mächtigen Bruft. an der wir
alle liegen, und dann noch empor in das lichte Angeficht,
das unfer aller Nächte hell machen muß. Wie gefagt, ich
weiß das nicht.

Ich weiß nur, daß hinter mir plötzlich eine Stimme
fagte: „Wilhelmle hoft denn 's no ?“

Ia) fchaute mich um, ganz fcheu und ganz langfam.
Nicht wie ein freudig Überrafchter, fondern wie ein von
Bangen Erfüllter.
Aber hinter mir war nichts als ein niederer Hang, an

dem das Gras in kümmerlichen Büfcheln ftand; und über
den, wie vom Wind hergeweht, dürres Neisftroh hingebreitet
lag, in dem es knifterte, als trippelten Mäufe darüber. Da
kam ein Gefühl unendlicher Einfamkeit über mich. Ich fchloß
die Augen wie ein überniüdeter Mann. Grenzenlos lag
leeres Dunkel um mich her, in dem ich ohne Richtung hin
trieb, wie eine tote Oualle im Ozean.
Und aus diefer furchtbaren, dunklen Öde heraus fchaute

plötzlich das Apfelgefichtlein der Mine. Ich fah die welken
und doch fo rofigen Wangen, die lichtblauen, freundlichen
Augen, den Streifen weißen Haares unter dem Kopftuch,
Und wieder tat fi

e den Mund auf. und in ihrer faft uii
fchreibbaren Sprache fragte fi

e klingend in die fäiwarze
Stille hinein: „Wilhelmle, hoft denn 's no ?“

Weiß der Geier, warum mir die Tränen aus den ge

fchloffenen Lidern drangen. - Ich war ein halbkranker
Mann damals. Ich legte mich zurück, langen Weges in den
Sand, und die freundliche Sonne Japans leckte mir die
Tropfen vom Geficht.
Der heilige Fujihama mit feinem leuchtenden Scheitel,

die weite Ebene und das blaue Flüßchen rückten zur Seite
wie Kuliffen, die an Schnüren laufen. Ein Kirchturm war
da und grüne Ackerbreiten und Apfelbäume mit taufend
rofigen Blüten. Am Abend jenes Tages fchrieb mir Mifter
Murata, mein japanifcher Hotelfekretär, hundert Gäfte des
Mikado feien angemeldet für Donnerstag, fechsKöche feien
durchgebrannt, iind der Dampfer von Singapore habe eine
dicke deutfche Voft gebracht.
Da brach ich meinen Urlaub ab vor der Zeit. Ich weiß

nicht mehr. wie ich die hundert Gäfte des Mikado unter:

brachte und die fechs durchgebrannten Köche erfeßte; aber

ich weiß noch. daß unter der dicken deutfchen Boft ein Brief
von meiner Mutter war. Er liegt da vor mir. „Bei der
Mine bin ich geftern gewefen." heißt es darin; „fie wird

anheben recht alt. Jedesmal fragt fie nach Dir, und ob Du
noch das Schächtele habeft mit den Sprüchen darin. Sie
fagt, Du follft's nicht von Dir laffen, weil ein Segen darin
fei. Ich glaub', es reut fie halben, daß fi

e Dir's gefcheiikt
hat. Oder doch, fo will ich fagen: es fehlt ihr fehr. das
Schächtele, weil fie's doch als Konfirniaiidin gekriegt hat
von ihrem Schulmeifter und alle Tag darin gelefen. Wil
helmle, ich hab' fchon denkt, Du folltft's ihr wieder fchicken.
Dir tät's vielleicht nicht fo fehlen. Es hat ja doch jeder
Menfch von felber ein Schächtele, wo fein lieber Herrgott
drin ift und wo er aufmachen kann, alle Tag.
Liebes Wilhelmle, wenn Du's aber nicht hergeben

magft, fo b'halt's nur. Du wirft's jeßt auch gewohnt fein,
ein Zettele lefen für den Tag. Oder fchreib's ab. Weiße
Bapierzettele und ein Schcichtele wird man dort auch haben



können. Oder kannft's ja in ein leeres Zigarrenfchäckjtele
tun. Oder in das Schächtele. wo ich Dir damals nach Paris
gefchickt hab' mit den Honiglebküchle.

Abgefchrieben ift's bald. und Du wirft's der Mine wohl
zulieb tun. Sie fragt immer nach Dir.
Sie hat auch eine Kuh metzgern laffen müffen und auf

der Freibank aushaueii. Da ift immer Geld hin. man mag's
machen. wie man will,

Uns geht's recht gut. Wir fprechen immer von Dir.
und daß Du auf der heurigen Photographie faft ausfiehft
wie dem Vater fein jüngfter Bruder. wo nach Amerika ift.
Könnteft Du den nicht einmal befuchen? Der Vater fagt

R Kohlenfchuten.

zwar. das fe
i

weit. Aber wenn ich einmal nach Eningen
will zum Tante Nanele. dann fagt er auch. das fe

i

weit.

Alfo mach's wie Du willft. Bleib nur brav und ver
giß Deinen Herrgott nicht. Ein Ochfe keniiet feinen Herrn
und ein Efel die Krippe feines Herrn. Schlechter als ein
Tier braucht der Menfch nicht fein. mein' ich. Schreib auch.
wenn Du kommft. Aber fchreib auch bald. Lich. Wilhelmle.
fchreib doch bald. Deine Mutter.
Ich hab' Dich fehen im Traum Schlittenfahren die

Steig herunter. Jetzt mein' ich immer. das bedeutet. daß
Du bald kommft. Es ift flott gelaufen,

Deine Mutter.“
Murata . mein Sekretär. kann mir bezeugen . wie ich

mich an jenem Tag uingetan habe nach weißen Papierzettel
chen und einem Schächtelckjen.

Das aber kann er mir nicht bezeugen. wie ich unter
meinen Habfeligkeiten nach dem Gefchenk der Mine fuchte.
Er kann's nicht bezeugen. weil ich ganz allein war bei diefer
Arbeit. ein befchämter. ftiller.heimwehkranker Mann. Ganz
unten in einem alten Kabinenkoffer bei vergilbten Briefen
und verjährten Rechnungen ftecktees.

Auf den niederen Tifch. neben meine Mandoline hin.
ftellte ich die kleine fchwarze Schachtel.

_ Ach. mir kam's vor . als fchlügen lauter Flämmchen
aus dem Glanzpapier. als könnte iä) nie mehr den Deckel

heben. ohne mich zu verbrennen.

Und dann hob ich ihn doch und fah die fchmutzigen

*.

*a*..e
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Röllchen ftehen wie vor vielen Jahren. Und wie vor vielen

Jahren überkam mich die Neugier. was in dem vorderften
der Dinger ftehe.
Ich nahm es. rollte es auf und las.
Es ftand aber da: ..Ich will mich aufmachen und zu

meinem Vater gehen. und zu ihm fagen: Vater. ich habe
gefündiget in dem Himmel und vor Dir.“
Ich warf das Röllchen weg und wollte ein zweites

ziehen. da hörte ich eine Stimme fagen: ..Net zweimol an
ein'm Tag. fonft battet's net. und des do ift e guets M'
Auf einem Binfenftühlchen faß ich in meiner kleinen

japanifchen Stube. im blaufeidenen Kimono . die Haus
fandalen mit den gekreuzten roten Bändern an den Füßen.
Aber auf einmal roch es ftark nach Anis. trotz der

offenen Fenfter. und eine Kammer nebenan tat fich auf. und



ich drehte meine alte Bubenkappe in den Händen und wartete
auf etwas.

,Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen!*
Herrgott. der Mikado will hundert Gäfte bei uns unter
bringen. und fechsKöche find durchgebrannt. Vfarrwilhelmle.
es eilt. Du mußt Deinen Kopf zufammennehmen.
Ja doch. ja. Ich werde das alles einrichten und mög

lich machen. Hab' mich fchon in fchlimmeren Lagen zurecht
gefunden.
Aber dann: ,Ich will mich aufmachen und zu meinem

Vater gehen."
Unverfehens nach langen. tollen. heimwehlofen Jahren

war die Sehnfucht in mir aufgewacht.
Ein heiliger Berg mit leuchtendem Scheitel tagte die

Heimat empor. drüben über allem Dunft meines ruhelofen
Lebens. und ich konnte den Blick nicht mehr abwenden.
Aber fo fchnell ging das Loskommen nicht. Da waren

taufend Ranken. die mir um die Füße lagen.
Inzwifchen wollte ich die Zettelchen in der Schachtel

abfchreiben und das Original der Mine fchicken.
In Japan gibt's großartiges Vapier und großartige

Schachteln. Aber - der Kuckuckweiß - es kam mir immer
etwas dazwifchen.
Da packte ich die Gefchichte zufammen. legte fie wieder

in den alten Kabinenkoffer und dachte: ,Bald. bald. Ich
will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen."
Und dann kam ein Tag . da ich meine Habfeligkeiten

zufammenpackte. Ein Jahr Urlaub follte ich haben und dann
wiederkommen. Ich fagte das zu. Das fonnige. freudige
Land mit feinen Blumen. feinen frohen Menfchen. feinen
glücklichen Kindern war mir lieb . wie n11r je eine Fremde
einem lieb werden kann. Zu einer langen Reife wollte ich
mich rüften. nicht zum völligen Abfchiednehmen.
Vollgeftreut mit meinen Reichtümern lag die fonnige

Stube. und ich pfiff mir ein Lied beim Einpacken.
Und auf einmal hatte ich die Schachtel aus fchwarzem

Glanzpapier in der Hand.
Ich weiß nicht. warum mich ein unangenehmes Gefühl

befchlich.

.Verbrenne doch endlich das kindifche Zeug." dachte ich.
Aber währenddem fchlug ich den Deckel auf. und der

alte Zauber fing an zu wirken. fo daß ich eines der Röllchen

nehmen und lefen mußte.
Da hörte ich auf zu pfeifen und legte ganz ftill Stück

um Stück in die offenftehenden Koffer.
Danach machte ich Gänge. die zu maäjen ich erft nicht

im Sinn gehabt hatte, Ick) ordnete Dinge an. die mich vor-_
her nicht weit hinaus bekümmert hatten. Kurzum. ich machte
die Ranken los. die das fonnige Land um mich gefchlungen
hatte.
Als ich hinausdampfte aus dem Hafen von Yokohama.

fchneite es. Es fchneite auf jene merkwürdige. japanifche
Weife. die ift. als ob verfrühte Kirfchblüten fröhlich

durch die Luft wirbelten. Ich ftand auf Deck und biß die

Zähne übereinander.

[Z

Vielleicht hätte ich meiner Mutter doch fchreiben follen.
daß und wann ich heimkomme.
Sie ift arg blaß geworden. als ich an jenem Apriltag

unter ihre Küchentüre trat,

..Jefus!“ hat fie gerufen. Nicht mehr. Dann hat fi
e

fich auf einen Schemel gefeht und hat die Knie gehalten.
wie wenn fi

e ihr auseinanderfallen wollten.

Ich aber habe nur ihre Haare gefehen. die fchneeweiß
geworden waren. Sonft fah ich nichts.
Linfen und Würfte haben wir gegeffen an jenem Tag.

Linfen und Würfte; ich vergeff' es in meinem Leben nicht,
Es hat auch noch Spätzle geben follen; aber die Mutter

konnte ja nicht mehr ftehen. nachdem iä) da war. Rein nicht
mehr ftehen . weil ihr die Knie auseinanderfallen wollten.
Und die Magd konnte keine Spätzle machen. Die machte

Dinger. fauftgroß. Jawohl. fauftgroß. Viel größer als der
Mutter ihr Daumen. Solches Zeug kann doch kein Menfch
effen! Höchftens der Großvater. Ja. der Mutter ihr Vater
felig. der a

ß am liebften Spaßen. fo groß wie eine Kinder

fauft. Ift's wahr oder nicht. Mutter? Haft Du das erzählt
bei jenem erften Mittagsmahl . oder nicht? Habe ich auf
gemerkt wie einer. dem aus Deinem lieben Mund das Evan
gelium gepredigt wird. oder nicht?
Und war nicht jeder Blick aus Deinen glit-,erndem alten

Augen wie ein Schrei: Freuet Euch mit mir. denn diefer mein

Sohn war tot und ift wieder lebendig worden!
Und war nicht alles. was Du von Linfen und Würften

und Spatzen redeteft wie eine Jubelhhmne: Herr. Gott. ich
danke Dir . daß mein Bub wieder da ift. mein Wilhelmle!
..Luife .“ fagte der Vater. ..laß jetzt den Wilhelm er

zählen.“ Aber mir war der Kopf fo leer bei jenem Mittags
mahl . als fe

i

alles ins Herz gezogen. und ich wußte auch
nichts zu reden. als von Linfen und Würften und Spätzle.
die die Mutter gekocht.
Tagelang bin ich danach wie ein kleiner Bub nicht von

der Mutter Schürzenzipfel gegangen.
Miteinander haben wir den erften Befuch gemacht in

dem einfcljicljtigen Haus der Mine.
Bald neunzig Jahre war die Alte jetzt und doch nicht

viel anders. als da ich einft aus dem Dorf ging.
Etwas welker und verfchrumpfter das Geficht. die

Augen etwas trüber. aber immer von der alten Freund
lichkeit.
Sie faß in ihrer Stube in der Sonne. hatte einen flachen

Kübel voll warmen Waffers vor fich ftehen und badete fich
die Füße. Ohne großes Verwundern und ohne Befangen
heit fchaute fi

e uns entgegen.

Ihre runzelige Hand ftreckte fie mir zu. ..Grüß Di
Gott. Wilhelmle. i' weiß fcho'. daß Du wieder do bift, - “
Es roch nach Anis in der Stube. und ich ftellte die

Schachtel aus fchwarzem Glanzpapier vor die Alte auf
den Tifch.
Da fingen der Mine die Hände an zu zittern. Ein

hilflofer Blick ging von mir zur Mutter. und der zahnlofe
Mund fchnappte feltfam.
..Lieber Heiland.“ fagte fie dann in die fonnige Stille

hinein. und noch einmal: ..Lieber Heiland.“
Da ftand ich und riß die Augen auf und merkte end

lich. daß ich durch alle die Jahre her eines Menfchen lieb
ften und größten Befih in einem alten Kabinenkoffer um
einander gefchleppt hatte. Ich wollte hinzutreten. wollte
die Banknote. die ich obenhin auf die Röllchen gelegt hatte.
wegnehmen. weil ich die fchnöde Ungehörigkeit empfand.
Aber die Mine hatte fchon die Hand auf die Schachtel ge
legt und tat den Deckel auf. Ich fah den braunen Geld

fchein und fchämte mich und wollte etwas fagen; aber das
Weiblein warf den Lappen zur Seite. ohne ihn nur an

zufehen.
Ihr verfchrumpftes Geficht glänzte. „Wilhelmle.“

fagte fi
e und blickte mich ftrahlend an. ..fend fe no älle do?“

Ick) mußte mir auf die Lippen beißen. ..Ja.“ ant
wortete ich zögernd. ..alle. bis auf eins -“
..Was ifch mit dem paffiert. Wilhelmle?“
Ick) fah weg. Ich hätte etwas lügen mögen. Aber ich

war fo dumm in jenen Tagen. mein Kopf fo leer.

„Zerriffen hab' ich's und in den Wind geftreut. drü
ben. als ich abreifte."
Sie machte ein ungläubiges Geficht. die Alte. als ob

man ihr von unerhörten Greueltaten erzählt hätte.
„Bling“ fagte meine Mutter über den Tifch her. ..das

if
t 's Ärgfte nicht. Ob fo ein Zettele hin if
t - das. was

drauf fteht. bleibt dennoch in Ewigkeit -“
Ich fah fi

e an. die Mutter in dem fchneeweiß gewor
denen Haar. und ich fühlte. daß fi

e mir foeben zum erften
Male in ihrem Leben gepredigt hatte. und das noch. ohne
es zu wiffen.



..Freile.“ fagte die Mine. ..Himmel und Erde werden
vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen. Was

if
t denn drauf g'ftande'. Wilhelmle. auf dem Zettele?"

Ich blickte zwifchen den zwei alten Gefichtern hindurch
auf den wilden Kirfchbaum. der vor dein Fenfter in pran

DieAlte lachte. ..Sie hänt recht. Frau Pfarrer. Wenn

i' heut ftirb. no fend doch meine Fuß' fauber g'wäfche' und

d
'

Leiche'karlene hot kein G'fchäft weiters mit mir."
Dann fchlüpfte fi

e in ihre weiten Schuhe und nahm
die Schachtel vom Tifch. ..Wilhelmle/ fagte fie. ..gelt.

gender Blüte Du läßt mir
ftand und _H - fe. bis i' voll
fagte: ..Ve- ftirb? Guck.
fteile Dein i' glaub' jo.
Haus. denn daß fe Dir
Du mußt_ au' fehle'
fterben.“ wird. Aber 's

Es war ftill geht jetztnem
in der Stube. me lang mit
ganzftill. Und mir. Wir ha
dann plät- ben hier keine

fcherte die bleibende
Alte mit den Statt. Und
Füßen leife wenn i' halt
im Waffer. g'ftorbe' bin

..Schad'.“ - kei andrer
fagte fie. Menfch als

..fchad'. Wil- Du foll mei'

helmle. daß Schächtele
de grad' des kriege. weil

verriffe' hoft. Du's fo guet
Desift e guter aufg'hebt hoft
Spruch. Wir die Johr do
haben hier 'rei'. - Des
keine bleiben- ZettelewoDu
de Statt. Je- verriffe hoft.
desmol. wenn des mußt jeht

i' des Zettele halt auswen

'zoge' han - dig b'halte*.“
grad' des. wo Sie fchlurf
Du verriffe' te in ihre
haft -. no Kammer. und

han i' meine meine Mutter
Fuß güväfche' nahm die

undhandenk-t: Banknote

.Herr wie Du vom Tifch.
willft!“ Heut ..Wilhelm
morge' han le.“ fagte fie.
i's au' wieder ..da. fteck'das

'zoge' -“ wieder ein!

..Mine/ Mit dem tut
warf meine fi

e

nichts.
Mutter ein. Was zerriffen
..Ihr habt ja ift. machft Du
die Schachtel mit dem nicht
gar nicht ge- mehr ganz.

habt. bis Kauf demVa
jeßt." ter ein Baar
Sie lachte fchwarze tu
pfiffig. wie (Lie-le Hofen
wenn ihr ein dafür. Erhat
Streich gelun- feine dem

gen wäre. Steinhauers
..O. Frau Paule ge

Vfarrer. i' W _ fchenkt."
handesDings _ , _ _f Und fo ge
ägegimKopf_ 'Li Kamelmarkt in Tiflis. Gemalde von F. Roubeaud. R

Wax) eg_

Eins wie's Noch e
t

ander! Äll Tag zieh' i' im Kopf e Zettele. do fehlt's net.I' brauch kei' Schächtele. Aber freue tu i' mi doch. daß i*s
wieder han -- freue tu' i mi doch!"
Und fi
e decktedie alte. welke Hand feft auf die fchmutzi

gen Röllchen.
Meine Mutter nahm ein Tuch hinter dem Ofen

hervor.
..Raus Mine. aus dem Waffer. jeht ift's lang genug.“

liche Male hat fich die Mine die Füße umfonft gewafchen.
Den Zettel. der in ihrem Schächtelchen fehlte. zog fi

e

immer im Kopf. aber juft nicht ani richtigen Tag. Denn
damals . als die Mutter fi

e tot im Bett fand. da hatte fie

nach einem anderen Spruch gegriffen. In ihrer erftarrten
Hand hielt fi

e den Zettel. auf dem da ftand:

Selig find. die reines Herzens find;
Denn fi

e werden Gott fchauen,
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Wer if
t denn das. der Füfilier Kutfchke? - So wird heute

ficherlich fchon mancher fragen. der diefe Zeilen lieft. und vor

vierzi Jahren war der Füfilier Kutfchke eine der populär
ften Perfönlichkeiten des ganzen großen Krieges. populärer
als Napoleon und Mac Mahon. ja als Bismarck und Moltke!
Wenn fein Name genannt wurde. fo verklärten fich aller
Mienen u einem heiteren und

behacgliwen
Lächeln. und als

in dem tädtihen Frankenberg in a fen angeregt wurde.
ihm eine Liebesgabe zu verehren. da am fchnell ein nettes

Sümmchen zufammen. Es kamen auch goldene Uhren _und
Ringe. und die Fama wußte fogar zu erzählen. ein reiches
Erbfräulein habe

ih
m ihre Hand an eboten

-
freilich_ unter

dem Vorbehalt. da Kutfchke zuvor eine Photographie ein
fenden folle.
Uni 'es gleich von vornherein zu fagen: einen Füfilier

Kutfchke - hat es überhaupt nicht gegebenl_ Jedermann er
zählte. daß der Füfilier Kutfchke im 40. Regiment ftehe. und
an dies Regiment wurden denn auch die oben erwähnten
Liebesgaben gefandt. Aber eines fchönen Tages *erhielt der
Bürgermeifter von Frankenberg folgendes Schri tftuck:

Fleuri). den 21. O ober 1870.
Die all emeine

Beliebtheit.
deren fich Kutfchke in der Preffe

erfreut. be onders aber I r freundliches Anerbieten wurden
Veranlaffung zu Recherchen nach feiner Perfon'. die das Re
fultat ergaben. daß er im Regiment nicht exiftierte. Die
vielen Verlufte. die einen großen Teil der Maniifchaftenin
alle möglichen LazaretteDeutfchlands

xihrten.
ma ten diefe

Recherche. die fich auf die Frage. ob utfchle ein pigname
irgendeines Mannes gewefen. erftreckenmußten. zu einer fehr
weitläufigen ufw. v. Reinicke. Oberftleutnant:
Alfo. es wurde behördlich feftgeftellt. daß ein Füfilier

Kut chkenicht exiftierte. Und doch war er berühmt. als der
Ver affer des nach ihm benannten ..KutfchkeliedesG das weit
und breit mit Begeifterung gefungen wurde:

Was kriecht denn da im Bufch herum.
Ich glaub' es ift Napolium.

Als Verfaffer - mit Verlaub. auch das ftimmt nicht. denn
die hier angeführten Verfe. mit denen das viel efungeneScherz
lied begann. waren fchon lange Jahre vor er bekannt und
gehören zu dem Sange von der Krähwinkler Landwehr. der
feinen Urfprung in Süddeutfchland hat und durch allmähliche

Zudichtungen
im Laufe der Generationen auf einige vierzig

erfe angefchwollen war. Wenn dies Lied im gefelligen Kreife
angeftimmt wurde. fo fang der Chorus:
Immer langfam voran. immer langfam voran.
Daß die Krä winkler Landwehr naihfolgen kann.

und den nun folgen en zweiten Teil mußte einer der Gefell
fchat als Solo vortragen. Waren nun die bekannten Verfe
,u nde. fo wurde improvifiert. und folch ein

zugedichtetesfinfchiebfel waren auch die Spottverfe auf Napo eon. der in
den fechziger Jahren ja in der Politik bei allen großen An
gelegenheiten feine Hände im Spiel hatte,

DieCe
Spottverfe

waren. wie fchon gefagt. in Süddeutfchland wohl ekannt. aber
in den Begeifterung durchglühten Zeiten des Nationalkrieges
gegen Frankreich wurden fi

e all emein bekannt doch erft -
durch das Daheim. - Und das am fo. _

Es war in jenen fchwülen Julitagen des glorreichen
Jahres. als alles in peinlicheni Bangen dem Ausbruche des
Krieges entgegenharrte. Schon wechfelten an der Grenze bei
Saarbrücken die Vorpoften die erften Schüf e

.

fchon war Blut

geßloffen.
Auf die kleine Schar vom 40. egiment „Hohen

zo ern". die den fchwerenGrenzdienft mit fo viel Tapferkeit und

Gefchick beforgte. fchaute damals das ganze Vaterland. Jeder
glaubte. dort würde der erfte große Zufamnienftoß erfolgen.
dorthin fandten die deutf en

?nungen
ihre Korrefpondenten.

Auch der Berichterftatter es aheim zog damals über Trier
in das liebliche Saartal. Er fchleuderte mit den Patrouillen
der Vierziger umher und fchilderte feine Eindrücke. Das Ma
nufkript diefes Auffages war am 2

.

oder 3
.

Auguft in der Re
daktion (die Lefer werden gleich fehen. warum dies Datum fo

genau bezeichnet werden mußl). Da das Daheim mit feiner
fehr hohen Aufla e aber lange Zeit zum Drucken braucht. fo

konnte er erft in er Nummer 46 erfcheinen. die das Datum

desl1f3.
Auguft 1870 trägt. Dort nun if

t

wörtlich folgendes
zu e en:
..Unfern braven Vierzigern gin der Kalaiier nicht aus.

Links vom Wege. der an der Saar ich hinzieht. lag ein klei
nes Holz. Es wurde abgefucht. Die Spiirkraft der Augen ift

verdoppelt. der ganze Menfch fcheint Ohr und rückt vorfichti
vorwärts. Da rafchelt etwas - freudige Erregung blitzt dur
die Gefichter. haben wir den Feind? Aber es if

t

nichts. und
nur Füfilier Kutfchke macht die fchlechteBemerkung:

Was kriecht denn da im Bufch herum.
Ich laub' es if

t Napolium." _

Die zahlrei en Oluffäge diefes Berichterftatters find von

ß.c.ß.h.ßaß.ß.ß.h.ß.H.H.ß.ccß.hvßcxvH.H.J.H.Z.Z.>.Z.H.H'H.ß.ß.x.hoßeß.>.c.h.hd

Füfilier Kutfchke. Eine Erinnerung. Von Guftav Uhl.
'Z'Z'C.H.Z.H .ß.h .Z*H.H.Z .Z.H .H .ß.ß.ä.h.ß.ß'y.d.ß .H'Z'Z.cocoß.h.ß.z.ß.ß.ßoh.ß .ß

den Lefern des Daheim damals ausnahmslos verfchlungen
worden. Ganz befonders aber packte diefes fo anfcljaulich hin
geworfene Bild. und die ..Kreuzzeitung“ fühlte fich veranlaßt.
die Zeilen in ihrer Nummer vom 14. Auguft nathzudrucken.
Durch eine diefer beiden Verö entlichungen lernte die Scherz
worte auch der Paftor und räpofitus

Germann
Alexander

Yiftorius
in Bafedvw bei Malchin in ecklenburg kennen.

r war ein hiimorbegabter. fröhlicher Herr von erftaunlicher
Versgewandtheit. dazu alter Soldat (er hatte bei den Sechs
undzwanzigern gedient). und fo regte ihn die Bemerkun an.
das Lied zu erweitern und fertig zu dichten. Seine Ver e er
fchienen in der ..Ro tocker Zeitung“ und wurden viel belacht.
Die Redaktion des .. heinifchen Kurier" fügte noch eine Stro
phe hinzu. und in diefer Form wurde das Lied nun von un

Whligen
Zeitungen nachgedruckt und nahm geradezu einen

eltlauf. Am 7
.

September erfchien dann im ..Berliner
Fremdenblatt“ ein zweites Kutfchkegedicht. das diefe Zeitung
angeblich dur Feldpoftkarte empfangen hatte. Bei diefer Ge
legenheit wur e dem Füfilier Kutfchke auch zum erften Male
ein Vorname beigelegt. und unter dem Namen Auguft Kutfchke
nahm dies zweite Scherzgedicht wieder feinen Weg durch alle
deutfchen Zeitungen. Dasfelbe war der Fall mit fieben wei
teren Kutfcljkeliedern (das legte vom 5

.

Zlltärz 1871). die fänit
lich von dem damaligen Redakteur des ..Berliner Fremden
blattes“ G. Schenck herftammten. dem fpäteren Befiger der
Buchhandlung R. von Deckers Verlag in Berlin.
Außer den bis jegt genannten Kutfchkeliedern gab es

übrigens noch andere. die mehr im verborgenen blühten. aber
auch ihre begeifterten Liebhaber hatten. Ich meine befonders
das eines Soldaten Hoffmann aus See bei Nieski). Er war
übrigens nicht Füfilier. fondern Grenadier und gehörte nicht
zum 40. Regiment. fondern diente im 1

.

weftpreußifckjen Re
giment Nr. 6.

Hoffmann hat die damals fchon in weiten Kreifen be
kannten Verfe:

Was kriecht denn da im Bufch herum.
Ick) laub' es if

t Napolium
nach feiner Ver icherung nicht gekannt. fondern at fie am

8
.

Auguft abends zwifchen elf und ein Uhr vor eißenburg
felbft gedichtet. Das ift. fo feltfam es klingt. wohl zu glauben
und fehr leicht möglich. denn ähnliche ..Doubletten" kommen
gar nicht f

o felten vor. Diefe Verfe find ja auch wirklich nicht
geiftreich. fondern nur fcherzhafte Erzeugniffe eines fröhlichen

Zumors.

- Diefer ehemalige Grenadier Hoffmann hat iiuii
ahrzehnte fpäter den Namen Hoffmanii-Kutf ke angenommen.
Wie er dazu gekommen ift. if

t
nicht recht er *ndlich. Die be:

rühmt gewordenen Zeilen auf Napolium mag er neu gedichtet

?aben.
obgleich fie fchon eiciftierten. Aber auf den Namen

utfYke
hat er nicht den geringften Anfpruch. denn den Namen

Kutf k
e

hat der Berichterftatter des Daheim frei erfunden.
das fteht urkundlich feft!
Warum diefer Berichterftatter des Daheim trotz aller Auf

forderungen. die Maske vom Geficl)t zu nehmen. bis heute
ungenannt geblieben ift. verdient ein Wort der Erklärung.
Er lebt heute noch und ift ein berühmter Gelehrter geworden;
aber er legt auf die Lorbeeren des Journaliften. die er im
Kriege 1870 mit feinen Schlachtberichten und der Erfindung
des Kutfchke errungen hat. nach Gelehrtenart keinen Wert.
Originell if

t übrigens. wie diefer Herr da u gekommen ift. ge:
rade den Namen Kutfchke zu wählen. eni e Monate vor
der Viobilmachung ging er iiber die Leipziger effe und fchritt
auch die fchier eiidlofen Budengaffen ab. in denen die Schuh
macher ihre Waren feilboten. Da 'elen ihm an einer Ecke
drei
FirmenfZilder

auf. die fänitli in fchön verfchnörkelter
altmodifcher chrift den Namen Kutfchke aufiviefen. Diefer
Name erregte im Augenblick feine Lachluft. Warum? Er hätte
es ewiß nicht fagen können. denn auf der großen Leipziger
Me fe waren ficher komifchereNamen vertreten. Genug alfo. der
Name Kutfchke reizte ihn zum Lachen; er ging an die Buden
heran. kau te ein Paar Stiefeln. biederte fich mit den freund
lichen Mei tern an - und vergaß die ganze Sache, Als er
dann am erften Tage des Auguft jenen Bericht über den
Zu des 40. Reginieiits durch das Saartal fchilderte. flocht
er ie Reniiiiifzenz von dem im Bufch herumkriechenden Na
poleon ein und le te dem die Worte ausfprechenden Füfilier
den Namen Kutfih e bei. Das if

t der Zufanimenhang.

Das Kutfchkelied hat damals übrigens auch die Gelehrten
befchäftigt. und zwei auch heute noch ganz intereffante Bücher
aus jener Zeit legen Zeugnis davon ab. Das eine führt den
Titel: ..Das Kutfchkelied auf der Seelenwanderung, Heraus

gegeben
zum Beften der deutfchen Invalidenftiftung von Wil

jelni Ehrenthal (Leipzig 1871. F
. A. Brockhaus)". das zweite

aber heißt: ..Das Kutfitikelied vor dem Unterfucljungsriäjter.
Von Hermann Grieben (Berlin 1872. Franz Lipperheide)". Auf
fie einzugehen. würde hier zu weit fuhren.
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Deutfche Frauenorganifationen im

Dienfte der Nächftenliebe.
Wenn ein Staat in der Wohlfahrts

flegte
durchgreifende Erfolge er ielen will.
i er hier in der auptfa e auf die

ihm ftets unermüdli zur Ver tigung
ftehende eiwilligeMitwirkungder rauen
angewie en. die auf diefem Gebiete von
jeher eine reiche und erfol reiche Tätig
keit entwickelt aben. Wei e große Aus
dehnung die iebestätigkeit der Frauen
im Deutfchen Rei genommen hat. wird
erfichtlicl) durch die erfte Statiftik über
Frauenorganifationen. welche vom Kai
ferlichen Statiftifckien Amt in einem
Sonder eft zum Reichsarbeitsblatt ver
öffentli t worden ift. Wir entnehmen
demfelben. daß die Frauenorganifationen
im Dienfte der Nächftenliebe mit ihren
zehnReichsverbänden. 62 Laiides-Bezirks
verbänden und 4058 Ortsoereinen weit
aus an der Spitze aller Frauenorgani
fationen ftehen.
Fragen

wirziinächßß
nach der Ent
ohlfahrtspfle e.tehun der Vereine für

o if
t

h
ie
r

zuerft der Vaterländif e

rauen-Verein und die Frauen
ilf e zu nennen.
Vorläufer der erftvezeichnetenOr a

nifation waren Vereine . die nur "r
beftimmte Zwecke ins Leben geru en
wurden und

fi
ch nach

Erfüllung diefer
Aufgaben mei t wieder auflöften.
Die endgültige Gründung des Vater

ländifchen Frauen - Vereins fand am
12. ebruar 1867ftatt. Seine vornehmften
Au
?Haben
bildeten dieKrankenpflege.

die rrichtung von Kranken äu
fern und die Ausbildung von fle

g erinn en. Da man aber auch in Frie
denszeiten die Not lindern wollte . fo

begann man mit der Arm en - undGefundheitsp lege. mit der Er
richtung von rip en und Klein
kinderfchulen. mit er Erziehun der
Jugend in Waifenh äufern. in et

t u n g s a n ft a l t e n ür verwahrlofte Kin
der. mit der Erri tun von Si echen
häufern und Armen eimen.
unterdeffen war man nach den Kriegs
'ahren von 1870/71.in denen der Vaterlan
ifcheFrauen-Verein eine lebhafte Tätig
keit entwickelte. zu einer fefteren Orga
nifativn gefchritten. aus der der Verb and
der Deutfchen Frauenhilfs- und
Pflegeoereine vom Roten Kreuz
hervorging. Im Jahre 1893 fchloffen fich
dann die Schweftern vom Roten Kreuz
zu dem Verbande Deutfcher Kran
kenpflege-Anftalten vom Roten

K r e u z zufammen.
Einen großen Umfan in der Wirk

famkeit des VaterländifZen Frauenver
eins nimmt die Fürforge für die
Kind er ein .

ebenfo
wie er fich mit

Eifer der Bekämp ung der Tuber
kulo fe widmet.
Die äußere Entwicklung des Vater

ländif en Frauen - Vereins läßt fich aus
den fo genden Angaben erfehen.
Bei feiner Gründung beftand er aus

44 Zwei vereinen. Im Jahre 1868 ge
hörten ereits 250 Zweigvereine dem
Hauptverein an. 1870wurden 290

Zweigvereine mit 23616 Mitgliedern ezäh t.

1876: 383 Vereine mit 32219 Mitg iedern.
1879: 493 Vereine mit rund 50000 Mit

häufer vom Roten Kreuz find; 1038Schwe
ftern haben hier ihr Heim.
Im Dienft desVaterländifch enFrauen

Vereins find ge enwärtig tätig: 1038

Schweftern vom oten Kreuz. 963 Dia
koniffinnen und 76 katholifche Ordens
fchweftern. zufammen 2341 Schweftern.
von denen 2059 Krankenpflegerinnen find.
wä rend die übrigen als Pflegerinnen
in leinkinderfchulen. Krippen und ähn
lichen Anftalten

tätigd
find.

Diefe Zahlen fin vom Jahre 1908
bis 1909. fo daß manches fchon wieder
etwas höher gerechnet werden kann.
Neben dem Vaterländifckien Frauen

Verein arbeitet auf dem Gebiet der chrift
lichen Liebestätigkeit die im Jahre 1899
von dem en eren Ausfchuffe des evan
elifch-kircljli en Hilfsvereins organifierte

rauenhil e. Diefe Organifation be
weckt. die iebestätigkeit der evange
lifchen Frauen und Jungfrauen an den
Gliedern der Gemeinde zu fördern und
ihre Organifation zu leiten. Ihr Haupt
augenmerk richten die Provinzialverbände
darauf. die Mit lieder der Vereine für
den perfönlichen iebesdienft zu gewinnen
und fi

e mit den nötigen Kenntniffen und
ähi keiten “dazu auszurüften. Diefem
we e dienen einerfeits Inftruktio ns
urfe. anderfeits Kurfe zur Aus
bildung von Helferinnen in der
ländlichen Krankenpflege.

'

Die Arbeit der Provinzialverbände
wird durch die Kreisverbände weiter

gecCührt.
deren Arbeitsgebiete im wefent

i en folgende find: die Armenpflege.
die Krankenpflege. die Kinder
pflege. die Jugendpflege. die Ge
fan enenfürforge. die Heimarbeit
und ie Erholungsheime für körper
lich fchivache Frauen und Mädchen.
Zur Frauenhilfe

Zehören
11 Landes

verbände und 1407 rtsvereine mit zu
fammen 128325Mitgliedern. Die meiften
Zweigvereine finden fich in den Pro
vinzen Brandenburg. Rheinland. Weft

Dilen.
Provin Sachfen und Schlefien.

ereinnahmt find 17W772 M. die fich

u einem bedeutenden Teile aus Schen
ngen zufammenfetzen. Die Summe der
Ausgaben beträgt 1577 766 M; davon
entfällt über eine halbe Million auf die
unterhaltenen Einrichtungen und An
ftalten. Das Vermögen ift auf 3722005 .71
angewacl)fen.
Als weitere bedeutende

?rauenorganifationen feien zum Schlu noch der

Baherixhe
Frauen-Verein vom

Roten renz. der Vadifche Frauen
Verein. der Deutfche Frauen-Ver
ein für Krankenpflege in den Ko
lonien. der Katholifche Fürforge
Verein für Mädchen. Frauen und
Kinder und der St. Vinzenz-Verein
genannt.
Wenn wir bedenken. daß hier nur

die hervorragendften und bedeutendften
Verbände

herausgegriffen
find. daß

außerdem noch zah reiche andere Frauen
vereine auf diefem Gebiete fich betäti en.

fo haben wir den vollen Eindruck. aß
diefe Frauen in aller Stille viel Gutes
ftiften für das Gemeinwohl und für das
Wohl des gefamten Staates.

Mara. von Gottberg.

Die Sprachlehrerin.

fichten nach den leßten Beftimmungen
über das höhere Mädchenfchulwefen noch
viel
Meringer

geworden find.

ir raten jungen Mädchen das Sprach
lehrerinnen-Examen zu' machen nur.
wenn fie. ohne erade verdienen zu wollen.
mit Luft und iebe Sprachftudipen treiben
und nun

gewiffermaßen
ein Siegel. eine

Be laubigung ür ihre Arbeit und Muhe
ha en wollen.
Wir raten auch allenfalls zu dem

Sprachlehrerinnen - Examen . wenn eine
Dame. nach längerem Aufenthalt _ini
Ausland. in England und Frankreich.
nach Deutf land zurückkehrt. hier einen
großen Be anntenkreis hat und weiß.
da fi

e Gele enheit hat Privatftunden zu

e en. befon ers wenn fie etwa
Ausfichtat. fihulpflichtigen Kindern Nachhlfe

Unterricht u erteilen. Ob das Sprach
examen in ol en Fällen

befxlxr
vor oder

nach dem Au enthalt im usland zu
machen ift. bleibt eine offne rage. die
von Alter. Begabung ufw. ab ängt. alfo
nur von Fall zu Fall entfchieden wer
den kann.
Wir raten ab. das Sprachlehrerinnen

Examen zu machen. fobald die Betreffende
uns fagt. daß ihr der Beruf den vollen
Lebensunterhalt gewähren foll, Wir
raten ab. wenn die rage lautet: An
welchen Schulen kann ich angeftellt wer
den? Denn die Antwort müßte lauten:
An keiner! Nicht eine öffentliche Anftalt.
keine voll ausgebaute Schule in Preußen
ftellt eine Lehrerin an. die nur das
Sprachexamen gemacht hat. Sie ift eben.
wie
gefagt.

auf Penfionatsunterricht und
Privat funden befchränkt, Dazu kommt.
daß eine junge Dame. die das Sprach
examen hinter fich hat. das Gefühl hat.
redlich gearbeitet zu haben. Es ift näm
lich gar nicht leicht. fordert viel Mühe.
Zeit und Geld. Es ift doch wirklich ent
mutigend. vielleicht zu fpät hören zu
müffen. daß man das Examen hier in
Deutfchland fo wenig verwerten kann.
Eine tüchtige Lehrerin. die entweder

das wiffenfchaftliche Examen oder das
Volksfchullehrerinnen - Examen gemacht
hat. findet immer ihren Weg. Eine ganz
einfeitige Sprachbegabung if

t glücklicher
weife felten. meiftens gelingt es treuem
leiß und ernftem Streben auch in den
ächern das Ziel zu erreichen. die den
jungen Mädchen

Werft
Schwierigkeiten

ma en. wie z. B, echnen ufw.
as Sprachexamen if

t und bleibt alfo
unter den jetzigen Verhältniffen etwas
Halbes.

Briefkaften des Frauenerwerb.
Indien. Wir bitten alle Damen.

die wegen einer Stelle in Indien an uns

fchrieben.
fich zu gedulden. Es ift voll

tändig unmöglich. die Fülle der Briefe
einzeln zu beantworten. Auch if

t es nicht

liedern. Im Jahre 1908 zählte der
aterländifche Frauen-Verein 1380Zweig
vereine mit 395054 Mitgliedern. Die
Einnahmen betrugen im Jahre 1907:

7 746729 „W . die Ausgaben 6403 501 „M,
das Vermögen belief fich auf 20966193./G.
Der Verein befitzt 61 eigene Kranken

häufer. von denen 16 zugleich Mutter

Aus dem Kreife unferer Leferinnen
erhalten wir fehr oft Briefe. die beginnen:
Ich möchte mein Sprachlehrerinnen
Examen machen. Im nä ften Briefe

folgt
Staunen. daß wir a raten. Es

iheint doch noch nicht bekannt genug zu
fein. daß man niit dem Sprachlehrerinnen
Examen allein immer fchon fehr wenig
anfangen konnte. daß aber die Aus

denkbar. daß unfere indifche Korrefpon
dentin die Schreiben auch nur zum Teil
felbft erledigen könnte, Wir haben die
Dame nun gebeten. uns einige Notizen
zu geben. was die Deutfche in Indien
tun muß. um eine gute Stelle zu bekom
men. Diefe Notizen werden wir dann
abdrucken. Zum Schluß können wir uns
die Bemerkung nicht oerfagen. daß es

doch_fehr auffallend ift. daß gerade diefe
Notiz folch einen großen Widerhall findet.
Sollte vielleicht die Bemerkung von dem
reichen. eleganten Leben mehr beachtet
fein. als die Warnung vor dem Klima
und den Gefahremfür die Gefundheit?
Auch an die koftfpielige Reife nach In
dien fcheint niemand gedacht zu haben.

Sprechftunde der Leiterin des Frauen
erwerb: werktäglici) von 12 bis 2 Uhr.



Altar- und KanzelfGmuck.

Die Blätter cler Sit-lien an Wirken uncl bängen

„Zu fGauen die fGönen Gottesdienfte
des Herrn und feinen Tempel zu befuchen.“
fagt das Vfalmwvrt. Die Gvttesverehrung

if
t

fo alt wie die Menfchheit felbft. und
fobald fie eine Stätte gefunden hatte. wo
gemeinfam aiigebetet wurde. fuchtefromme
Verehrung den Altar zu fchniücken und
hervorzuheben. Kunft und Religion find
untrennbar verbunden in den Kind eits
tagen der Völker. - Die Stiftshütte fra
els. die das Volk auf feinen niühfeligen
Wanderungen geleitete. war ein Zelt von
koftbaren gewebten Teppichen. und gern
denkenwir uns damals fGon Frauen tätig.
Jehovas Zelt buntfarbig zu fchmücken.
und. wie fi

e bei dem Gießen des goldenen
Kalbes ihre Ohrringe und Spangen dem
äghptifGen Gott opferten. nun auchwillig
von ihrem Schmucke geben für den Gott

ihrer Väter. der fie aus der KnechtfGaft
zur reiheit brachte.
ls aus Ifraels Stamm der Erlöfer

geboren wurde. als feineWorteund Taten
durG das Land gingen. find die Frauen
feine treuefteii Anhänger gewefen. und
als er am Kreuz fein Leben ließ. war
das einzig wertvolle Stück feiner Gewan
dung der Rock ohne Naht. das Gefcheiik
einer frommen Frau. der Maria Salome.
Jahrhunderte vergingen! Läng t waren

die Ehriften mit ihren Gottesdien ten ausf'
lshöhlen und Katakomben an das freie
oniienli t ekommen. Die GriftliGe
Lehre wur e taatsreli_ ion; ftolz ragten
ihre Kirchen zum Himme . Mit der ganzen
Glut der Begeifterung. mit kindlichem
Glauben und hoher reifer Kunft arbeiteten
die Baumeifter des Niittelalters. und wo
es angebracht war. iiinkleidete die rau
das Geftein niit den fchönftenWerken ihrer
Nadel und Spindel; fie fchmückte die
Gewänder der Geiftlichkeit mit koftbaren
Borken und fpäter mit Spitzen und legte
die reichften Gaben ihres Fleißes auf dem
Altar nieder. der in der Meffe geheimnis
voll den Leib des Erlöfers trug. -

Wei-eien l0 goläen. als 0b "ie Klängen.

Wie eine Sturmflut durGbraufte die
Reformation die Kirchen. - Sie nahm
das
Zuviel

des Schmuckes. fie wies auf
das 'efentliche hin. das vor dem vielen
Beiwerk zuletzt kaum no beachtet ge
wefen war. und zeitweife konnte es
fcheinen.als ob fi

e

außer dem klberflüffigen
auG das SGöne aus den KirGen ent
fernen wolle. wie j

a z. B. die fchweize
rifch-reformierte KirGe den Altar durch
den Tifch. das GefangbuG durch den
Vfalter. die Orgel durch den 3 cap-ella
Gefang und die hochgewölbte Kirche durch
den fchlichten Betfaal erfehte.
Die deutfch-proteftantifchen KirGen

halten wohl die richtige Mitte zwifchen
dem zu reiGen. das Auge verwirrenden.
den Sinn ablenkeiiden Vrunk und der
ganz kahlen. nüGternen Schmucklofig
keit. die zerftreut. weil fie allzufehr
fammeln will. Sie meiden jede Über

Varamentefür die Vaffionszeit.

ladung. breiten aber liebevollen Schmuck
über Kanzel. Altar und Lefepult. Die
reformierte Kirche DeutfGlands hat
meiftens nur einfaG fchwarze Tuch
oder Samtbekleidung mit Gvld- oder
Silberborten.- auG wohl mit einfacher
Stickerei. Die unierte und die lut e

rifche KirGe wechfelt je naG den r

eigniffen des Kirchenjahres mit dem
Behang und hat drei. in einzelnen
KirGen auch fünf Bekleidungen des
Altars und der Kanzel.
Gewöhnun und Snmbolik haben ganz

beftimmte Mufxter gefchaffenfür die Aus
fchmückung diefer Bekleidungen. Es gibt
ftreng kirchliche Spitzen für das Altar
tuG beim Olbendmahl. wie es beftimmte
Normen für die Stickerei der Behänge
gibt. und auch neue Mufter können nur
innerhalb diefer Grenzen entworfen
werden. Qliißer den Varamenten-Ver
einen. die hier und dort entftanden find
und die auf die Stickereien der Altar
bekleidungen ihr Hauptaugenmerk richten.
haben auG tüchtige Kunftgewerblerinnen
neue fchöne Mufter im alten Geifte ent
worfen und laffen die Arbeiten im eignen

Atelier ausführen. Wir bringen hier
Arbeiten von Altarparamenten einer
Künftlerin. Fräulein Margarete Vfaff.
Die fchwarzen Varamente für

die Vaffionszeit wirken niGt nur durch
den Entwurf. fondern auG durch die
Iufammenftellung der Farbe und der
Stoffe ernft. wie die Zeit felbft iii. Das
Dornengerank aus grauem Velveteen mit
breiter Kontur in gleiGer Farbe aufge
ftickt. hebt fich von dem fchwarzen Tuch
fcharf ab. Der Schwerpunkt des Ent
wurfes if

t na unten gelegt. um den
Eindruck der rauer zu erhöhen. bei
den beiden anderen Garnituren if

t der
Schwerpunkt na oben

elelgt.Die Dornen ind ni t eblos inein
ander gefloGten. fondern ftehen in Be
ziehung

Zum
Mittelpunkte und zei en auf

Lanze. reuz und Nägel hin. us der
Trauer foll uns das Kreuz verheißend

entgegenleuGten; ein goldiger Strahlen
kranz will diefen Eindruck

hervorrufen.Die rünen Varamente. für en
außerfeftliGen Gottesdienft beftimmt.
fhmbolifieren die Elemente des heiligen
Abendmahls: Brot und Wein, Auf
grünfamtenem Grunde heben fich die
goldiggelben Sanitähren und Blätter
ab; Kelch und Trauben beftehen aus
fGwerem Seidenftoff. Die Ahren des
Altarbehanges hängen zum Teil müde
nach unten. nach und nach erheben fie
fich. riGten fich empor. uni fich fehnend
naG oben zu ftrecken. Hier fGließt eine
grüne Fraiife ab.
Die rote Bekleidung. für die

höchftenFefttage. wird mit einem weißen
Lilienmotiv gefchmückt.die grünen Blätter
und die goldgelben Monogramme ftehen
auf mattgrüner Seide. Alle drei Gar
nituren find auf möglichfte Fernwirkung
berechnet. alles Kleinliche if

t vermieden.
Diefe Varamente fowohl. wie Zeich
nungen und Material zur Selbftanferti
_ung find von Margarete Vfaff in
_hemnitz. Kunftgeiverblickies Atelier.
Außere Klofterftraße 19. zu beziehen.
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Varamentefür den außerfeftlichenGotiesdienft. Grüner Samt mit goldiggelbemSchmuck.

Nachtrag zum Artikel:

„Was ich in der Backftube lernte.“

_ Zur_ Ergänzung meines Artikels in Nr. 48
mochteich,oon allerleiAnfragen angeregt,nochhinzufügen,daß derBäckernatürlichkeinHandwerkszeugkenni,fondernalles mit denHänden
macht. Ja, felbftdie Hefewird nichtgewo en,
fondern nach Llugenniaß abgefchnctien. as
Einzige, was gewogenwird, tft derTeig, der in
einemRiefenlluinpen auf dem Holziifcl) liegt,

Davon wird dann abgenommen,wie etwa der
Fleifcher von der Bratwurft abzwickt.und_auf
die Wage eworfen. Le ter-ewird an einer
ftarkenHolz lange, die fi uber den Arbeits
lifchenbefindet,mittels einesgroßenHalens auf
gehangeii,oder-

befferigefcigt
- hinaufgeworfen;

dennes gehtalles in o rafendem_Tempo, daß

?em
unbefangeneiiZufchauerfchwindligwerden

ann.
Bezüglichdes Naoftuchens_möchte_ich nochfagen.daß fichderfelbenatiirlicham einiachiten

aufhebenundfriich erhaltenlaßt, wennman die

dazu benußte Tonforin (prakitfcb. wenn mit
Henkel]darüberftülpt. Im S o mmer felbfthält
er fichfo,in denKeller geftellt.merkwürdi lange
frifch. Im Winter kannman, wenn es fic

h

um
eine größereFamilie handelt, fehr gut einen
Zweipfund-Napfluihen,als Vorrat backen,

Auskunft,
Die Adreffe der ..Sonnenf einer“ in

Breslau lautet: pr. Adr. Frau S mpfon, 16.,
SchweiduitzerStadtgraben.

Rote Varanienlemit Lilienfchinuckfür die höchftenFefttage.



Die Härte eines Minerals.

Ihr habt fchon manchmal von Edel
fteinen ehört. aber vielleicht wißt ihr
noch niGt. was das Wort „Edelftein“
fagen will; - natürlich etwas Gutes. fehr
Gutes und das Befte. Das ift bei den
Nkineralien in gewiffem Sinne die
Härte. Man hat zehn Härtegrade auf

ggftellt:
vom Weichften bis zum ärtefteii.

en Anfang macht Talk. ein Ge tein. das
fich zwifchen den

?Fingern
zerreiben_ läßt.

rünlichweiß ansieht und fehr viel in
Fabriken ufw. verarbeitet wird; durch Be
handlung vor dem Lötrohr erlangt Talk
eine Härte. die ihm vordem fremd war.
Das Ende der „Härtefkala“ - (la scale.: die Leiter) - erreicht der Diamant.
Der if

t der König unter den Fürften des
Miiieralreichs; der Alleroberfte.
der Glänzendfte. der ar nicht
zu Überwindende. Im ineral
reich hei-richtnämlich - was die,
Härte anbelangt * noch immer
die uralte Welteinrichtung. die
fchon Adam nnd Eva kennen
lernten.
Wenn man zwei verfchie

dene Mineralien gegeneinander
kämpfen läßt. wie unnütze Kin
der oder geärgerte Katzen mit
einander kämpfen. nämlich:
Eins greift und kratzt nach
dem andern - fo ift das für
die Mineralien die Härteprobe,
Kann keins von beiden dem
andern eine Kratzwunde (auch
nicht die geringfte) beibringen.

fo haben fie denfelben Härte

g
g
a . Wenn aber eines mit

iffen oder Schrammen bedeckt
wird. dann gehört es auf
eine niedrigere Stufe als das
andere.
Jetzt wollen wir die Leiter

ftufen oder Härtegrade näher
betrachten. In jedem Buche
über Gefteinslehre hat der ge
lehrte Schreiber kleine Bemer
kungen angebracht. die man
gewöhnlich iiberfieht. Denn.
aufrichtig geftanden. was geht
es uns im allgemeinen an. ob
beim fchönen. fchwarzgrünen

z. B
. bei dem wafferhellen. ganz_ durch

ichtigen Bergkriftall der Fall ift. be
teht der O.uarz faft nur aus Kiefelfäure,
Durch Beimifchungen von Tonerde. Eifen
oicnd ufw. verliert er feine Reinheit und
Farbe (oder vielmehr 7

_ arblofigkeit). Zu
folchen Ouarzforten ge

Tiören
unter ande

rem: 1
.

Rauchtopas. methhft. Rofen
quarz und 2

.

Ehalzedon. Heliotrop. Achat.
Karneol. gemeiner Jafpis. Feuerftein.

Earl Philipp.

Wie man's treibt. fo geht's.

Wer fich im Sommer damit vergnügt.

Sorgt man im Winter fo für fein Rad.

fo wird m_ciii fich dadurch viel Arbeit
oder gar Arger im Frühjahr erfparen!

Guftav F. A. Uhl.

Reinigung der Münzen für die

Sammlung.
Will man ich eine Sammlung von

Münzen oder edaillen anlegen. fo muß
man die Stücke. die darin aufgenommen
werden follen. einer fachgemäßen Reini

gung
unterwerfen. Gold- und Silberftücke

egt man zu diefem Zweckeeinige Minuten
in Salmiakgeift und wäfcht fi

e dann in
warmem Seifenwaffer. Weicht der Schmutz
dann nicht von felbft. fo behandelt man
das Stück mit einer Nagelbürfte und fein
gefchlämmtem Seefand. Bei Kupfermün

zen muß man Benzin anwen
den; Salmiakgeift oder gar
Säuren würden die Stücke zer
freffen und wertlos machen.
Will man Roftflecke von Sil
bermünzen entfernen. fo betupft
man fie mit ftark oerdünnter
Schwefel- oder Salzfäure und
fchabt den Roft mit einem
Holzftäbchen ab; metallifche
Gegenftände dürfen hierzu nie
gebraucht werden.

Guftav F. A. Uhl.

Unfer Armin.

Serpentin zu lefen ift: Härte Gedacht. getan! Wii-bef [offen.: 3-8.-, ? - oder der Alarm als Kinder der Neu eit. lektri
hätte Härte : 2?-. Aber fo zität als treibende raft zu ver
nebenbei kann _manfich doch ein
bißchen dafur interefiieren.
Der wird beftimmt
Härtegrad dirt-cl)

Diamant.
Korund.Topas.
Quarz (Bergkriftall).
Irthoilas (Feldfpat).
Avatit.Flußlyat.
Kalkfpat.
Gipsfpat.

1 Talk
So. nun werdet ihr verftehen. was

es bedeutet. wenn der Serpentin eine 8

und der Alaun _eine 2 bekommt; fi
e

find

fo

hart
wie .Kalkfpat (3) und (Kipsfpat (2).- Will man ein paar Verfuche aufteilen.

fo if
t der Feuerftein fehr geeignet dazu;

er muß aber durchfctzeinendfein und recht
fcharfe Spitzen haben. Der O.iiarz (7) if

t

für das Härte-Examen der Mineralien
(d. h

. in bezug auf „edel“ oder ..nichtedel“)
der Entfcheidungspuntt. Kann der Feuer
ftein dein geprüften Mineral ni ts an
tun und wird felber nicht von i m g

e

kra t. fo if
t jenes ..quarzhart“ und gehort

in ie 7
.

Stufe. Wird aber der Fetter
ftein bei der Probe zerkratzt. fo if
t das

geprüfte Mineral ..edelhart“ und ge
hört in die 8
.

oder 9
.

oder 1(). Stufe.
In ganz reinem Zuftand. wie das

n
o
co
s-
cn
e
n
x
ic
-S
Z

mit feinem Stahlroß weithin die Land
ftraßen unficher zu machen. der follte zum
Dank dafür im Winter fein Fahrrad gut
behandeln. Wie viele ftellen es. wie es
ift. auf den Boden. laffen es den Winter

Seht eucheinmal das Kriegs
fchiff hier an! Das haben wir
uns
felbft
aus einemgroßenHolz

klotz ge chnitzt. Wir haben in
unferem Garten einen Spring
brunnen. der natürlich für uns
von klein auf die fchönfteGelegen
heit bot. im Waffer zu planfchen
oder
SihZffihen

fäzwimmen zu
laffen.

t ir fetztenkleine Boote
und Flöße aus Zigarrenkiften
holz darauf. und wenn wir gar
nichts weiter hatten. falteten wir
uns auch nur aus Papier kleine
Schiffe.
Als wir nun aber größer

wurden. machte uns das keinen
Spaß mehr. wir wollten einmal
ein Schiff haben. das wirklich
mit Mafchine und Schraube fuhr.

Der getretene Spiclgefährte.
Nacheinerphotographifchen?lui-cabine.
Wie das Elschenbettelnkann:
Sei nichtböfe.armes_Schätzchen!
Rannt' ichebenan dichan?
Trac ick:auf dein armes Tahchen?
Armer Wauwaii! HeikeKatzchen.
Hab's gewiß nichtgerngetan!

über verftauben und ärgern fich. wenn fie
im Frühjahr das Rad nicht mehr in
dem gewünfchten Zuftande finden! Zu
erft und vor allem forge man für die
Seele des Rades. die Pneumatiks. Sie
müffen immer ftraff aufgepumpt fein und
möglichft alle vier Wochen mit ftark ver
dünntem Glhzerin eingerieben werden.
Demnächft müffen die Kugellager aus
einandergenoinmen. mit Petroleum tüch

ti
g
z gereinigt und mit frifcher Vafeline

(o er Kugellagerfett) gefüllt werden, Sehr
zu raten if

t es auch. die Kette gründlich
zu reinigen und mit reinem Ol gefchmeidi_
zu halten. (Nicht unbedingt nötig. do
fehr zu empfehlen. if

t

ferner. den Rahmen.
die Speichen und die Lenkftange. nachdem
man fi

e mit Petroleum gereinigt hat. mit
einer dünnen Fettfchicljt zu überziehen.

wenden, Wir gingen alzo zum
Zimmermann und beftellten uns
einen Block aus Tannenholz
(70 cm lang. 14 ein breit. 11 :iii
hoch). Dann machten wir uns
daran. die Form des Schiffes
auszuhauen. Mit dem Stemm
eifen wurde der elegant -

fchwuiigene Bug aus dem Klgotz
herausgearbeitet. Das Heck
wurde ur Wafferlinie fchräg

abfalleiid. unter U affer aber ftark zurück
fpringend geformt. weil dort für Schraube
und Steuer genügend Platz bleiben mußte.
Auch die Seitenwände wurden zur Waf er
fläche abgefihrägt und unter Waffer f ön
gewölbt. Befonders fchwierig war dann
das Ausftemmen der Kabinen. Wir teilten
den inneren Raum in zwei Teile. einen
vorderen kleinen. in dem die Ankerwinde
und einiges Hilfsmaterial für etwaige Re
paraturen Platz haben. und einen großen.
in dem ein leichterer 2 Volt-Akkumulator
iind der Elektromotor untergebracht wur
den, Die Schraubenwelle if

t mit dem
Motor durch eine Kleinmfchraube ver
bunden. damit iiian den Motor jederzeit
herausnehmen kann. Wo die Welle aus
tritt. ift eine (Zummiplatte vorgenagelt
mit einem genügend weiten Loch. fo daß



Gefchwindigkeit des Schiffes verfchieden
hoch ftehen. bei Stopp aber ganz unten
find. Außerdem habenwir nochzweiKräne
aus Blech geferti t und zwei Rettungs
boote und eine inaffe gefchnitzt. und
meine Mutter hat uns noch eine feine
Strickleiter gehäkelt, Zuletzt wurde das
ganze Schiff bis zur Wafferlinie grau ge
ftrichen. die Luken fchwarz aufgefe t. alle
Teile unter der Wafferlinie mit . iennig
geftrichen. die Kanonenrohre bronziert
und zum Schluß alles lackiert.- - Wenn

Unfer Armin.

nun das Schiff fahren foll. wird zuerft
glinimender Feuerfchwamm in die Schorn
fteine gefteckt.um den nötigen Oualm zu
erzeugen. der Kontakt mittels der Fahne
lergeftellt. der Motor angeftoßen und der
Armin dampft ab. Er hat uns ja viel
Mühe gemacht und manchen Schweiß
tropfen gekoftet. aber jetzt macht er uns
viel Spaß und trägt außerdem nicht wenig
zum Schmuck unferer „Bude" bei.

Roland.

x

Seht die _S littenfa rt. juchhe!

Yirlnmt)[Ziettlxt
ein
?n
er Burfche.

o an ri ganzna ' eran.
Ach.wie blank.wie fcharf

die Klinge!
Leuchtendhangt fein [rigedran.
Wer dochauci)folchBeil nur hatte

?ich
es
durlfte:SktäxjitiinehcJlien.._o . zermamen ra gen rmes.

Fir-Le?)dass a
ft
?

zi-znlfxijßiuenl?n er * ur ie e) ane en-
Gleitet aus - die Axt hernieder
aflt demKnaben in denFuß -
lngftvoll ruft er: „Weir, das _trafnrichi“
Sinti zufammen.ftehtdannwieder.
inkt davon . . . Drauf halt er ftohnend.

tromes-'Blilcthsdurdä;
den
lcätiefälä)ie en in enwei en - nee.

..Hol' den Schlitten.lieber Bruder!
Aber nein! Zwar tut esnoeh..
Dochdie ?Mutterdarfs nichtwiffen."
Dann beginnter auf denHacken
Fortzuf leichen.iniihfain gehtes.
Und er iicktfichund verfucht
Schneeam

Stiefel
feft ubacken.

Uni das rote B ut zu ftillen.
Und nun tritt er in die Stube.
Auf die Mutter großenAuges
Bliclt
derßhochgewafene

Bube.
Spricht: .. ekommeeinenSchre>.
Mutter. mußdir etwas fagen-“
..WasdennW-„Hab" nur keineAngft.
Mutter! Mußt nichtbangefein -“
Und die Mutter will ihn fra en.
Siehtnur nochfeinfchnierzlick)acheln.Fangt ihn auf in ihren rnien.-
Als der Arzt die Nadeln brauchte.

Kan*
er freilich keinErbarmen.

oland fchrieaus Leibeskräften.
„Schrei,meinJunge. das ift gut!“-
..Ift's die letzte?“- „Jiu“ - .,

_ dankel“
Stille

lie
o
Ä
-t
?

er nun im Bett.
Läuft ni t mehrdas warmeBlut.
Und die
Streicheltihm _die euchteStirn.
Kann nichtmeifternihre Tranen.
Denkt_fiefeinerSchinerzensqucxlen.
_ Dochim Weinenkommteiii Lächeln.

So ein ftolzes.denktfie dran.
Daß er 'wie_eingroßerMann
Nochmit feiner letztenKraft
Dachtenur an

ft
e allein . . .

..Mutteß habe _eineAngft.
Piutter. mußtnichtbangefein!“

1
.

Zahlenaufgabe.
Aus den Ziffern 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

if
t

eineZahl zu bilden. die aus vier glei
chen Ziffern befteht.

2
.

Rechenaufgabe.

utter ftelt am Lager.

Rt, 51. Seite 29'

die Welle gerade noch leicht fpielen kann.
Außerdem wird das Wellenloch beiderfeits
mit weißer Vafeline gedichtet. Die Steuer
fläche fitzt zu beiden Seiten der

9 inne.
wodurch die Wirkung des Steuers edeu
tend erhöht wird. Schraube und Steuer
haben wir aus Konfervenbüchfen gefchnit
ten und dann angelötet. Jetzt nagelten
wir noch einen Holzkiel unter das Schiff.
an dem wir den anderthalb Pfund fchwe
ren Eifenkiel anfchraubten. der jedoch. um
den fchwerenNiotor auszugleichen. fo weit
wie möglich nach vorn gerückt
werden mußte.
Als wir dann alle Ritzen und

Unebenheiten gut verkittet und
den ganzen Rumpf noch einmal
mit Glaspapier geglättet hatten.
wurde das Deckaufgenagelt. Es
ift. entfprechend den Laken. in
zwei Teilen abhebbar. Außerdem

if
t der hinterfte Teil mit dem

Zwillingsdrehgefchütz für fichab
zuheben. um etwa noch durch
das Wellenloch eindringendes
Waffer. das fichin einemKäftchen
fammelt. aufzufaugen. Dann
haben wir no>) eine andere Luke
vorgefehen. weil man denMotor
beim Anlaufen immer erft an
ftoßen muß (bei einem dreiankri
gen Motor wäre diefe Schwierig
keit natürlich vermieden). Der
Aufbau if

t aus Zigarrenkiftenholz
gefägt. die Schornfteine ausge
höhlte Stücke von einem Befen
ftiel. die Kanonen teils aus Teilen eines
Befenftiels. teils aus Korken

gefertigt.Mit dem Zwillingsdrehgefcljüh find owohl
zwei Fäden. die zur Steuerpiniie gehen
als auch zwei. die zu den beiden Bällen
im Takelwerk des Hintermaftes gehen. ab
hakbar verbunden. fo daß fichbeim Drehen
des Gefchützesfowohl das Steuer als auch
die Bälle entfprechend ftellen. Von den
Bällen wird der auf der Backbordfeite
(links vom Steuer aus gefehen) rot. der
andere grün geftricljen. Der Motor wird
durch einen Stechkontakt. bei dein inan
einen Nagel - zugleich Fahnenftange -
zwifchen zwei Blechplatten fteckt.angeftellt.
Die Ankerketten gehen durch die Wand
in die vordere Kabine. wo fie auf die
Ankerivinde aufgewickelt werden. Diefe
_ endigt in einen vierkantigen Fortfatz. der
erade bei einer
ukedurchdieWand

"
geht. und aufden fich :

ein 'alter Eifenbahn: f _Zzßggße

fchluffel aufielzen
laßt. Die Anker felbft
laben wir uns aus

Roland „hilft“ ain-,Zininierplatz-
Lieber wurd' er Saite laden
Von der Mühle. dochder Vater

?at
es gar zu ftrengverboten.
ennder

Anzug
kam n fchaden.

Und heut'fchlei e ie Ballen.
Riefenftaninie.auf demSchnee.
Laßt fichwundervolldrauf reiten.

n fie

(mzfoigiäi-ök. fä.-irqkkio'
laicäuyk-C

Man foll die Zahlen 1 und 2 durch
eine Rechnungsart verbinden (z. B,1+2:8.1>(2:2.2-1:1.

2 : 1 : 2). das erhaltene Refultat mit 3.

das erhaltene Refultat mit 4 u, f. f. der
Reihe nach mit 5

.

6
.

7
.

8
.

9
.

10. fo daß
_ . man fchließlick) als

Refultat 350 erhält.
Welche Rechnungs
arten muß inan der
Reihe nach anwen
den?

(lei gegriffen. Die 3
-

Mqgijcbeö
Niaften find aus Quadrat_
Holz gefchnitzt und Die Zahlen 682mit Ringen aus Zi
arrenkiftenholzver
ehen. Am hinteren
Maft ift außer den
Steuerbällen noch
der Stoppball an

Ybracht.
ein roter

all mit weißem
Strich. der bei Fahrt
unten. aber wenn
das Schiff ftoppt.
oben ftehen muß.
Geht das Schiff rück
wärts - unfer Schiff
kann das aber nicht- fo fteht er auf
halber Höhe. Olm
vorderen Maft find
dieSignalediedurci)
Flaggen dargeftellt
werden. aufzuzicehen
und außerdem die
fchivarzen Fahrt
bälle. die je nach der

633. 634. 635. 636.
637. 638. 639. 640
find fo in die Fel
der desOuadrats zu

verteilen. daß nach
allen Seiten (wage
recht. fenkrecht und
diagonal) die Sum
me von je drei in
einer Reihe befind

liche!?
Zahlen ..1908“

9 ergi t.

A i
. 1F a i

i ' 7"""" i'"um W “i l*

Oluflöfung der Scha
Wie unfer Uli-minentftand. rad? l" NL'. 48

Sohn. Hohn. Lohn.



Zu unferen Bildern.
Ernft Liebermann. der Meifter des

Lichts und der Verfpektive. erfreut uns
mit einem feiner wundervollen Interieurs.
das der Phantafie

genug
zu raten

a
u
lf

ibt und uns woh eine lan e Weie

ke
ff
e
ln

mag. Schon allein der '
-

lick. der
orfchend um die Eckedes Vfeilers gleitet.

g
Li
b
t

uns zu raten und zu denken genug.
nd wenn man will. kann man fich einen
ganzen Roman zufammenträumen. heiter
oder tragifch. wie man will. Ludwig Kath
bietet uns ein iiitereffantes Motiv aus
der Marine: ..Ko lenfchuten bei hohem
Seegang“. währen F. Roubeaud uns in
den glühenden Sonnenbrand Afrikas auf
einen ..Kamelmarkt in Tiflis" führt, Franz
Roubeaud if

t Fran ofe. 1856 in Odeffa
geboren und ein

Schüler
J._Brandt8 und

der Münchener Aka emie. In der bah
rifchen Hauptftadt hat er fichauch dauernd
niedergelaffen. ohne auf die
Motive feines Vaterlandes und
des Landes. in dem er geboren
ward. zu verzichten, Einen fchö
nen Beweis. welcher künftleri
fchen Wirkungen die Vhoto
graphie. wenn fi

e von verftänd
nisvollen Liebhabern ausgeübt
wird. gewiß ift. liefert die Auf
nahme Toni Gurkes: ..DerRofen
arten“. Als Kunftbeilage ent
ält die Nummer eins der leb
aft bewegten.

figurenreichen
ilder von Dqyid ?UW der* LÜLFLLLLZYZ..?WILLI.tiliiiiiiififüf
Jungerenä ..Ein _Kcrmestgg . 8

1 deutfch:..Nachdemmit der Hilfe

d
. i.. Original i1 -x-dereaxier- ...ein :xi-..Xxrrik- ic
.

Teer-r::l7 e." Galeme Öu 797.7befindYt' ewonnenund neueGänge geclxiir
Teniers der Jüngere if

t 1610 in et. .__.hat_derHerzog
zuSachfendiefe

Antwerpen geboren und ftarb Gedacbtnlsmunze cbt-iger!laffen.'" Anf deii1zweitenTaler ieftmanun1690 in Brüffel. Urfprünglich
ein Schüler feines Vaters David.
wurde er fpäter ftark von Ru
bens und Brouwer beeinflußt
und war in Antwerpen und
Briiffel als Hofmaler des Her
zogs Leopold Wilhelm tätig.

Die deutfchen Ausbeute

münzen.

fo reichlich wie ini Erzgebirge oder am
Harze. Aber der Betrieb lohnte. und

wurde eine nene_Grube erfchlofeii oder
eine befonders reiche Ader ange chlagen.
dann ließ der glückliche Landesherr_ aus
dem ewonnenen Metall wohl auch einige
befon ers_ fchöneTaler_ prägen. auf denen

das Ereignis mitgeteilt wurde. Solche
Münzen _oder münzenähnliche Medaillen.
die meift imTalerfitße geprägt find. heißen
Ausbeutemünzen oder auch Bergwerks
Münzen.
Die Ausbeutemünzenbildenein fchönes.ab

gerundetes
Sammelgebiet.das folchenSamm

ern.dieaneinerintereffantenSpezialitätFreude

haben
und gernin altenHiftorienherumftöbern.

ehr zu empfehlenift. 8111m ft wird man fich
wundernuber dieMen e von ilbergrnben.die
früher in Deutf land n Betrieb waren. dann
wird inan den o t unklaren

Beffihtiteln
und den

donaftlfmetiBeziehungennachpiireit und wird
endlichviel reudehabenan den fchönenalten
Gepra en. te Zahl der Ausbeutemünzenift
nicht ehr groß. Aus der eit von rund 1500
bis 1800werdenetwa80ver chiedenevorhanden

filber des St. Kathcmnen-NeufangsbeiSchnee
berguiid der AnnabergerTaler des .Kurfürften
Moritz von 1547.- Aus demSilber derGruben
zu Gladebachin

?effen
ließ Landgraf Ludwig

von Marburg im ahre1587Taler pra en.nnd
iin Jahre 1615erfchienenTaler von nrtrier.geprägt in Koblenz. mit der Infchrift: born-cn
bei ex1-"0ilini3l'i|111nr1e113ih11s(Eine GabeGottes
ans denGruben vonWillmar. Willinar ift eine
ehedemTrierfcheOrtfchaftan derLahn.)- Accch
Heffen-Darmftadt

befaßSilber rubeii. Zeugen
fiid die Taler von 1696aus ilber von ..die
Rother Gottes Gab“. und von 1714aus Itter
Silber ..Gott hat feinenreichenSegen.Itter. in
Dich wollen legen.“Wolffgang Ernft von * fen
biirg iind Büdingen ließ 1618Taler aus ilber
der Grube „Heiler“ prägen; kurpfälzifcheTaler
von 1751tragendie Legende:„Ex risceribnal0
ciinuei7j](1i)0l'ix(-k15j5“;anhaltifcheundftolbergifähe
Ber werkslaler gibt es in rößererZahl. Die
(Italien von Stolberg befa en bei dem Dorfe
Straßberg die reichenSilbergruben: ..Der ge
treue Bergmann“. ..Das neueHaus Stolberg*
und ..Der fchwarzeHirfch“. Die Stolbergifchen
Ausbeutetalertragendie Infckzrift: ..Gott fegne
die ftolbergiiäienBergwerke. Denn an Gottes

Segen ift
alles gelegen“-1ind..Silben Blei und

Go d ift dem Ber mann holdt.“- Auf des
Berges Spitze fteht er Stoiber fcheHir ch.be

ftrahlt von denZeiZen der kane
ten. die ja anchMetalle bedeuten.
„Zcil,blicke,bunt.,Menus.Znlurnns,.lit
pjler, 1101-11163“d. j. Gold. Elfen Si(
ber.Kupfer. Blei. Zinn. Quectfilber.
_Unter den ?lusbeutemünzender
thiirin ifchenDonaftenfinddieinter

exfante
tenwohl diefieben ennebergi men-auifchenGemeinfchatsniün en

der fämtlichenFürftecides erneftni
fchenHanfesaus den ahren1693bis
1698.Die Jkmenauer * er werkewa
ren im Dreißigjährigen riege ver
fallen undwurdenerft um 1680wie
der abbanfähig gemacht.Da fieht
manaufdemerftenTaler eineHenne
auf einem ügel. darüber: „j-"necno

Wie alles auf diefer Erde
wechfelt. fo waren auchdieWert

verhältniffe von Gold und Sil
ber und die verfügbaren Vorräte an
Edelmetall im Laufe der Zeiten großen
Schwankungen unterworfen. Die ältefte.
ftabilfte und immer wiederkehrende..Rela
tion“ von Silber zu Gold war

ungefähr1:15. aber auch 1:10 kam vor. un auch
fol kuriofe Zeiten wie heute ind fchon
frü er dagewefen. wo das Gol vier ig

ma foviel wert war. wie das Sil er.
Zum Beifpiel fand zur Zeit des Julius
Cäfar ein großer Zufluß von Gold nach
Rom ftatt. während das Silber knapp
war. und einer ähnlichen Erfcheinuiig
begegnen wir in Deutfchland in der
Veriode der Goldgulden. alfo im x17.
und xi'. Jahrhundert. Später wurde der
Silberbergbau in Böhmen. Sachfen und
am Harz ergiebiger. und man begann mit
der Ausprägung großer Silbermünzen.
der Güldiner. im Gewicht von 2 Lot
(etwa 80 2). die zunächft an Wert dem
Goldgulden (etwa 1() 171)gleich efchäizt
wurden. Eifrig grub und fchür te man
in der Erde. nnd an vielerlei Orten fand
man das weiße Metall. wenn auch nicht

gefandter

.i eransgeber:

Ausbeutemünze
HerzxöiFriedrich

um s von Braunfchwelg

o enbüttek(16: .

fein. Dazu kommendanndiemodernenBergbautaler vonMansfeld (Preußen). Sachfen.Anhalt.
Hannover.und wil( man das Gebiet erweitern.

fo nimmt man_die aus deutchemFluß- und
Berggold gepragtenDukaten _inzu.-- Fiir die
..deictichenAusbeutemunzen“konnteman auch
fchlechthin..Au8beutemuitzen“fagen.dennaußer
deutfchefind j

a fo gut wie gar nicht bekannt.
Die_wenigen_ßongsberger Stückewurden von
dänifchenKonigen aus deictfcizemHaufe nach
deutfchenVorbildern geprägt.- Es follen nun
hier nichtetwa alle AusbeuteniünzenderReihe
nachaufgeza lt werden. dazu fehlt der Raum.
und das wur e auchvielenLefernzu langweilig
fein. es follen nur aus _einerfchonen.vorhandenenSammlungvonOrc inalen einigethpifche
Stückeherausgegriffen. efchriebenund kom
mentiertwerden. Wer fi

ch eine gute überficht
fur die Llnla e der Samm ung verfcha

en will.
derfehezuna ft in „Köhlers P ünzbelnftgungen.
Bd. 22.18.Stuck“nach.undverfchaffefi diedreiTraktate: ..Von Ber werctsMünzen. , renberg

?Sah
1753ff.“desRe tor8 derFreibergerLatein

chue. Joh. zGottl.Vidermann.- Der
Oele
rte

Herr hattedieIdee _einigenEinladungs chriten
zn Disputationen- einer Schiller Aufzählungen
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w Aus der Zeit - für die Zeit. euer

Seit Jahren pflegtdie Zarenfamilie in der Sommerzeit

zu Gaft am großherzoglich heffifchen o
f

zu weitem Den diesz
jahri en Aufenthalt hat das kaiferli e Paar in Friedberg bei
Bad iauheim genommen. hauptfächlith um derZarin willen. die
fich immer noch nicht von den Aufregungen der legten Zeiten
erholen kann. Hoffentlich bringt die Kur den gewünfchten

von Griechenland. Großherzogin von Hoffen. Fürftin zu Solms
Lich. Großherzog von Heffen; in der unteren Reihe: General
adjutant Graf Hahn. Prinzeffin Victoria von Schleswig
Holftein. der Zar. Prihzeffin Luife

von Battenberg.

li*

Erfolg. Unfer Bild zeigt den Zaren auf einem Familien
ausfluge in Müiizenberg. Die dargeftellten Perfoiien find. von
links nach rechts. in der oberen Reihe: Prinzeffin Andreas

Der Zar bei einemFamilienkaffeeim Part von Miinzenberg. Oliifnahmevon LluguftKonrad in Hungen.

K
Der Bau der neuen Untergrundbahnen in Berlin fchreitet

riiftig vorwärts;bald wird die StreckeEbersftraße(Sck)öneberg)
Nollendorfplag dem Verkehr übergeben werden können. und die
LinieSpittelmarkt-Alexanderplag wird folgen. Unfere Aufnahme

70m Zui-enbeluckiin Decitlckilancl.

Copyright1910bi; Daheim-Expedition.
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zeigt die Durchfüh
rung einer fchwieri
gen Llufgabe: die
flntertunnelung
cke'- Spree. Nach
Fertigftellung der
angdämme ward

..
follen alle die Kräfte
in ihnen forlentwickelt
und gefanimelt wer
den. die fi

e befähigeii,
durchBekämpfung des
Elends und Förde
rung _ alles Sittlich

dasgroßeabgefpun- Religiöfen in unfe
dete Baffiii durch rem Volke zu deffen
Ptaminutpunipen Llufwärisentwick

trockengelegtundder
lung an ihrem Teil

Tunne begonnen. beizutragen. Was
*

z:

k' die Gefchichte der
Das Hildes- Anftalt betrifft, fo

heimerKnochen- fiihrt fie ihre An
haueramtshaus. fänge in die Tage
die Verle der Hil- Wicherns zurück. Jo
desheimer Holz- hannHinriiijWicljern.
bauten, das ein der Begründer des
franzöfifcher Kunft- berühmten „Rauhen
kenner das fchön- Haufes“ bei Hain
fte Haus der Welt burg, entwickelte im
nannte. foll zum Jahre 1848, in dem
Kunftgewerbehaus *

__ mehr als je zuvor
eingerichtet werden, ". ____ das foziale Vro

Tas Knochenhaneranitsbausin Hildesheim.
Aufnahmevon Boedeler,Berlin.

VomBau der unter ruiidbahn
zwifchenSpittelmarkt und lleranderplaß in
Berlin: Die Abdämmung

der Spree in der
Nabe derWaifenbrücke. lufnahmevonGebt.

Haeckel,Berlin.

Zur Erinnerung an feine wieder
holten Befnchebeim Fürften von Fürften
berg in Donauefchingen hat der Kaifer
dort, wo die Waffer der damn-quelle
mit denen der Brigach fich vereinigen,
ein Denkmal geftiftet, einen vom Geh.
Baurat Schwechten nach den eigenen
Vlänen des Kaifers ausgeführten Tem
pel im griechif en Stil. Der Architrao
trägt die In chrift: Vanubjj eaput
exarnanit - lmperatok (Jermunorum -
(Jniiiielinus ll. - kriciecjcj ijljus - (juil
lielmj Wugnj nepos.

K

*

'

Am 18. September ward eine der
bedeutendften Anftalten der Inneren
Vliffion, das evangelifckje Johannes
ftift bei Spandau eingeweiht. Fern
vom ftädtifchen Treiben hat es fi hin
eiiigebaut in den alten, einfamen ald.
Dort in der Stille follen junge Vkänner,
das if

t in erfter Linie der Zweck der
Anftalt, fiir die verfchiedenften Arten
der Liebesarbeit an unferem Volke
ausgebildet werden; dort in der Stille

Vereinigung der
Der vom Kaifer geftifteteTempel an der

Donauquellemit der Brigach.
Aufnahmevon A. Bäcker,Donauefchingen.

Diefe Nach- blem eine

richt wird Loving for
gewiß bei derte, auf
allen, die einem gro
da5 Km):

ßenKirchenchenhauer- age zum
anitshaus erften Male
und feine die Gedan
Gefchichte kenreihen,
kennen, un- die wir nn
geteilten

terf-?em B
e
.

Bei all fin- gri er

d
e
in
f

Eine Inneren
jclfoneccBe- Miffion zu
f-jimmung fammenzn:

?Ruft-f *KM DTK31 17W*i nr 1e- .

fes präcbti- Der Ge
geGc-bäude. danke Wi
dasausdcm

?LBO
vo!!

Zahrc1529 er rückte

ftammt und Al". des
glänzende Vol Slebkl!?
Zeiten

duskbb _tdledes ildes- _k _L
k

hezizmer [M:
cbrtftlicbcr

Hasidäierkfts

-
zBgrgiher-dn . ig ei an

uiilewerlbes (Zielfqkbe.
gefehenhat. . - teils_ fehr
wohl Wilm Da: neuerbanteJohannesfiift bei Spandau. begcjßctte
denken. - Aufnahmevom TecvnopvoioqrapvilcvenArchiv. Berlin-Friedeuau. Zuftini
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Der Kaifer inmitten feines
Stabes auf demMano
vergelände.Auf
nahmeoon O.
Tellginann,
Efrhwege.

fahen die „Brüder“ bei
ihrer Arbeit, daß
dem Elend des
Volkes nur dann
zu fteuern war,
wenn fie die

mung, vor allem aber
bei König Friedrich
Wilhelm [K7. Es
war des Königs
Wunfch, daß in
feiner Haupt
ftadt Berlin Kinder. die
der Weg zur unter trau
fozialen Ge- rigen häus
fundung im lichenVer
Geifte Wi- hältniffen
cherns be- littemanf

fchsitxn einenÖeiwer e. o nen o
gründete den ver
Wichern pflanz

Zus ?i
e
-

tend
So

esga en wur e

mit ftaat- demBrü
licher und _ 1 _ derhaus
kirchlicher z

- . , „Johan

ftzuyxrzm
.
s 7

, -

.nezfyfz11111 1 - m - ein tn er
Jahre 1858 Erziehungs
im Eckhaufe 5 ,_ haus ange

JZ
"

?täzfoxbldt-

.__,

b Y dgltedderdNcZcher ra e
,

as urg aus- em as „ o

„JcZhaiin-esftiftü gebildet wa:

- hannesftift" j
wof anner, ie ren„wur en in me rere a e eiZ l M d d h M l f

nen Wohnfitz hattedas Berliner Stift
ändern müffen, erwarbentfandt. Bald aber

von Wichern bereits

Exzellenzoon der Golß, der ftelloertretendeChef des Generalftabes. Aufnahmevon f). Tellgmann,Efchwege; _
die ovalen Bilder; links ExzellenzPZaiLenfetnKommandeu-cdes xml. Arxneekorps. Aufnahme von O. Tellgmann; rechts:Kriegsminifter

von Heeringen. Aufnahme der Berliner Illuftrattons-Gefellfeljaft.
ana-1- vam Kaiferinanöper.
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es fich 1864 käuflich 120 Morgen Landes in Plötzenfee. Faft ein

'

halbes Jahrhundert entfaltete das Johannesftift in P

in den letzten Jahrzehnten unter der Leitung des
Philipps. eine fegensreiihe Tätigkeit. bis Berlin das Gelände
ankaufte. um dort einen Hafen anzulegen. Eine neue Stätte

gründete fich nunmehr das Johannesftift in
Spandau: es kaufte von der Stadt ein Wald
gelände von 300 Morgen. In kurzer Zeit
entftanden hier inmitten alter Kiefern blü

hende Gärten und Anlagen und in ihnen
die freundlich-fchönen Häufer des Stiftes.

Pferdetraiisport durchdenElbiiigfluß.
Aufnahmevon A. Meuzendorf-Berlin.

lößenfee.
Paftors l).

Eine Mafchiiiengewehr
abteilung.Aufnahmevon
O. Tellgmann. Efchwege.

ungefähr 40 an Zahl.
Den Mittelpunkt des
Ganzen bildet die in
ihrer Schlichtheit ein
drucksvolle Kirche.
Um fie herum grup
pieren fich in der
näheren Umgebung
die wichtigfteu Ge
bäude des Stiftes:
das Briiderhaus .mit
der Brüderfchule. die
Gebäude der Er
ziehiingsanftalt.
das Säuglingsljeim.
das Kinderheim. die
Volksfchulen fiir Kna
ben und Mädchen. das
Proghmnafium. die
landwirtfchaftliGe.
gärtnerifche und
Handwerkerabteilung.
das Zlliädchenheini;
in der ferneren Um
gebung die Ökonomie.
(Zärtnerei und Werk
ftätten. An der Havel
befinden fich noch
Schwimmbade
cinftalten und ein Er

k

x

Roi: iind Reiter. Auf Poften.
Aufnahmevon O. Tellgmauu.Efcbiuege. Aufnahmevon A. Menzendorf.Berlin.

[Metervom kLailei-inanöver.

Vom Llebergangder blauen Kavalleriedioifion
uber den Elbingfluß. _

Aufnahmevon A. Menzendorf.Berlin.

holungsheini. Möge der Anftalt im neuen
Heim eine erfolgreiche Zeit friedevoller
Arbeit befchiedenfein. 'mögen auchin den
kommenden Jahren Männer aus ihr her
vorgehen. die unferem Volke durch ihr
Leben das wiedergeben. was es braucht:
den Glauben

a
kn Liebe!

'k

Bei den diesjährigen liailei-manövci-n.
die fich in Weftpreußen abfpielten. han
delte es fich um den Kampf gegen eine

befeftigte Stellung:
dem (blauen) ici/ii.'
Armeekorps. unter
der Führung des
Generals von Mak
kenfen fiel die Auf
gabe zu. das (rote)

l. Korps aus feinen
ftark befeftigten
Stellungen zu wer
fen.eineAufgabe.die
bei der aiißerordent
lichen Schwierigkeit
an fich fowie bei der
Ungunft des Ge
ländes und den dein
Gegner nur wenig
überlegenen Streit
kräften nicht ge
lang. Eine befon
dere Bedeutung er
hielt das Manöver
dadurch. daß zum
erften Mal die
grauen Feldunifor
men in größtem
Umfang zur Ver
wendung gelangten
uiid fich in jeder
Hinfichtgutbewähr
ten. fowie ferner
durch die Teilnahme
der Luftfchiffe t). ll

und ni. lll.



Die Manöver. Eine fchweizerifGe Soldatengefchichte von Heinr. Federer.
Aber horch. was ift denn das? - Roßgetrappel!

Wagenknirfchen! Ha. da kommt Artillerie in den Goldacker
gefahren! - Wahrhaftig. fie bricht in die NaGbarsreben
ein. Ift's mögliG - follte das Leonz fein? Der fchlanke
Mann. der zwifGen den Rebftöcken vom Vferde herabfpringt
und mit begeifterter Eile nach allen Seiten Befehle erteilt!- Rofine vermag nur zu rufen: ..Vapal Was maGt er
nur? Vapa. der fGöne Weinberg!“ Dann ftaunt fie wie
der hinaus. ohne eine Antwort zu erwarten.
Aber mit dem beften Willen könnte fie der alte Oberft

auch niGt geben. Was er fieht. ift zu ftark. um im Moment
begriffen zu fein. Das ift alfo die Ernte feines grimmigen
Feindes da drüben! Da hat er nun feine Kelterbuben! -
Da fließt jetzt fein guter Tropfen in kleinen Bächlein zwi
fGen die Erdfchollen. der Tropfen. der eben noch auf die

erfte Prämie wartete! - Ein Gefühl von SGadenfreude
will den Alten übernehmen. aber fogleiG fpinnt fich der
Gedanke weiter. ob diefe rohe MannfGaft nicht ebenfo
in fein Land einfallen und die reiGe Jahresforge mit den

Huftritten einer einzigen wilden Stunde zermalmen werde.
..Vapa. fieh. Leonz!" entfchlüpft es dem Mädchen

wieder. das ratlos vom Geländer zurückkehrt. Sie merkt
gar nicht. wie unbehutfam diefes zu vertraute ,Leonzt klingt.
Aber auch der Oberft merkt es niGt. Er hat mit fiG zu
viel auszureihnen. Wahrhaftig. da fehe mal einer. wie er
den ganzen Weinberg des Vaters bis hart an den feinen
durchbricht. Jetzt ftellt er die erften GefGühe auf. Die

Höhe if
t gut gewählt. Aber um die Brücke zu treffen. muß

er wohl weiter hinunter! - Ra ja. das tut er auG! Zum
Kuckuck mit dem ganzen Weinberg! Schade um ihn! Aber

welG ein Kriegsftreich! Was werden die Alten dazu fagen?
Er kommt nicht dazu. fich den Grimm des alten Mein

rad. wie er ihn fich mit den bewegten HaarbüfGeln. den

harten großen Blicken und den fchweren Worten dachte. fo

richtig vorzuftellen. Denn die Kanonade hat begonnen. und

das fchlägt ein wie ein Riefengewitter.

Der Oberft. wie alle Kriegsleute. hat fogleich feine
Seele auf die Seite der Siegenden geworfen. Mit einer
Teilnahme. die ihn das Fernrohr nicht mehr vom Auge

nehmen läßt. verfolgt er den gewaltigen Wandel da unten.

..Das nenn' ich ein Zielen! Bei der gnädigen Barbara.
mitten in die Brücke! Jeßt eine Ladung in die Brombeeren

46.Jahrg. Nr. 5*.).ic.

(Schluß)

hinauf. Das tut gut.“ - So entfährt es ihm zwifchen den
weißen Borften feines Schnurrbartes.
..Es ift Leonz.“ flüftert das große MädGen wie mit

einer leifen Empfehlung ihres Geliebten.

..Die Artillerie ift Meifter! Eine ganze Divifion ge

drofGen. ha. das nenn' ich ein Manöver.“

..Leonzl - Vater!“

..Dacht' ich's doch. dacht' iG's doG! Die weiße
Fahne! Kapitulation auf Gnade und Ungnade. Das ift ein
bitteres FähnleinfGwingen. Herr Oberft!“
Der Kanonenlärm verhallte. Von allen Seiten ertönten

jetzt Trompetenftöße. die die Truppen an ihre Lager
ftätten zurückriefen. Die Sonne ftand fchon am Rande eines

fern gegen Weften zeigenden Ufers. Ein rotes. langes
Feuer ward fGräg von Weften in die Waffer geworfen.
und wie gewundene. brennende Kerzen fah das nun im be

wegliG fließenden Spiegel aus. Dazwifchen fchwammen
tiefblaue. breite Fluten daher. in deren Tiefen die Nacht
zu fGlummern und allmähliG aiifzuwaGen fGien. Denn
immer fGattiger fiel es über das Waffer. fo daß die Felfen
und die Reben und die kleinen. jungen Kiefern in eins ver

fchwammen. das Tobel fich mit Finfternis füllte. und nur

noG hier und da ein kleines. weißes Wellenblißen fich zeigte.
ähnliG dem Zwinkern der immer tiefer und tiefer fallenden
Lider eines Schläfers.
Jenfeits auf der Höhe brannten die Fenfter des Meine

rad Faller noch im letzten. tiefften Rot des Horizonts.
..Es war Leonz. Vater!“ lifpelte das Mädchen und

zeigte auf jene roten Fenfter im Haufe drüben.

Jetzt erft fchien der Oberft feine Tochter zu verftehen.
Seine vollen grauen Augen richtete er ins Geficht des Mäd

chens. das im Abendfchatten vor ihm ftand. Lange mußte

fi
e

diefen Blick aushalten. Weder verheißend. noG ver
fagend. fondern wie ein gütiges: .Geduld. Kind!“ fah diefes
Auge aus. Dann riGtete er fiG an ihrem ftarken Arme auf.
äGzte unter dem Zwicken feiner gichtifGen Rechten und ging

durch die offene Altantüre in die beleuchtete Stube hinein.
..Gib mir den Dufour herunter. Rofine! Ich möchte

wieder einmal die Grenzbefexzung von Anno 1857 nach:
lefen.“
..Hier. Vater.“ fagte Rofine und wifchte den Staub von

dem alten. wunderlich rieGenden Buche.



Und während fich nun der Vater. die Füße in breiten
Tuchfckjuhen und die Knie, an denen er auch in der Sonne
immer fror. von einem dicken Fuchsfell gewärmt. in die
alte Zeit diefer vergilbten Blätter vertiefte. vertiefte fich
Rofine ihrerfeits. die Hände bei ihrer fleißigen Strickarbeit

rührend. in einen anderen. heimlichen Krieg. In diefem
Kriege zog fie wie eine fliegende Artillerie aus und richtete
ihr fchwe-rftes Gefchütz gegen die Herzen der verfeindeten
Väter. Wie Schwerter raffelten ihre Nadeln. Und fi

e

ließ
nicht ab. bis die Alten das weiße Fähnlein erheben und

fich auf Gnade und Ungnade ergeben wollten. Jetzt wirk
ten die Nadeln gelaffener und legten fich langfam wie
feiernde Waffen in den Schoß der Sinnenden. Sie war

zum gnädigften Pardon geneigt.
N W R
Ein anderer Geift ging in der Stube der Faller um.
Den ganzen Tag hatten die beiden keinWort getaufcht.

Als aber Frau Anna vom Fenfter aus. an dem fi
e Kartof

feln fchälte. zufällig hinüberfah und da ein plötzliches,
fchwarzes Gewimmel von Wagen und Mannsleuten er
blickte. als fie dann die Brille heroorzog. aber noch ehe fi

e

recht durch das Glas fah. vom Donner drüben. der alle ihre
kleinen Scheiben in den Rahmen erzittern und klirren

machte. aufgefchreckt in die Höhe fprang. da lief fie mit der

Gewohnheit des früheren ehelichen Lebens hinaus. um in
der befonnenen und mutigen Auskunft ihres Eheherrn ihr
Heil zu fuchen. Erft auf der Treppe fiel ihr ein. daß dies
unter den jetzigen Umftänden nicht fo leicht zu machen
wäre wie fonft. Und während fi

e

fo. Schuß auf Schuß im

Rücken. an der Stiege noch zögerte. ob fi
e den Mann aus der

Küche rufen dürfe, wo er Flafchen für den Abzug des neuen

köftlichen Weines putzte ß fieh. da hatte der alte Meinrad
bereits den Wafferhahn gefchloffen und leuchte den Gang

herauf. indem er an der Frau vorüber etwas fchneller eilte
und den Kopf zur anderen Seite neigte. Anna folgte ihm
rafch ans Fenfter. Beide riffen gleichzeitig einen Flügel auf
und fchauten mit entfetzten Augen in den großen Schaden
da drüben. Kam ein Feind ins Land? War das ein

wirklicher Krieg ? - Die runzeligen Hände des Alten. die
fich am morfchen Gefimfe halten. zittern. und die blauen

Adern fchwellen darin wie die Bäche an. Die Augen kugeln
gleichfam unter den Lidern hervor.
„Frau. fiehft Du's auch?“ fchreit er. ,Wenn fi

e es nicht

fieht. fo if
t es auch nichts.“ denkt er.

Frau Anna fpringt von ihrem Fenfter an das feine
herüber. faßt Meinrad heftig unter dem Arni und fchlucljzt.
„Der Goldacker?“ fragt er ängftlich.
„Ja !“

Gerade rumpelt die zweite Artillerie den Weinberg

hinunter. um die Uferlinie zu befchießen. Dem alten Faller
ift, als ob diefe eifernen Räder und Hufe ihm ins Eiiigeweide

fahren. Oben beim Winzerhäuschen tritt jetzt der Befehls
haber auf. mit gebietendem Finger in die Schlacht weifend.
So oft er die Hand fchwenkt. donnert es von den Höhen.
und alle Scheiben der Bauernftube klirren mit.

„Der Leonz. Meinrad. der Leonz i
“ ruft das Weib aus.

Es hat fchärfere Augen. auch wenn es nicht mit Mutter
augen fähe.
Jetzt wird es beiden klar: Das find die Manöver.

Hier geht ein Treffen der Artillerie vor fich. und feinen Gold
acker, gerade feinen Goldacker hat der Bub ausgelefen.
„Aber die Reben find doch nach der Manöverordnung

ausgefchieden!“ ftöhnt der Alte. „Gott verdamm' meinen
Buben."

„Fluch' nicht. Vater.“ bittet das Weib; und ihr er

fchrecktes Geficht entfärbt fich noch mehr,

„Sieh da. fieh da. alles zertreten. - o. -“ gurgelt
er wie aus einer gewürgten Kehle hervor.
„Meinrad, die Trauben werden bezahlt!“ befchwichtigt

die felber troftlofe Frau. „Aber recht if
t es doch nicht!“

„Wer zahlt?“ nimmt der Greis das Wort auf und

ringt die mageren Finger. „Niemand zahlt mir die Freude
am Heurigen. - O Bub. Bub!“ röchelt er und taftet mit
der zitternden Hand wie ein Verlorener am Fenftergetäfel.

Ihm wird übel. Er fteift fich, rutfcht über die Bank
hinunter dem Boden zu.
„Aber Meinrad!“ jammert die Frau und richtet mit

ihren roten. knoäjigen Händen feinen Oberleib gegen das
Geftühl auf. Dann fpringt fi

e

zum Wandfchrank. öffnet
das oberfte Türchen und nimmt zwifchen einer Schicht alter
Kalender ein unter dem Staub wafferhell leuchtendes Fläfclj
chen hervor, Damit kniet fie bei Meinrad nieder und be
fpritzt die offenen. blauen Lippen und die trockene Zunge
des Ohnmächtigen. Dann reibt fie feine kalten Schläfen ein
und unterbricht die Arbeit nur. um feine eingefchrumpften.
ftacheligen Wangen zu küffen. Sonft ift das Küffen nicht
Brauch unter diefen derben Leuten. Aber jetzt tritt das zar
tefte Weib aus diefer rauhen Bäuerin. und fi

e

küßt ihren
Mann und küßt ihn mit der Inbrunft einer Braut am Ver
lobungstage. Alles vergißt fie dabei. den argen Zwift. den
gefchändeten Weinberg . den graufamen Jungen. ihr fteht
nur eines im Sinne: den lieben alten Ehegemahl nicht zu
verlieren.
„Meinrad, was macljft Du? Tu ein Aug' auf! -

Ich bitt' Dich. fo hör' doch!“
In ihren dringenden Bemühungen merkt fie gar nicht.

daß fi
e

nicht mehr allein ift,
Die paar hundert Infanteriften. die noch zeitig vor dem

Angriff Leonzens die Halde gewannen. find indeffen in rat
und führerlofem Märfche über die nächften Wiefen hinunter
ins Gehöfte der Faller geraten. Ein bärtiger Oberleut
nant. ein Wachtnieifter und ein Felddoktor aus ganz verfchie
denen Truppenteilen treten zufammen ins Haus. Sie wollen
fich nach dem nächftenWeg ins Hauptquartier bei Siffingen
erkundigen. aber fchon hier etwas Löbliches für den Hunger
tun. wenn's nienfchenmöglich ift. Den dreien drängen fich
andere über die Stiege hinauf nach. Aber Frau Anna hört
weder das Schuhgetrappel. noch das fefte Wochen an der
Türe. Erft wie fich die niedrige Stube mit verwunderten
Kriegern füllt. blickt fie auf und ftößt einen leifen Schrei
aus. Dann hält fi

e wie fchützend die langen Arme über
ihren ftarren Mann.
„Wir tun Euch nichts!“ fagte der Offizier fchnell. „Aber

da if
t ja ein Unglück paffiert. Sanität vor!“
Sachte nahmen zwei Soldaten den kleinen Greis vom

Boden auf und trugen ihn flach auf die Fenfterbank, Der
Arzt unterfuchte den Herzfchlag. öffnete dann feine Tafchen
Apotheke und hielt dem Patienten die fcharfe Effenz eines

zierlichen Fläfcljchens unter die Nafe. Gleichzeitig rieb er

ihm die Bruft mit einem befeuchteten Tuche ein. Frau
Anna hatte zuerft wohl feindfelige Augen nach den Unifor
men geworfen. Aber unter der ehrlichen Arbeit des Dok
tors und der liebevollen Teilnahme der Offiziere milderte
fich ihr Blick und gewann immer mehr einen vertrauens
vollen und dankbaren Strahl. Es gefiel ihr auch. daß die
übrigen Soldaten fich an den Wänden aufftellten und weder
durch lautes Schwaßen. noch durch Lärm mit den Stiefeln
die ängftliche Stunde ftörten.
Erft als der Alte das Auge auftat und mit unfäglicljem

Staunen die blauen Röcke iind die blanken. gelben Knöpfe
um fich fah. erft da fingen fi

e an, hörbarer zu reden. und

einer. der aus diefer Gegend ftaminen mochte und die Faller
fehr wohl kannte. meinte plötzlich: „Das ift die Mutter des
Hauptmanns Leonz!“
Eine feltfame Erregung ging durch die Soldaten.
„Der uns über den Fluß bombardierte?"
„Der vom Weinberg herunterfchoß?“
„Der die ganze Divifion zufammenfchlug?“
„Der das Manöver entfchieden hat. der. der Haupt

mann von drüben?"

So fragte man fich untereinander mit allen Zeichen
eines großen. wenn auch feindlichen Refpekts.
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..Genau derfelbe! Seht. da zieht er ab!“ Durch das

geöffnete Fenfter wies der Sprecher zum Rebhügel hinüber.
wo in der Dämmerung des Abends die abziehende Artillerie

fich deutlich vom immer noch hellen Horizont abhob. fo oft
wieder ein Zug die fchon fchattige Lehne empor auf das

oberfte Ufer gelangte und dann im Wegfchreiten über diefe
blaue Linie von unten nach oben langfam verfchwand.
Zu oberft faß hoch zu Roß ein ftrammer Reiter. Gegen

den Himmel geftellt. war er ganz dunkel zu fchauen. Aber
die Umriffe feiner feften. fchlanken Haltung. befonders die

fchmalen und fteilen Achfeln. waren gut erkennbar.

..Der Hauptmann Faller!“ fchrien die Soldaten und

fchoben fich ans Gefimfe.
..Und der Weinberg gehört ihm. er ließ ihn kaput

ftampfen!“

..Das macht ihn zum Major!“ rief ein junger Unter

offizier mit gebürftetem. rotem Bärtchen,

..Mögen die Roten fich nur nicht brüften.“ warf ein
anderer hinein. ..er hat alles allein getan!“
Anna hatte fich. nachdem fich ihr Mann. ohne ein

Wort zu fprechen. auf der Bank aufgerichtet hatte. mit

fchneller Eitelkeit an dem Soldatengefpräch fatt gehorcht.

Alfo ihr Leonz war der Held des Tages! Um des Sieges
willen hatte er den Weinberg geopfert, Da-fprachen fi

e
alle mit einhelligem Lobe von ihm und waren doch feine
Gegner! Lächelnd und glückfelig fog fi

e Sah auf Satz ein.
gleichfam tropfenweife die Worte verkoftend - und dem
Sohne war der zerftörte Herbft da drüben. wo nicht gar

auch der in Ohnmacht geworfene Vater fchon verziehen.
..Es ift mein Sohn.“ fagte fi

e und reckte ihren dünnen

Hals mit dem halb gelöften Tüchlein darum.

..Wir gratulieren. Frau Faller. wir gratulieren!“ er

fcholl es durch die Stube.
An den Vater aber wagte fich kein Gratulant. Immer

noch faß er wortlos auf der Fenfterbank. aber er hatte fich
umgewandt und hielt das düftere Geficht halb zur offenen
Scheibe heraus. Aus feinen Augen fprach eine große Ver
wirrung. Er hatte fich noch immer nicht zurecht gefunden.
War es die Schwäche nach dem Anfall oder der Widerftreit
von Zorn und Liebe. die er abwechfelnd beim Gerede der
Soldaten empfand? - Den Sohn haßte er faft gar. den
Soldaten bewunderte er. Aber der Sohn lag ihm näher.
und darum taute feine graue Miene nicht recht auf. So wie
er nun wieder den Greuel in den Goldackertrauben fah.
ftießen der Unwille und die habfücljtige Natur des Männ

chens frifch auf.
..Er hat mir den Weinberg verderben!" fing er mit

fchwächlicher Stimme an. ..Und der Bund wird den Schaden
nicht zahlen. Und wenn er zahlt. den Heurigen zahlt er

unter der Qualität!“ -

Diefes zänkifcheWort. mit dem der Alte in die idealen

Gefühle der Verfammelten feinen bäuerlichen Gefchäftsgeift
als das Wichtigfte von allem hineinwarf. entnüchterte die
volle Stube. Ein Schatten flog über das feine Geficht des
Oberleutnants. und er zog die Lippen ein. um ein bitteres
Wort zu unterdrücken,

..Herr Faller. nehmen Sie da ein Tröpfchen! Das
wird Ihnen wohl tun.“ befahl der Arzt liebenswürdig.
aber beftimmt und hielt ihm fein Tafchenbecherchen mit

rotem. ftarkem Veltliner fo gebietend hin. daß der Greis
gehorfam. wenn auchwiderftrebend. ein Schlücklein und dann.
als Kenner eines tüchtigen Saftes. noch eines und weiter
eifrig und eifriger alles bis auf die blanke Schale austrank.
..Und nun hören Sie. Euer Sohn hat recht und un

recht. wie man will."

'

Er räufperte fich und holte. die Brauen gleichfam lüf
tend. zu einem feiner fchweren. mächtigen Sätze aus.

..Wenn Euer Leonz unter dem vaterländifchen Recke

noch das enge Krämerröcklein trug. und wenn ihm einFäß
lein guten Weines über gerettetes. fieghaftes Schweizerblut
ging: dann. ja wohl. dann hat er ganz unrecht getan. uns da

unten im Tobel zufammenzufchießen. Dann hätte er die
Reben ftehen und den Feind fachte und vollzählig über den

Rhein ziehen laffen. Dann aber. lieber Mann. pfeife ich
auf ein Vaterland. das im erften beften Augenblick wegen
ein paar Trauben. die nächftes Jahr wieder nachwachfen.
doppelt nachwachfen können. fich Sieg und Freiheit muß
entfahren laffen.“
Bei diefen Worten redete der Oberleutnant nicht mehr

bloß zum alten_Meinrad. der fichtlict) ob diefem gewaltigen

Sprechen zufammenfuhr wie ein verfchüchtertes Kind. fon
. dern zu der ganzen Mannfchaft und vorab zur Frau. deren
langes Geficht wie von einer inneren Glorie erglühte und
die ihn als aufmerkfamfte Zuhörerin auch am meiften be
geifterte. patriotifch weiter zu reden.

..Wenn er aber unter feinem eidgenöffifchen Fähnlein
allen Eigennutz vergißt und nur noch das Frommen der

Heimat im Sinne hat. dann. lieber Mann. hat Euer Sohn
nicht bloß recht. fondern einzig recht gehandelt. Denn es

if
t

nicht eine bloße Gaukelei. was hier im Felde getrieben
wurde. es ift kein Spiel. wie viele meinen. es ift der bare
Ernft. Und gerade fo. wie einer hier leichtlings feinen
warmen Leib fchirmen geht und Mutter Helvetia derweilen
im Stiche läßt oder wie einer fich mannhaft hinwirft und
jubelt : .Zuerft gehöre ichDir. Vaterland. und dann erftmir.
zuerft Du. dann meine Hütte. meine Eltern. meine Reben“- gerade fo wird er's im wahrhaftigen Kriege machen."
Hier räufperte er fich wieder ein wenig und entfann

fich. daß eine eigentliche Rede denn doch weder diefer Ge

legenheit. noch feiner Eigenfchaft als Flüchtling anftehe.
Aber er trieb zu tief im Wellengang der allmächtigen. vater

ländifchen Rede und konnte daher nicht mehr ohne einen

erfchütternden Schlußfatz auskommen.

..Hier.“ rief er und erhob die Stimme um eine be
geifterte Terz. ..hier an der Markung des Vaterlandes.
wo die eifernen Würfel des Krieges zuerft fallen müffen.
hier möge fich jeder im Angeficht unferes lieben heimatlichen
Stromes. der als das Gewiffen des Vaterlandes unfere Ge

fchichte von den alten Ahnen bis auf uns durch alle Erleb

niffe begleitet hat. und - und - er - wir - hier -> “
Man huftete. Der Redner hatte die Zuhörer ergriffen.

und es peinigte fie. wenn er den fchönen. wenn auch fchwie
rigen Satz nicht zu Ende bräihte.

..Hier möge -“ flüfterte der Arzt hilfreich.

..Hier alfo wolle ein jeder feine kleine Seele erforfchen.
ob er fo uneigennützig wie der edle Sohn diefes Haufes zu
handeln vermöchte.“
Frau Anna mußte fich doch die Augen wifchen. Das

war zu rührend. Aber auch der greife Gemahl war gegen

fo große Worte nicht ftark genug gewappnet. Er verftand

fi
e

nicht recht. aber um fo mehr Ehrfurcht hatte er dafür. So
viel er davon verftand - war er beinahe ein Sünder in
den Augen diefer Wehrleute. Sein Sohn aber war ein Held
der Schweizergefckjichte. Zu diefem Glauben konnte fich der

nüchterne Alte freilich nicht auffchwingen, Aber mit dem
unterwürfigen Sinne des Bauern. der fich ein klein wenig
fchuldig weiß. nickte er zuweilen und fenktedas Geficht vorn

über gegen die Bruft.
Erfreut über fein beraufchendes Bild vom Gewiffen des

Vaterlandes und ganz berückt von der Wirkung. die er auf
den Gefichtern las. erhob in Ermangelung eines Bechers
der Redner die leere Schale des Doktors und rief : ..Kame

raden. der Sohn diefes Haufes und Sieger diefes Tages.
Hauptmann Leonz Faller. lebe hoch i“

..Hoch! Hoch! Extra hoch!“
Die ganze bewaffnete Stube ftimmte unter tofendem

Beifall mit in den Ruf ein. und unter diefem gewaltigen
Hoch zitterten die Kaftentürchen und Scheiben wie unter der

Kanonade des Hauptmanns. Immer mehr taute das froftige
Geficht des Vaters auf. Aber das lange. gelbe Geficht der
Bäuerin fchimmerte aus dem Abendfchatten. der tief in die
Stube fiel. wie eine Verklärung. -
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Am folgenden Tag ward das Urteil des Höchft
kommandierenden verlefen.
Die rote Armee erntete ein fattes Lob. Der Rückzug

der Zimmermannfchen Divifion fe
i

meifterlich erdacht. und
die Haltung der Führer der kritifchen Lage durchaus ge
wachfen gewefen. Dagegen wurden ihre Entblößung von
allem Artilleriepark und der Umftand. daß fie die jenfeitigen
Höhen zu blockieren unterließen. ftrenge gerügt. Hierauf
wandte fich der Gewaltige mit fchmetternder Stimme an die
Leitung der blauen Armee, Nichts als Tadel regnete es

auf fi
e

herab. Sie hätte fich am Morgen fchon unfinnig
verzettelt. Dem Terrain. das ihr fo günftig lag. fe

i

fi
e in

keiner Weife gereäzt geworden. Daß fi
e aber dem Feinde

ermöglichte. fogar über den Rhein zu ihren Referven zu
dringen. fe

i

ein fo troftlofer Fehler. daß darüber der ge
lungene Rückftoß gegen den Rhein gar nicht in Betracht
fallen könne. Überdies habe man dies erft mit Hilfe der

äußerften Referven vollbracht.
Nun komme er auf einen merkwürdigen Vunkt zu

fprechen. und der dichte Ring der Zuhörer der verfchiedenen
Waffen wandte fich jetzt mit doppelter Aufmerkfamkeit dem
Sprecher zu.
- Der Artillerie-Hauptinann Leonz Faller

habe mit zwei Batterien eine felbftändige Operation von
den Rebböfchungen aus gegen den feindlichen Rückzug über

den Fluß vorgenommen. Diefe Handlung fe
i

vom Gefichts
punkt der militärifchen Ordnung ein Vergehen. Sie fe

i

ohne

Befehle. ja. man dürfe wohl fagen. gegen den Sinn des
Oberkommandos. das die Weinberge ausnahm. erfolgt und

in diefer Hinficht fe
i

der Genannte entfchieden zu tadeln.

Leonz wechfelte die Farbe. das heißt. eine helle Bläffe
überzog fein frifches. rotes Antlitz.
Allein es gebe Fälle. wo eine entfcheidende Wendung

oft nur durä) den Einfall eines untergeordneten Führers
und durch das individuelle Vorgehen eines rafchen. ver

einzelten Armeekörpers erreicht werde. Der Sieg liege
dann im Augenblick und bedinge ein eigenmächtiges Heraus
treten aus der Oberleitung. Es frage fich hier nur. ob die
Wichtigkeit der Lage ein folches Vorgehen entfchuldige. In
unferem Falle. wo Hauptmann Faller die ganze fünfte
Divifion bis auf wenige Mann unfchädlich und damit
die rote Armee durch diefen entfcheidenden Verluft für eine

ausfichtsreiche Operation untauglich gemacht habe. in un

ferem Falle fcheine das tapfere Vorgehen des Artilleriften
nicht unbegründet. und der Mann verdiene nicht bloß un

beftritten das erfte Lob im heurigen Manöverberichte. fon
dern es zieme fich. daß die Kriegsobern ein befonderes Auge

auf das große Operationstalent diefes Soldaten richteten.
Daß der Belobte den Weinberg feines Vaters zum Aus
gangspunkt der Aktion genommen habe. verftoße ebenfofehr
gegen das Reglement. als es feiner Uneigennüßigkeit Ehre
mache. Kurz. man finde fich hier in der feltfamen Lage.
gegen feinen Willen tadeln zu müffen. wo das Herz nur
loben möchte.

Diefe Rede. unter freiem. vaterländifchem Himmel.
inmitten der blauen und roten Armeekorps gefprochen und

aus der Tiefe feines Bettes von dem fernen. feierlichen
Raufchen des Rheines wie mit Orgelakkorden begleitet.
wurde in alle Zeitungen des Landes gefeßt. Zum Mittag

effen brachte der Briefbote fie auch in die Stube der greifen
Eltern . und der Artikel wurde abwechfelnd vom einen und
anderen gelefen. einige Sätze fogar doppelt. je nachdem die

Brille des Vaters oder der Mutter zuerft feucht und wieder

zuerft abgetrocknet war. Zwar vermied es der Alte. den
Blick zum zerfchlagenen Rebftück an dem Rhein zu wer

fen. Aber das Feuer feines vorgeftrigen Zornes war er

lofchen. und was da noch in Brummen und Nörgeln fich
Luft machte. war nur noch unfchädlickzer Rauch.
.Sie werden die Reben vergüten.“ fagte er fich mit

heimlicher. glücklicher Schlauigkeit. .Nachdem fi
e den

Hauptmann in den Himmel gerühmt. werden fi
e

feinem
armen Vater auch ein Gutes tun. Es wäre unehrlich vom

großen Vaterland. diefe Kleinigkeit - und es ift eine
Kleinigkeit für feine große Hand - nicht in goldenen
Batzen hier auf den Eichentifch zu zählen.“ Und er be

hielt diefen Gedanken und ftärkte ihn den ganzen Tag mit
einer ftillen. ficher-n Genugtuung.

Frau Anna aber erwartete mit Sehnfucht ihren lieben
Hauptmann. Warum kam er immer noch nicht? Waren
die Truppen denn nicht entlaffen worden ? Fürchtete er etwa
das geftrenge Antlitz der Eltern? Aber Furcht war Leonz
doch fremd. und mit feinem zähen Eigenwillen hatte er noch
immer. wo es ihn behelligte. Vater und Mutter widerftan
den. Warum alfo kam er nicht?
Da wird die Haustüre aus dem Holzriegel gefchoben.

Jetzt kommt er, Fröhlich erhebt fie fich vom Stuhle. um
die Stube zu öffnen. während der Alte in einer gewiffen
Beklommenheit fich noch nicht recht in die Sachlage findet
und darüber nachfinnt. wie er den Sohn begrüßen foll.
Aber das find nicht feine Schritte. er würde auch nicht

anklopfen. - „Hereinl“
In grenzenlofer Verblüffung fehen die Gatten den

hochgewachfenen Herrn Oberft mit gebeugtem Haupte über
die Schwelle treten. Hinter ihm hufcht wie ein rofiger
Schatten Rofine in die Stube.
..Mein Vater möäzte mit Euch reden.“ fagt die große

Tochter mit ihrer kleinen. heiteren Stimme. Ohne die Er
widerung des Mannes abzuwarten. ergreift fi

e die Hand
der Frau Anna und führt fie. als ob fie hier zu Haufe wäre.
in die Nebenkammer. An der Türe legt fi

e den Finger
fchelmifch ans runde Kinn und ruft den fchweigfamen Män
nern zu: ..Wenn Ihr fertig feid. bitte. fo ruft uns nur!“
..Ihr kommt doch nicht wieder wegen dem Goldacker?“

fragt der Alte fpitzig.
..Doch. Herr Nachbar. gerade darum bin ich da!“
Der Bauer fchwieg. Hier ging ihm der Witz aus.

Doch der Oberft fuhr mit feiner Miene fort: ..Der Fallerfche
Wein if

t für diefes Jahr zerronnen. und man kann nur
vermuten. daß er Euch auch heuer alle Ehre gemacht hätte.
Dafür kennt man jetzt das Fallerfche Blut um fo beffer.“
..Wie meint Ihr ?" machte der Bauer mürrifch.
„Alle Wetter. Nachbar. iä) fag's bündig. wie es meine

ungehobelte Art ift. Euer Junge hat es mir angetan. Was
er geftern leiftete. if

t vom reinften Schweizeradel.“
Meinrad wollte widerfprechen. aber es geriet ihm nur

eine Handbewegung.

..Ihr wißt. er liebt meine Tochter. Sie ihn. Nun
dachte ich mir. einem befferen Schirmherrn kann ich mein
Teuerftes nicht anvertrauen. Sind die zwei ja über-dem fo

geartet. daß fi
e

fich fänden. auch wenn wir beide den Rhein
zwifchen unferen Häufern noch einmal fo tief und breit
graben könnten. Wir haben es ja jüngft verfucht und mit
einander getobt wie Knaben. Aber darum haben fich unfere
Früchtchen doch gefunden und. wie ichmeine. nur noch fefter
verfchworen. Darum. Herr Nachbar. wollen wir lieber mit
machen und den Jungen unferen fröhlichen Segen geben.
Seid Ihr einoerftanden?“
.Das klingt anders als früher.“ wollte der nun plötz

lich fchier übermütig gewordene Winzer erwidern. Aber
das fchien ihm doch zu grob.

- ,Große Ehre !' follte er
vielleicht fo fprechen? Das paßt wieder nicht. Mit der
Bosheit war es einmal fertig. Hier bekam fi

e

zu kurzen
Atem. Er konnte nur das befcheidene Wörtlein fprechen.
und er erbebte felbft da noch: ..Herr Oberft. wie - was -

if
t Ernft dabei?“

..Blutiger Ernft! Und mein Vorteil dazu! Denn - “
mit großer. liebenswürdiger Verfchmitztheit fagte Herr
Bleuler dies - ..denn wenn Ihr nun auch Euere Reben
erft recht nicht verkaufen werdet. fo wird doch dem Säjwieger
vater. denke ich. ein Gläschen Goldacker nie verweigert.“
Eine ungewohnte Rührung packte Meinrad.
„Und zudem. was unfern Kindern gehört. gehört auch

ein bißchen den Vätern. - ift es nicht fo ?“



Mit herzlicher Artigkeit hielt der Oberft nach diefer
Rede dem Bauer feine zweifach beringte Hand entgegen.
Zögernd gab der Bauer die feinige her. Es war nicht

mehr Eigenfinn oder Unfreundlichkeit. fondern Scham über

feine früheren böfen Meinungen. die ihn fo zaghaft zugreifen
ließen.
..Ich glaube auch.“ fagte er langfam und verwirrt. ..daß

wir imfere Kinder fo am glücklichften machen.“ ,

..Und nun Vardon . daß ich Sie fo wütend überrafcht
habe! Aber . lieber Nachbar. glauben Sie mir. Rofine hat
mich nicht weniger ftark überrumpelt. Und fchließlicl) bin ich
dann gerne gekommen. fo fchwierig ich immer mit meinem

elenden Fußrverk die Halde hinaufrutfche. Denn auch ich
bin ein ganzer Soldat gewefen und fähe es zu gerne. wenn

Luftig und doch das Geficht von blutroter Scham er
füllt. hüpfte die Tochter aus der Kammer heraus. die Mutter

mitzerrend. und reichte zuerft dem künftigen Schwiegervater
und darauf dem eigenen Vater die heiße Hand,
Nun kam vom alten Goldacker eine Flafche aus dem

Keller herauf. und die beftäubten. alten Kriftallgläfer auf
der oberften Lage des Büfetts wurden unter Klingeln und
Klirren heruntergeholr' und mit dem fehr hellen. rofenroten
Saft gefüllt. Schon wollte der Oberft anftoßen. als das
Fräulein ihre Finger gefpreizt über feinen Kelch ftreckte und
mit verftohlenem Zwinkern fagte: ..Laßt uns auf den Haupt
mann warten. - er muß bald kommen!“
Alle feßten ihre Becher wieder nieder,

..Woher weißt Du denn. Rofine.“ fragte Anna gemäß

Y Ein Duett.

fich einige Tropfen Soldatenblut in unferer Nachkommen
fchaft vererben würden. Ein guter Wein in den Reben. ein
tapferes Blut in den Söhnen! Hab' ich recht. Nachbar.
hab' ich recht?“
Wie bei der Rede des Oberleutnants begeifterte fich

jetzt wieder das alte Bauernherz. obwohl er die Worte des

Oberften nicht in ihrer ganzen Herzwärme begriff. Dabei
entging es feinem rafch arbeitenden. haushälterifchen Ver
ftande nicht. daß fein Leonz nun auch den anderen Rebfleck
in das Fallerfclje Haus hineinheirate und am Ende fich ein
Goldacker Nr. 2 erarbeiten laffe. So nickte er denn unter den
Reden des Bleuler immer wieder und behielt die große.
weiße Hand in feiner kleinen. braunen.
..Können wir kommen?“ hörte man indeffen neugierig

aus der Türfpalte rufen.
..Kommt nur!“ riefderBauer. ..Es ift alles im reinen!“

Gemälde von W. Räuber.

*

Y(Photographieund Verlag von Franz Hanfftaenglin München.)

einer Verabredung. die vorhin in der Kammer zwifchen
beiden Frauen getroffen worden war. ..daß Leonz diefen
Abend noch kommt?"

..Verzeiht mir." antwortete das Mädchen. und dies
mal glaubte man einen Vogel fchäkern zu hören. fo hoch
und neckifch nahm fi

e die Stimme. ..aber geftern abend haben

Leonz und ich auf dem Goldacker Kriegsrat gehalten. Ich
richtete meine Artillerie zuerft gegen den Herrn Oberften.
meinen fehr gnädigen Vater“ - fie falutierte hier famos -
..und dann ging es mitfamt den erbeuteten väterlichen Ge

fchützen auf den Vater Meinrad los. Am Ende des Feld
zuges wird Leonz erfcheinen. fo ift es ausbedungen. nicht
früher!“ -
Von den feuchten Wiefen her fchritt um diefe Zeit der

Erfehnte fchon dem Haufe zu. Als er zwifchen den unend
lich verlängerten Baumfchatten des Abends den letztenSteig



emporkloinm. mit unbeeilten Schritten. das Käppi vom

dichten Haar gehoben. eine glänzende Sicherheit auf den

ftarken Brauen. der niederen Stirne und den verfchloffenen
Lippen. und wie er den Hügel hinaufblickte. und fein Haus
und drüben das des Oberften und beide getrennten Ufer in
einen feften Blick zufammenfaßte: da fühlte man. daß diefer

Leonz feine Zukunft mit ficherer Hand zum voraus ab
gewogen und gleichfam in feine Rocktafche genommen hatte.
W W W
In die Fäden. die fich immer inniger vom einen Ufer

zum anderen fpannen. mifchte fich für Vater Meinrad zwar
die Enttäufchung. daß weder eine Zeitung. nicht einmal das

beliebte Lokalblättckjen feines Bezirkes. noch fonft eine offi

zielle Stimme von irgendwelcher Entfchädigung des zer
ftampften Rebberges fprach. Um fo ermutigender war es.
daß der Bauer aus der Verwiiftung feiner Trauben doch
noch foviel rettete. um ein ehrliches. bürgerliches Fäßchen
mit dem edelften Mofte. den der Goldacker je erzeugt hatte.
füllen zu dürfen. Ein Fläfcljchen diefes Weines trug der
glückliche Winzer am fiebzehnten Wintermonat von der
Weinausftellung aus der Hauptftadt nach Haufe. Er fuhr
aber diesmal zweite Klaffe. nicht feinet- - fondern der
Flafckje wegen. der um den fchlanken Meernixenhals eine

eii Das Tübinger Stift.
..Die damaligen Uiiioerfitäten hatten noch ein durchaus

fremdes Anfehen. als lägen fi
e

außer der Welt. alles wie ein
luftiges Kriegsla er oder
ein permanenter tummen
fchanz. Und alles das kam
ert zu rechter Blüte und
Bedeutfamkeit. wo die Na
tur. die ewig jung auch am
getreueften zu der Jugend
hält. felber mitdickitend ftu
dieren hal .“Das findEichen
dorfffche_ orte. Wenn fi

e

fich zunächft nur_ auf Hei
delberg. wo der Di ter 1804
tudierte. bezogen. o trafen

ie doch auf alle füddeut

ih
e
n Hoihfchulen zu. vor

a em und ganz ewiß auf
die Neckarftadt übiii en.
Und im damaligen in
en wiederum auf den un
eftrittenen Mittel- iind
Schwerpunkt diefer über
vierhundert Jahre alten
Schwabenfchule. das fo

ftattlich am Flußuier fichc “ r
aufbauende. jedem Tübin

Y Profeffor l), l)r. voii Vudcr_ Y
gZifa

rer wohlbekannte
.. ti t".

Das ift ja die uralte Schwabenburg. Über den ..Repeten
tengang" trägt fi

e in Stein gehauen den felbftbewußten Wahl
fpruih: „Zcnolae ci i-iteie“. Drinnen in den vielen Stifts
ftuben uldigt man feit bald vier Jahrhunderten der jeweils
iiniverfe ften

Gelehrfamkeit
und läßt dazu den Opferrauch un

gezählter Tabaksp eifen zur Decke ftei en. Ein Blick aber aus
den Feiiftern gewährt die reiendfte usficht zum Neckar auf
das grüne Gewoge feiner A een und hinüber .u den in der
Ferne blaiienden Albbergen - die ewig junge i) atur half da
von 'eher ..mitdichtend ftudieren".
Wer nennt fi

e alle. die Haupt- und Erzfchwaben. die aus
diefer verräucherten Geiftesfefte am Neckar im Lauf der Jahr
hunderte hervorgegangen find und zum nicht geringen Teil
an erfter Stelle am Rad der Zeit mitgefchoben haben: Kepler.

Wifchlin.
Bengel. Stinger. Andreä. Flatt. Hegel. Schelling.

örike. Wilhelm Hauff. Hölderlin. Graf Reinhard (der vom
Stiftler zum Pair von Frankreich avancierte). von Spittler.
Herwegk). Strauß. Vifcher. Guftav S wab. Pfiger. Gerok.
. ermann Kurz. der erft 1908 ftarb. Ed. eller. Sigwart. Baur.f

eizfäcker. Rümelin. der unlängft verftorbene Oskar Jäger -
eine bunte Zufallsauswahl unter den Theologen und Philo
fophen. den Dichtern und Denkern und Forfchern und Staats
männern und Politikern. die alle hier einmal an der Quelle
gefeffen haben! Es werden noch fo ziemlich die gleichen Stock
werke und Gänge fein. ..Speeren“ genannt (von (np-eum). in
denen bis 1548die ehrwürdigen Geftalten der Auguftinermönclje

.ZL

fchwere goldene Medaille baumelte. Er ließ fi
e jedermann

fehen und erzählte jedem. der es nur hören mochte. die Ge
fchicljte feines Goldackers von den erften mittelrheinifchen
Schößlingen feines Vaters an bis zur heurigen Reife. Hier
meldete er mit etwas dunkler. oerdrießlicher Stimme. daß die
Manöver mitten in feine Ernte gefahren und von hier aus
die Gefchicke des kriegerifcljen Tages entfchieden worden

feien. Indeffen. fügte er triumphierend bei. hätten weder
die Kanonen. noch Roß und Reiter das unverwüftliclje Leben

folcher Reben zu vernichten vermocht. und er fe
i

in der
Lage. wenigftens eine reiche und weitläufige Hochzeitstafel
rein nur mit diefem Goldacker zu bedienen. - Dies legtere
fagte er mit der ganzen Bosheit eines Geheimtuers.
Darauf meinte ein gegenüberfigender Herr. die Manö

ver feien wirklich eine Landesgefahr. Sie zehrten die Kraft
der Schweizer auf und zertrümmerten dazu noch ihr kleines

Haus.
..Ich bitte den Herrn." meinte der Bauer. ..die Manö

ver find eine refpektable Einrichtung. und ich laffe ihnen
nichts gefchehen. Meiftens" - fchmerzlich verzog fich nun
fein hundertfach gefälteter Mund beim folgenden - ..einige
Ausnahmen abgerechnet. vergütet der Bund den Schaden
mit feiner guten und vollen Hand."

Von Karl Gußmann. ei]

wandelten; diefelben merkwürdigen Stubennanien. 23 an der
Zahl. die feit alters den ganzen Kosmopolitismus diefer im
Grund doch fo ftarrfchwäbifckjenAnftalt widerfpiegeln: Bethlehem
und Jerufalem und Zion. Hellas und Elhfium und Mekka.
Vendee und Wartburg und Worms. Kagbach und Leipzig.
Belgrad und Neapel. Ulm und Rotenburg und Baherland.
Hohenheim und Schwärzloch und Luginsland. Rathaus und
Jägerftube. Quadrat und Mulattenftube. Eine unferer Abbil
dungen zeigt das Innere der ..Mulattia" als Beifpiel einerStifts
ftube. die nicht nur eine hervorragend fchöneLage als Eikzimmer
in der erften „Speer“. fondern auch eine urkundlich belegte ehr
würdige Vergangenheit in Geftalt der von 1794 an datierten
..Mulattenannalen“ befigt. welcher Umftand ihr von jeher einen
gewiffen Vorrang vor den übrigen 22 Stiftsftuben einräunite- wenigftens ftets in den Augen ihrer jeweiligen Bewohner!
Da reiht ich heute noch wie von jeher ein „Kap" (eiii-a) ans
andere. je es der fechs oder fieben durch fpanifche Wand und
Vorhänge undurchdringlick) von der übrigen Welt ab efihloffen;
da gibt es heut noch den ..liliigister nioruni" am be onders be
gehrten Fenfter und gar den Stiibenfenior (alle diefe Ämter
gehen aus freier demokratifcherWahl hervor) in der beneidens
werten Ecke. wo man ins Neckartal hinausfchaut und früher
mit den _aufdem Fluß oorüberfahrenden ..Jokele" (Flößer) mun
tere Zwiefprach pflegen konnte; dort geht's hinüber zur Be
haufung des „Magister clonius", wie man ihn zu Anfang hieß.
während man den Allgewaltigen heute ..Ephorus" nennt - feit
vier ig Jahren der jegt in den Ruheftand tretende allverehrte
Profeffor der

Theologie
l)r. von Buder. An den allgemeinen

Wänden der Stube a ter Bilderfchmuck. Silhouetten von Stu
denten. die längft zu ihren Vätern oerfammelt find; Bildniffe
junger Damen. die nun mindeftens Ururgroßmütter fein müßten;
vergilbte Stiche. einer die jetzt auch verfchwundeneii „Väuper“

W Das Tübinger Stift vom Neckaraus, Y
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Y Das Stift vom Hof aus. W

(Kurrendefänger) dar tellend. andere mit Szenerien aus Alt
Tübingen ufw. Die ekoration der befonderen Wände in den

einzelnen ..Kävern" nach Wahl und Gefchmack des Bewoh
ners: Pfeifen oft von ungeheurer Län e

.

Kulörabzeichen. Reit
eug. Ballorden u. dgl. Außer der tubentüre if

t

noch eine
1'ire vorhanden. die zur „Repetentenftube“ führt. wie eine

folche fi iemlich regelmäßig zwifchen
zwei
Stuben einfchiebt,

Die .. epetenten“ waren urfprüng ich die ..blagßtri repe
tentes“. die mit den Studenten die Lektionen zu repetieren
hatten. Heute find's die Be

klärt. aber echt fchwäbifch und - bewährt! Merkwürdig.
aber ebenfalls vielleicht echt fchwäbifch if

t

ferner die Tat
fache. daß es bis

heutigentaZs
eine Gefchichte des Stifts nicht

gibt. Und dabei liegt eine berfülle urkundli en Stoffes da.
von Staatsakten bis herab u ..Stubenanna en“; und eine

StiftsgefchiYte
könnte wahrhaftig nichts anderes fein als eine

verdichtete andesgefchichte!
Für uns kann es

fi
W nur darum handeln. ein flüchtigesBild vom Werden und efen diefer ehrwürdi en Anftalt zu

eben für alle die. die bei einem Gang

d
u
r-
Y
Z
)

die mächtige
latanenallee über den Neckar hinüber verwun ert nach dem
ni t minder mächtigen Gebäude drüben chauen oder von
die er geheimnisvollen Einrichtung fchon a erlei Glaubliches
und unglaubliches ge ört aben.
Ein Marburger orbid fchwebte dem Lichtenfteinherzog

Ulri (j
-

1550). dem aus dem Stift fein Dichter - Wilhelm
Hau - erftehen follte. vor. als er zuerft in der alten Burs.
dann im leergewordenen Auguftinerklofter. dem heutigen Stift.
eine Stipendiatenanftalt für Theologen und Beamte gründete.

deren Koften von den „Armenkaften" verf iedener Städte und
Amter des Landes aufzubringen waren. rme. gottesfürchtige
Bürgerskinder follten hier nach beftandenen Examen bei züchti
gem und fleißigem Verhalten koftenlos ftudieren dürfen. bei
guter Verköftigung: der Vorftand follte es ..nit dahin richten.
daß einem ein Scherwaffer fürgefeht werde. da die Gerfteii
Körner einander jachen". Kräftige Ernährung war nötig bei
der ftrengen Hausordnung von 1547. wonach die Zöglinge
fommers um vier. winters um fünf aufftehen mußten. Wer
außer der erlaubten Zeit ausging. erhielt zur Strafe das
pranclinm cäninurn. d

.
h
,

Effen ohne Wein. Lateinifch war
die ftrengftens befohlene Umgangsfprache. Manchem gefiel's
nicht. So haben fchon 1542 etliche In affen „hinter der Tür

rater der ihnen anvertrauten.
nur wenige Jahre jüngeren
„Stipendiaten“ oder ..Semi
nariften" (wie es offiziell heißt
und kein Menfch fagt) oder
..Stiftler" (wie jedermann
fagt). In _der Staatsprüfung
mit allermindeftens ll 3 ekront
und fozufagen von indes
beinen an im unentreißbaren
Befiß hö fter Intelli enz und
der gera e u prädeftinierten
Anwartfckjaft

a
u
f

fämtliYehöhere und höchf e
_ geiftli e

und
pädagogifwe

Ämter des
Schwaben andes. hat ein fol
cher Repetent die V icht. für
verhältnismäßige u e auf
den Stuben rechts un links

u forgen; fomit auch das
echt. im Bedarfsfall durch
Klopfen an der Tür diefe zur R
Arbeit nötige Ruhe wieder
herzuftellen. Ferner foll er die Studenten bei der Auswahl
der Vorlefungen beraten. ihre Semefterauffäße korrigieren.
„Gef e elte“ (unter fpezielle Aufficht Geftellte) in der ..fchwanz
lofen" ührung ihrer Vorlefungsmanufkripte überwachen u. dgl.
Geö net wird jene Tür bloß dann. wenn ein neuer Repetent
ich en Stubenbewohnern vorftellen oder befonders wichtige
itteilungen machen will.

Um_ „Stiftler“ zu werden und das nicht unbeträ tliche
Benefizium der freien Wohnung und Verköftigung famt ..

i ein
geld" zu genießen. wird man in mehreren

fJcharfen
Prüfungen.

die den ominöfen Namen ..Landexamem un „Konkurs“ führen.
vom vier ehnten Lebens-jahre ab fäuberlich und forgfälti
durchgefie t. Der jeweilige Beftand des Stifts bezi ert fi

auf rund 150 ..Stiftler" (von Neid ämmeln auch ..Sti sköp e“
genannt). die fich aus vier bzw. ünf ..VromotionenE Ja r

angen.
zufammenfetzen und u einem Drittel etwa in der

ta t wohnen und in diefem alle im Stift nur noch fpeifen.
Über diefem proiänllm 71113113oder der ..Stifts lebs" thronen
die zehn Repetenten. über ihnen aber als hö jfte Spitze der
Pyramide_ der Ephorus mit den aus der theologifchen und
philofop ifchen Fakultät genommenen beiden ..Superattenden

ten“. A s Diener. mit äußerft feltfamen Berufsbezeichnun en.
amtieren vierzehn Mann. Die ftaatliche Oberauffi tüber as
Stift und die landfchaftlich. architektonifch und gef ichtlicl) be
merkenswerten vier Klofterfchulen („niedere

evangelilfch-theoloqifcheSeminare". wie wiederum kein Menfch fagt): B aubeuren.
Urach. Maulbronn. Schöntal. aus denen fich das Stift in der
Hauptfa e rekrutiert. liegt län ft nicht mehr. wie früher.
in der and der Oberkirchenbe örde. fondern feit 1806 in
der des

plxlologifcljen.
1851 durch ein Konfiftorialmitglied

ergänzten önigl. Oberftudienrats in Stutt art. Merkwür
dig. durch die Zulaffung einer beftimmten Zahl von Vhilo
fophen und Realiften ins Stift durchaus nicht genügend er

Der Repetentengang. Y

Abfchie genommen" und find
in den Krieg gezogen. Von
einem lüchtlin im Jahre
1546hei t es: .. iefer Leckher

if
t umb Weihnacht ohn Gr

laubnus zu den Hifpaniern
entloffen.“ 1547 wurde einer
..vom Stipendio abgeftrickt.
weil er einem andern ein

Kendtlin voller Weins ins An
geficht geworfeir“. _

Nachft Ulrich if
t als eigent
licher Stifter. der die bis in
die Gegenwart mündenden
Richtlinien gab. fein Sohn.
Herzog Chriftoph (1550 bis
1568). zu bezeichnen. ..Mit
Hilfe der großartigften Reue
rungen.“ fagt Bernhard Kug
ler. ..wurde von ihm ein mäch
tiger Bau aufgeführt. deffen
breite Fundamente in den
deutfchen Schulen der Dörfer
ruhten und der durch die

große Zahl der niederen und höheren Schulen bis zu den Hör
älen der Univerfität und des Stifts hinaufreichte.“ Die über
chüffigen Kloftereinkünfte fanden nun hier ihre zeitgemäße

erwendung.Nicht b o
ß das Herzogtum Württemberg. fondern auch das

damals dazu gehörige Mömpelgard. fowie Öfterreich und Un
garn. wurden von Tübingen aus mit proteftantifchen Vfarrern
verforgt. Das anze geiftige Leben S wabens entftrömte fort
an durch Jahrhunderte diefer nie ver a enden Quelle. in der
fich alle Wandlungen der Zeit getreuliä? widerfpiegelten.

W Tübingen vom Neckaraus. W



_ Böfe Zeit war_ für das Stift der Dreißigjährige Krieg.
Die Zahl der Zöglmge nahm ab. mehr aber noch die Zufuhr
der Ge älle. So ereignete fich das Unerhörte. daß. als 1842
went ein gewachfen war. die Regierung ftatt des Weines
den tipendiaten Bier verabreichen wollte. Freilich meinten
felbft die Vifitationsrüte. das Bier fei der Gefundheit fchädlick)
und man follte lieber verminderte

Weinportionen
geben. Aber

von Stuttgart kam's. daß ja auch in *liederfachfen viele ge
lehrte Leute mit Bier auferzogen werden. deren Magen und
Ingenio unbefcha

Überhaupt wehte ein kriegerifcher Geift im Stift. Es wird
geklagt. daß Fechtübungen auf Hieb und Stoß ftark betrieben
würden, Auch das Verbindungswefen tauchte jetzt auf. und
da ein Teil der Stiftler u den Korps ing. der andere. weit
größere. zur Burfchenfcha t hielt. deren Gründer meift Stiftler
waren. fo ab es Händel über Händel in den der

Wifenkfchafteweihten allen. bis fich nach und nach gefündere und lei ende
f
erhältniffe herausbildeten und im Lauf der Jahre befondere
Stiftsverbindungen entftanden. Keine. wenn auch noch fo

det. Und fo wurde
fpäter von Regie
rungs wegen fogar
eine eigeneBrauerei
fü!" da8 Stipendium in Griechenland - fpäter riechifcljer
ciugekjÜfef. Mit Sprachlehrer in Stuttgart. in ande

dem Frieden hoben rer. vulgo Dachs. defertiert nicht bloß
fich_ rafch wieder aus dem Stift. fondern nach fechs Jah
Stift und Land; ren auch aus dem riechif en Heer und

phantaftifche Zeitftrömung ging am Stift
vorüber, Da war das Philhellenentuni.
Den Stiftler Cloß. genannt ..Urklos“.
litt es nicht länger hinter Kloftermauern.
Er entläuft dem Stift und wird Soldat

1659waren es fchon
170 Stipendiaten.
iind die vollen Wein
fäffer rollten wieder
durchs Stiftstor in
die Abgründe des
Klofterkellers.

_ Zugleich iedool)
zeichnen die Vifita
tionsakteneinfchlim
mes Gefchlecht. wie
es iii den wilden
Kriegs eiten heran- R
gewach enwar. Aber
die Bildung behielt den Sieg. und bei der zweiten Jubelfeier
der Hochfchule. 1677. bekamen im Stiftsfpeifefaal die fürft
lichen Gäfte „in allerlei

Sprashen
und Zungen fiebzehn ver

ftändliche und unverftändliche eden zu hören“,
Unter den württembergifchen Regenten zeigte fich in feiner

letzten ..guten Zeit" der katholifche Herzog Karl (1787-1793)
als befonderen Freund der Stiftler; er lud fie fo ar einmal
zur Jagd im Schönbuch ein. wo fi

e

famt i ren epetenten
zu Roß und zu Fuß anmarfchierten. worau anderen Tags
der Herzo im Stift erfchien. um einer Disputation über die
Trinität eizuwohneii. Ein andermal kam er mit feinem
..Franzele“ (Franziska von Hohenheim) ins Stift an efahreii
und verteilte an die vier

beftprädüÖierten
Stipendiaten ämien

von 50. Z0. 20 und 10 Gulden. as war der ..Schillerherzog“
Karl. der Gründer der Karlsfchule. und doch. ge

Inneres der Mulattenftube. W

wird daheim ehr amer urift. Das
Merkwürdigfte leiftete aber der Stipen
diat Fifchhaber. der anfangs der drei
ßiger Jahre dem Stift entfloh und 18X3
Obermann bei den griechifchen Ulanen
iii Nauplia wurde. Derfelbe fand näm
lich nach Ausfage der Mulattenannalen
in Nauplia fchließlich eine Lebensftellung
als Scharfrichter! Vom

fhwäbifchenStiftler zum
griechifchen

Hen er - das

if
t doch noch ein Le enslauf! Bekannt

lich hat das Philhellenentum der zwan
ziger und dreißiger Jahre auchin Hauffs.
eines Stiftlers. ..Memoiren des Satans“

literarifche Spuren
hinterlaffen.

Später flutete die Polen
begeifterung in die_Räume es

Stifts.
Von dem damaligen

Stipendiaten HeinrichLang. dem be annten Züricher Pfarrer.
if
t in jenen Denkwürdigkeiten berichtet. daß er im bloßen Hemd

und mit lofe übergeworfenem Schlafrock in der Stube auf
und abzuwandeln pflegte und fich dann ein polnifcher Flücht
ling zu fein dünkte.
Das Jahr 1848 kam. Der Sturm rüttelte auch an den

Stiftstoren. Die Stiftler verwandelten fi in Bewaffnete.
Und mehr als einen riß es gar ins Schla tgetümniel. Als
der gallifche Hahn in der Februarrevolution gekräht hatte.
brach Adolf Bacmeifter. der nachherige Redakteur der Augs
burger Allgemeinen Zeitung. gewaltfam mit feiner Vergangen
heit und floh in ftürmifcher Nacht. am 18.Mär mit achtGul

den. die eine Freunde
treu der Überlieferung feiner Väter. ein warmer
Freund des Stifts!
Beunruhigend fchlugen die Wogen der fran ö

fifchen
Revolution an die Mauern des Stifts. A er

ie hielten auch das aus. Stiftler korrefpondierten
mit dem General Cuftine. Von Stuttgart kam ein

Nefkript, ob es wahr fei. daß im Stift demokratifcher
Geift und Verherrlickiung der

äfranzöfifwen
Anarchie

und des Königsmordes herrf e. Im ..Unfinnskolle
gium" follte_ durch jden_ Stipendiaten Gxiefinger
(fpäter fäwfifch-weimarifckjer Gefchaftstrager" in

Wien) fogar die Religion in Geftalt einer Komodie
verfpottet worden fein. Als auf dem Markt 'ein
Freiheitsbaum errichtet ward. fcharten fich um ihn
auch die Stiftler. unter ihnen Hegel und Hölder
lin. Dazu kanien Fehden wifchen Stiftlern und
Stadtftudenten. Einmal fcho ein Baron Schilling
von Cannftatt mit der Piftole in die Stiftsfenfter;
wohingegen im Ja re 1792 der vorhin genannte
Stipendiat Hegel. er pätere große Philofoph.
drohend erklärte. es folle ic

h abends ja [keinStadt

ftudent auf dem Markt blicken laffen. widrigenfalls
er totgefchlagen werde! -_ _ _ '

Der Donner der Freiheitskriege fand auch im
Neclartal ein Echo, Durchmarfchierende Kofaken
angen au den Stiftskneiptagen ihre Volkslieder.

ls das Gerücht von der Vernichtung des 'fran
zöfifchenHeeres

na?
Tübingen drang. erhob fich im

u

noch zufammengebracht.
nach Stra burg. Gefangen
nach der chlacht bei Doi
enbach. wo er in den er
ten Reihen gekämpft atte.
eingefetzt in Bru fa niit
den übrigen Geno fen des
Herwegh-HeckerifchenFeld
uges wurde_ er auf den
fperg abgefuhrt und fpa
ter mit anderen amneftiert.
Der vor einigen Jahren
als Prälat und Oberhof
predi er verftorbene Ru
dolf chmid zieht am 19.
Juni 1849 als Stiftskandi
dat mit einigen Freunden
gegen die Preußen. kehrt
aber. von feinem Vater ge

l olt. fchonam 27. Juni von
aden wieder nach Tü
bingen zurück; ..kommt drei
Tage ins Karzer und wird
fodann. weil er feinen
Schritt nicht bereut“. aus
dem Stift entlaffen,
Auch diefe aufgeregten.

verwirrten Wellen glätte
Stift maßlofer J el. vaterländifche Kriegslieder
fchallten aus den Klofterfenftern über den Neckar R
hinüber. und auf den Gängen fchrie man: ..Vivat l

Alexander! Pereat Napoleon!" und - .tPereat Fridericus
Rex!“ Der Landesfürft König Friedrich war der Bundesz
geiioffe Napoleons! Man vertufchte die Sache. Als fich bei
der Unterfuchung dreißig Stiftler frank und frei als Urheber
diefer Ru e angaben. kamen fie in aller Stille mit vieruiid
zwanzig -tunden Kurzer davon. Infolge eines Llitfrufs 1814
meldete fich eine ganze Anzahl Stiftler (darunter der nach
herige Minifter von Römer) zum Eintritt ins Heer. wiewohl
ihnen ausdrücklich gefagt wurde. zur Theologie dürften fi
e nie
mehr zurückkehren.

ten fich. Im Stift ging
man mit der Theologie
und Philofophie der Zeit;

oder vielmehr: man gab nicht felten vom Stift aus die Rich
tung des Wegs an für die ganze proteftantifche Welt.
Und auch der Preußen aß fchwand aus Stift und Land

mit dem Jahre 70. als au s neue das Stift fich entvöllerte
und feine jugendlichen Bewohner ins Feld fchickte.dem Feind
entgegen und der neuen Zeit. - -
So manche Zöp e - nicht bloß „Stiftszöpfe" - find feither

noch gefallen. Läng t dahin if
t die frühere. an Mönihszeiten er

innernde. viel befpöttelte und beftgehaßte Stiftstracht. Die
Stiftler find fo flotte OZnrfchenwie irgendwelche. und ihre far

Ein malertfcher-Winkel.
f"

W



bigen und fchwarzen Verbindungen befitzen auf den Bergen
Tübingens fchöneHäufer. Als der verftorbene preußifckjeKultus
minifter Boffe vor Jahren Tübingen befuwte und fichunter ande
rem das Reithaus anfah. fielen i m dort befonders ftramme
rotbemü teReiter auf, ..Lauter Sti ler!" fagte der Stallmeifter.
..Na. fo che Theologen ließe ich mir daheim auch gefallen!"
meinte darauf die preußifche Exzellenz. Und fucht man eine
Pflanzftätte fchwäbifchen Humors echtefter Sorte - im Stift

if
t

fie da. von jeher und heute noch.
Jene Veränderungen find indes mehr nur äußereWandlun

gen. Im Grund if
t und bleibt das Stift. was es in vier Jahr

hunderten geworden ift: die fefte Burg des fchwäbifchen Pro
teftantismus und Humanismus. von der immer noch weithin
befruchtende Wirkungen aufs deutfche Geiftesleben ausgehen.
Wo gäbe es in Deutfchland auch nur eine Unioerfität. an der
nicht in irgendeiner Fakultät ein alter Stiftler lehrt oder ge
lehrt hat! Und wo in aller Welt wird in diefem technifchen

fjzeitalStermehr
Philofophie ftudiert. Weltweisheit in umfaffend

tem inn.
So ift auch im )()(. Jahrhundert noch das Stift ein offener

oder ..hehlinger" Schwabenftolz. -
Im Jahre 1564 lobt Straßburgs großer Schulmann Jo

hann Sturm in einem Schreiben an Herzog Albrecht von Preu

ßen das Tübinger Stift als ..ein dauerndes Denkmal eines

groß? ?Vrfienfixo h
i 1704 t d L d h dn mem.. ee

" von nanne er an es err as
Stift ..das edelfte leinod im Lande". Daß diefe Zuneigung
des württembergifchen FürftengefGlec-hts um Stift nicht aus
eftorben ift. beweift allein fchon der feifte irfch. den der König

?ahxrWYr Jahxhcikiom äahten
Bebenhaufen feinen Stiftlern in

ie u ezu ienpeg.
Als 1668 bis 1669 der gegen den Neckar gelegene fchöne

Speilfefaaß destbStifts Öibeßbaut u
ig
d

Furcht
ein Ouergebaude

mit em aup au ver un en wur e
. ra eman am inneren

Tor die Infchrift an: „Clausti-uni 110c:au? pati-ia statque ca
cljiqae sua." (Diefes Klofter fteht und fällt mit feinem Vater
land.) Bei Bauarbeiten. die im Jahre 1793 ausgeführt wur
den. miißte_ diefe JnfYrift

abgenommen werden. wobei die

TafeSYYzlW *dzerbßokxltfik* ch ch ein d V it tag un mu un ig no man es eun era ee

auch an diefem Haufe wegfallem Die Zeit fordert gebieterifch

ihre Rechte. Aber _no lange wird das fefte Haus ftolzer Er
innerun en voll hin blicken zum nimmer raftenden Neäar
und zu en raufihenden Platanen

[Zinüber:Mit mir fiel un ftand
Das Schwabenland.

Nacht voll Sehnfucht. Von Frida Schanz.

O Nacht voll Sehnfuchtt Meine Seele laufcht; -
Die Wehmut wimmert wie

Yigeunergeigen.Der Regen toft. ein wilder turmivind raufcht.

Lang. lang Vergeffines baufcht fich groß und eigen.
Wie fich das Nachtgewölk am Himmel bauf t

. - -

O Nacht voll Sehnfucht nach dem ewigen S weigen!

Wie follen wir uns in Epidemie-Zeiten verhalten? Von br. Friedrich Leppmann

in Berlin.
Cholera in Rußland. in Italien. Eholerafälle in Wien.

in Spandau. verdächtige Erkrankungen in Berlin und Char
lottenburg! - So melden die Zeitungen. und nicht bloß über
ängftliihe Leute. fondern auch ruhige und verftändige Menfchen
fragen fich beforgt. was zu tun fei. um fich und feine An
gehöri en vor der nahenden

Gefahr
zu fchützen, Der moderne

Menf will aber noch mehr ha en als bloße Anweifungen
und Befehle. er will aus eignem Verftändnis erkennen. warum
gerade diejenigen Maßregeln. die man ihm vorfchlägt. not
wendig find. wie weit er fich auf fie

verlcäffen
kann. und wie

groß das Maß der Gefahr ift. das au dem
Vorfichtigendroht. im Vergleiche zu dem. welches für den Sorglo en und

UnwciZfenden
befteht.

s if
t

noch mcht allzulange her. daß die Wiffenf aft be
züglich der Seuchen die Fragen der Wißbegierigen kar und
ficher beantworten kann. Gerade die Eholera war noch in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Gegenftand fo wilder
wiffenfchaftlicher Spekulation. daß der berühmte Gele rte und
Satiriker Fechner ein ganzes Büchlein mit der Zu ammen
ftellun oerfchiedener ärztlicher Meinungen über das Wefen
diefer rankheit füllen konnte. Erft das Zeitalter der Bakterien
forfchung hat uns Aufklärung über diefe Seu e

. wie über die
meiften anderen. gebracht. und wir verdan en dem großen
Toten des Jahres 1910. dem unvergeßlichen Robert Koch. die
Entdeckung des fogenannten Kommabazillus (richtiger ..Eholera
vibrio"). eines winzigen. gekrümmten Spaltpilzes. der durch
fein Eindringen in den Darmkanal des Menfchen und feine
Vermehrung darin die Eholera-Erkrankung erzeugt. Andere
kleine Lebewefen. teils aus dem Reich der Pilze. teils aus dem
der einzelligen Tierchen. find die Erreger aller derjeni en
Seuchen. die wir als Geißeln der Menfchheit kennen: der eft.
der Ruhr. der Pocken. der Schlafkrankheit. des Wechfelfiebers.
des Tiiphiis. des Ausfatzes. der Tuberkulofe und vieler anderer
Krankheiten. die teils im Inlande ..endemifch" verbreitet find.
teils auf dem Wege des Perfonen- und Warenverkehrs vom
Auslande her eindringen und ..epidemifch" um fich greifen.
Mit der Erkenntnis der Krankheitsurfaihe war auch die

Möglichkeit gegeben. die mannigfachen Ausbreitungsivege der
übertragbaren Krankheiten zu verftehen. von denen einzelne
fcheinbar an beftimmten Gegenden aften. wieder andere von
Lllienfchzu Menfch weitergegeben wer en und eine dritte Gruppe
etwa mittels eines Warenballens aus einem Weltteil in den
andern überpflanzt werden kann. Fiir die meiften Seuchen
aber hat fich an das Verftändnis ihrer Entftehung und Ver
breitung die Kunft ihrer Bekämpfung unmittelbar angefchloffen.
Denn es leuchtet ein. daß man. um Seuchen zu verhüten. zu
nächft einmal verfuchen wird. ein Eindringen der Krankheits
erreger in den menfchlichen Körper zu verhüten. Diefer Ver
fuih aber wird erft dann Ausficht auf Erfolg haben. wenn
man die Verbreitungsweife der Krankheitserreger und das
Zuftandekonimen der Infektionen kennt.

Am fchwierigften ift es. Schu gegen diejenigen Krank
heitskeime zu gewinnen. die das ustrocknen vertragen und
in diefem Zuftande an den Luftftäubchen haften oder mit feinften
Tröpfchen ver prüht in der Luft fihweben und durch die Atem
wege in den örper eingehen. Sie find nicht fo mannigfaltig.
wie man

frülher
glaubte. aber

immerhin
gehört zu ihnen der

Tuberkelbazi us als einer der wichtig ten Schädlinge für den

Menfchen. Auch der Erreger der epidemifchen Genickftarre
verbreitet fich durch Nafen-. Mund- und Racheninhalt. der
beim Sprechen. Hüften. Niefen ufw. verfprü t wird. Ge en
über folcher Infektion kann der einzelne ich nur info ern
fchützen. als er i von Krankleitsträgern möglichft ern und
in recht reiner.

'

cherLuft aufhält; die Kranken felbt
müffenfo verforgt werden. daß fi

e

auf ören. eine Gefahr für i re
Umgebung zu bilden. Recht ro e Schwierigkeiten fetzt einer
Verhütung der Infektion au die zweite Gruppe ent egen.
bei welcl)er ftechendeInfekten. insbefondere Mücken. Stech iegen
und Flöhe. die übertragung der krankmachenden Kleinlebe

iÖFfetn voDletinem zum( aniltzernOßöäzijekß k
i>
in
d

zzwarSZilitefkktvoknu zu u vermitte n: as e e *e er. ie a ran -

heit. das Rückfalls- und Fleckfieber. Hier if
t der einzelne oft

ganz
machtlos. wenn er

nicht
die efährdete Gegend verlaffen

ann; .und nur umfaffende taatliche Gegenmaßregeln. auf die

ier nicht weiterueingegangen werden kann. verfprechen Erfolg.
ei denjenigen übertragbaren Krankheiten. bei denen die An
fteckung nur durch Hautwunden. allerdings auch durch folche
von ganz geringfü igem Umfang. erfolgt. genü t großenteils
eine forgfälti e

Pflege
und Reinhaltung der

?a
u
t

und die
Vermeidung ire er Berührung mit dem Kran en. oder mit
feinen
hWäfche-

und Kleidungsftücken ufw.. um die Anfteckung
zu ver üten.
Verhältnismäßig am ficherften aber kann der einzelne

fich ge en diejenigen epidemifchen Krankheiten fchützen. bei
denen ie Krank eitserreger nur durch den Mund eindringen
und vom Ma en armkanal aus wirken, Das ift die Gruppe
des Thphus. er Ruhr und der Eholera. An diefer Gruppe
gerade läßt fich am deutlichften zei en. wie durch die Kenntnis
der Krankheitsentftehung unmittel ar der Weg zu ihrer Ver
hütung gegeben it. Hier wollen wir etwas länger verweilen.
Der Komma azillus. um bei diefem Beifpiel zu bleiben.

wird mit irgendwel em Nahrungsmittel ver chluckt; er bewirkt
durch feine Entwi lung im Darmkanal ie Bildung von
Giften. die ähnlich wirken wie das Arfenik: vor allem Er
brechen und mehr oder minder eftigen. in fchlimmen Fällen
unftillbaren wäfferigen Durchfa . Dabei kommt es zu einer
Verfchmußung der Körperoberfläche. der Wäfwe. unter Um
ftänden auch der weiteren Umgebung des Kranken. Die Krank

heßsedrreger köiYifFenandd? _vokn Heß-auc??? Gerätfcljclgtfften.e n ers an - un rin gera a en ia en. una am
weggefckiüttete Entleerungen können die Bakterien auf den
Boden von Äckern und Gärten. in das Waffer von Brunnen
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und Flüffen hineinbringen. und an all diefen Stellen bleiben
fie lange Zeit. iiamentliG folange fi

e

fiG im FeuGten be 'nden.
lebensfälig. zum Teil fogar verme rungsfähig. Sie önnen
nun wie er mit Nahrungsmitteln. ie der Kranke angefaßt
hat. mit

EßYäten
des Kranken. mit Gemüfen aus feinem

Garten. mit * affer aus feinem Brunnen in den Mund eines
andern MenfGen gelangen. und fo kann die Krankheitsüber
tragung erfolgen. Au gibt es

ganz
LeiGt-Erkrankte und

fogar Verfonen. die gar niGt erkranken. eichwohl aber irgendwo
aufgelefene Choleravibrionen mit fiG erumfGleppen und ent
leeren. Was muß man nun tun. um folcher Anfteckungsgefahr
zu ent ehen? Das ift zunäGft einmal. folan e man noch ein
wands eies WafG- und Trinkwaffer zur Ver ügung hat. ganz
einfach: man darf niGts effen. ehe man fiG niGt vorher die
Hände gewafGen hat; denn an die Hände kann durG

ir endeine Berührung. auch durch etwas

?e
u ten Händedruck.

in ektiöfesMaterial gekommen fein. aber org älti es Wafchen
mit Waffer. Bürfte und Seife genügt zu feiner ntfernung.

A
n
if eine immer wiederholte Reinigun der Hände und des

Ge ichts if
t

befonders bei den jüngeren indern u halten. die
noch niGt den Verftand befitzen. fiG vor gröberer erfchmutzung
von vornherein zu hüten. Man darf ferner in feu engefähr
licher Zeit keine rohe MilG trinken. denn alle Mil if

t

durG
verfGiedene unkontrollierbare Hände egangen. aber das Ab
koGen genügt zur Tötung der hier in rage kommenden Keime
mit Sicherheit. Man darf ferner in Epidemiezeiten keinen
Salat und kein ungefGältes Obft effen. denn weder die Blätter
noG die Obftf alen laffen fi keimfrei maGen. und gerade
an folGe ländiGe Vrodukte önnen leicht einmal Cholera
bakterien gelangen. (Es ift nicht unmöglich. daß Einzelerkran
kungen. wie fi

e gelegentlich mitten im Lande ohne naGweis
liche Beziehun zu andern Epidemieherden vorkommen. durG
Genuß von

O
b
g
ß
t.

das aus verfeuGten Gegenden des Auslands
eingeführt wur e

.

entftehen können. Freilich liegen beftimmte

Erfa-Zrun
en in diefer RiGtung kaum vor.)

er öglichkeit. daß Krankheitskeime in das
WaZfer

ge
langt fein können. wird man in Epidemiezeiten gewi Rech
nung tragen müffen. auG wenn erft die erften Vorboten einer
Seuche

fi
lx
ch zeigen. Aber die Vorficht braucht fi nur auf

folGes* affer zu beziehen. das hhgienifch an un fur fiG
niGt einwandsfrei ift: auf das der o enen Gewäffer und der
Kef elbrunnen. Man vermeide in fol er Zeit alfo das Baden
in iiffen und Seen. und wenn man zu Trink-. WafG- und
fonftigen GebrauGszwecken nur Waffer aus folGen Gewäffern

ohne
kunftgere te iltration oder aus Keffelbrunnen. die von

o en und von en eiten her SGmutzftoffe aufnehmen können.
zur Verfiigung hat. dann koGe man es vor jeglichem GebrauG
ab. Dagegen if

t

Grundwaffer aus ..abeffhnifchen“ Brunnen.
deren Rohre gefchloffen bis unter die oberflächlichen Erd
fGiGten gehen. und regelrecht 'ltriertes uß- oder TeiGwaffer.
wie es ein gutes Wafferwer liefert. owie unmittelbar aus
der Erde ftrömendes Ouellwaffer unbedenkliG. Eine Gegend
müßte fchon ftark verfeu t fein. oder es müßten beftimmte
Gründe gegen die Zuverläfi keit der Brunnen und Wafferwerke
fprechen. ehe man Veran affun hätte. fi auG bei folGem
Waffer zum AbkoGen zu entf ließen. enn es _aber dazu
kommt. dann muß man auch gleiG ganze Arbeit maGen:
i1iGt nur das Trinkwaffer und das zur Bereitung der Speifen

u benutzende fowie das Mundfpülwaffer. fondern auch das

t

afGwaffer. das Abwafchwaffer und dasBadewaffer muß
dann vor dem GebrauG gekocht werden. Diefe UnbequeinliG
keit brauGt man fich aber. wie gefagt. nur aufzuerlegen. wenn

wirklich befonders dringender VerdaGt felbft gegen das Grund
iuid Leitungswa fer befteht. Wenn dagegen beifpielsweife
gegenwärtig in pandau ein

Eholerafall oorZekommen
ift. fo

brauchen die Berliner ihr aus em Tegeler ee. oberhalb
Spandaus ftammendes. wohlfiltriertes Leitungswaffer des
wegen noG nicht abzukochen.

en untereinander bedarf bei beDer Verkehr der MenfG
ftehenden oder drohenden Epidemien einer großen Einfchrän
kung. Nicht daß man fich ängftliG in fein Kiimnierlein ein

fchließen follte! Aber man wird felbftverftändlich weder ohne
unbedin te Notwendigkeit in das

gegährliche
Gebiet reifen.

noch Gä te von dort aufnehmen. Selbt der fcheinbar gefunde
Ankömmling kann f on angeftecktfein und kurz naG dem Ein
treffen erkranken. fe bft der gefund Bleibende kann als ..Ba
zillenträger“ die Krankheit verfchleppen, Man wird es ver
meiden. größere Men Genanfammlungen im gefährdeten Gebiet
zufamnienzubringen zw. an folchen teilzunehmen. Man wird
alle engen körperlichen Berührungen mit anderen Menfchen- Küffe! - auf ein Mindeftmaß befchränken _und möglrchft
nicht im Wirtshaus. fondern nur da. wo man eine perfönliche

Konktrolle
über Zubereitung und Reinigung hat. effen und

trin en.
Daß man fi von Verfonen. die an der Seuche felbft oder

an einem verdä tigen Leiden erkrankt find. ftreng fern zu
halten hat. bedarf kaum noch der befonderen Erwähnung.
Das gilt auch. wenn die Kranken unfere nahen Angehörigen
find. Wer glaubt. einer höheren Vflicht gehorckzcnd. bei dem

Kranken ausharren zu follen. der muß dann auch alle Konfe
quenzen ziehen: er muß ftreng nach ärztliGer und fanitäts
polizeiliGer VorfGri leben und

[feinerfeits
abgefondert von

allem übri en Verke r bleiben. fat fo als wäre er felbft mit
erkrankt. er an iG oder an den feiner Fürforge unter.
ftellten Verfonen au nur die geringften krankheitsverdäGtigen
Erfcheinungen wahrnimmt. if

t verpflichtet. fofort einen Arzt
zu Rate zu zie en.
Wer aber urGt hat. bei der Befolgun all diefer Rat

fchläge gleiGwohl vermöge der Unvollkommen eit alles menf
-

liGen Handelns Lücken zu überfehen. durch die die gefür
teten Bazillen oder Vibrionen hindurchfGlüpfen möchten. dem

?e
i noch eins zum Trofte gefagt: So notwendig es ift. forg

ältige Maßregeln gegen die Einverleibun der Krankheits
erreger zu ergreifen. fo if

t

diefe Abwehr do nicht das einzige
Hilfsmittel. das wir

gegen
die Infektion haben. Wir dürfen

niGt vergeffen. daß er gefunde Körper den eindringenden
Krankheitserregern gegenüber. auch wenn fi

e die Barre der
Lippen einmal paffiert haben. nicht fo ganz wider tandslos
ift. Der Ma en nämli fondert. wenn er gefund it. Salz
fäure ab. un die Salz äure tötet unter anderem auG den
Eholerabazillus. Ein bekannter Kurp ufGer hat einmal eine
Reinkultur von Komma. oder Thphus azillen

ggge
fen. if

t da
nach gefund geblieben und glaubte damit die n chädliGkeit
diefer Vilze bewiefen zu haben. In WirkliGkeit hatte er nur
feine eigene Unwiffenheit und feinen efunden Magen be
wiefen. Wenn aber der Magen krank if

t. und wäre es auG
nur durch einen

leiJten

Katarrh. oder wenn man fich durch
überladen mit Spei en die Magenfäure abftumpft. dann frei
lich verfagt diefer S utzapparat. und die Keime dringen lebend
in den Darm ein. wo zu ihrer Vermehrung günftige Gelegen
heit gegeben if

t'
.

Was man alfo _i
n Epidemiezeiten vermeiden

muß. das if
t

jegliche Gelegenheit. fich den_Mcigen zu ver
derben oder zu überladen. und wenn man in diefem Vunkte
niGt ganz taktfeft ift. dann tut man gut. beizeiten ärztlichen
Rat einzuholen. Ganz verfehlt ift die Anfchauung. daß man
durch
Ollkocholgenuß

die etwa in den Körper eingedrungenen
Keime unf ädliG maGen könnte. All die Eholerafchnäpfe
und wie fie fonft eißen mögen. fehen vielmehr eher die Säure
abfonderung des a ens herab und erhöhen fo die Gefahr.
Wir erkennen a

lf
o
.

daß es im Grunde genommen fehr ein
faGe Mittel find. die zur

Verihütung
des Miterkrankens in

Seuchenzeiten dienen: Die fGli zt bürgerlichen Tugenden der
Reinlichkeit und Mit igkeit in etwas pedantifGer Durch
führung. Weil es aber o ift. braucht es uns ni t fGwer zu
werden. auch noch eine dritte Tugend unferm erhalten in
Epidemiezeiten hinzu ufügen: die

Tugdend
des ruhigen Über

legens. Wenn ein rand entfteht. ann wütet
oftY
[immer

als das Feuer dieTor eit derMenfGen. der ..panifche reckeii".
Und wenn eine Seu e fich zei t. if

t es oft ebenfo. Kaum if
t

der erfte verdäGtige all in erlin gemeldet. fo bricht. Zei
tungsnaGriGten zufo ge. eine Frau. die den Kranken weg
tra en fieht. ohnmächtig ufammen und bekommt vor Angft

folYen
DurGfall. daß fie felbft für GoleraoerdäGtig gehalten

wir . Ein utes Beifpiel. wie
diekfinnlofe

An t unmittelbar
krankmaGen auf den Körper wi en kann. enn folch ein
verängftigter MenfG das Unglück hat. wirkli Eholeravibrionen
aufzune men. kann die Furcht. die eine agenfaftgbfonde

Yung
lä mt. ein

VegdeighentwerdeY (lZstdÖetEholkgra
in Hani

urg war. o en ie eue aus er a . an erswo aber

g
e
rf loß

gikganxizhifien d
?

Tcßireikg. u
??

nicht
genug.

daßbfie
felbft

ie ran e
i

ge a r ur ire eien weiter aus reiteten.
waren fi

e

auG perßjnlicl) durG ihre ObdaGlofigkeit fchlimmer
daran. als wenn fi

e zu Hau e geblieben wären und mit aller
Vor icht gelebt atten. An ere wieder vernaGläf gen aus
Lei tfinn oder atalismus felbft die einfa ften orftchts
maßregeln. Das eine wie das andere. die berän ftlichkeit
wie die LeiGt ertigkeit. ift des Standes unferer Ku tur und
Erkenntnis ni twiirdi . Torheit ift es auG. auf folGe Gegen
niaßregeln Gel und ühe zu verwenden. die nichts nützen.
aber
gel-Deutlich

SGaden tun. Dahin gehört z. B. unzweck
mäßiges esinfizieren. Wo desinfiziert werden muß.

geZZziehtes von Amts wegen in forgfältiger und zweckmäßiger eife.
und wo niGt desinfiziert werden muß. kann man fich durch
das beliebte Verfprühen und VerpanfGen übelriechender Des
infektionsmittel eher krank machen. als vor Krankheit fchützen.
Das Verhalten der Menfchen in Epidemiezeiten läßt fich.

wie ich fchon eingangs andeutete. nicht für alle Krankheiten
nacl einem Schema beftimmen. Aber das Leitmotiv bleibt
in er Tat immer dasfelbe: der Dreiklang ReinliGkeit.
vernünftige Lebensweife und ruhige Überlegung.
Wenn wir uns deffen bewußt bleiben und im übrigen auch
bedenken. wie ener ifG feitens der Behörden diejenigen Mittel
zur Seuchenbekämp ing ins Werk gefexztwerden. die dem ein
zelnen nicht zur Verfügung ftehen. dann werden uns die einft

fo furchtbaren Epidemien niGt um den Frieden unfrer Seele
bringen. Denn wir werden uns fagen: Unter den unzähligen
Gefahren. die unfere Gefundheit täglich umlauern. find diefe
längft niGt die unentrinnbarften,



W Chemulpo. der Hafen von Söul. R

Das Ende des Kaiferreichs Korea. Von Ernft von Heffe-Wartegg.
Ohne einen Schwertftreich. ohne daß auch nur eine

Macht des Erdballs Einfpruch erhoben hätte. ift in den
jüngften Tagen Japan um die Hälfte feines Flächeninhalts
größer geworden. und feine Bevölkerung hat einen Zuwachs
von fechsbis fieben Millionen Seelen erhalten. Durch einen

zwifchen dem Kaifer von Japan und dem Kaifer von Korea
abgefchloffenen Vertrag ift das ..Land der erhabenen Mor
genruhe“ in den Befiß Japans übergegangen. und das leh
tere if

t

dadurch zu einer Kontinentalmacht Afiens geworden.

liberrafchend if
t

diefes Aufgehen eines ganzen Kaifer
reichs in das japanifche Staatswefen keineswegs. Wohl
hat Japan feinen fiegreichen Krieg gegen China mit der
vorgefchobenen Abficht unternommen. Korea aus der chine
fifchen Oberherrfchaft zu befreien. Korea feine Unabhängig
keit zu geben. war auch einer der in aller Welt verkündeten
Gründe des blutigen Krieges. den

Japan gegen Rußland geführt hat.
Diefe Unabhängigkeit zu achten.
bildet einen der Grundartikel des
Vertrags von 1902 zwifchen Japan
und England fowie des Vertrags
von 1904 zwifchen Japan und
Korea. Aber die Methoden der
Japaner find zu bekannt. als daß
man ihren verbrieften Verträgen
viel Glauben beigemeffen hätte.
Anderfeits find auch die Intereffen
Europas in jenem äußerften Winkel

Oftafiens zu unbedeutend. feine
Machtentfaltung if

t

zu gering. als

daß es dem rückfichtslofen Vorgehen
der Japaner hätte gegenübertreten

follen. So nimmt es denn die voll
zogene Tatfache der Annexion des

koreanifchen Kaiferreichs einfach zur
Kenntnis. Korea als folches hat
aufgehört zu beftehen,
Unter der japanifchen Herr

fchaft wird das Land erft zur rich
tigen Auffchließung und Entfaltung
gelangen. Es bildet nunmehr den
fruchtbarften und zukunftsreichften
Teil des Mikadoreiches. Sein
Klima if

t

köftlich. in feinen Ber
gen liegen geradezu unerfchöpfliche mineralifckje Schätze.
und ebenfo unerfchöpfliäj if

t

fein Boden. Das Volk ift von
gefundem. kräftigem Schlag . und wenn Korea nicht fchon
vor Jahrhunderten die ihm zukommende Stellung unter
den Ländern Afiens errungen hat. fo lag die Schuld an den
aller Befchreibung fpottenden fozialen Verhältniffen und

Tai-Won-Kun. der letzte unabhängige Herrfcher
von Korea.

der verlotterten Regierung. Ein Fünftel der Koreaner lebt
von dem. was von den übrigen vier Fünfteln mit Gewalt
erpreßt werden kann. Eingeengt durch althergebrachte Vor
urteile. verbringen die herrfchenden Adelsklaffen ihr Leben
in Richtstun und betrachten jedwede Arbeit. ob in Ge
werben. beim Landbau oder in den Ämtern. als entehrend.
Die unteren Volksklaffen - zum weitaus größeren Teil
Landwirte - arbeiten nur fo viel. als fie für ihren Unter
halt benötigen. denn fie wiffen fehr wohl. daß jeder Über

fchuß von den Beamten ohne weiteres geraubt werden

würde. Diefe Furcht hält auch Handel und Gewerbe
nieder, Wenn die meift aus armfeligen Lehmhütten
beftehende Hauptftadt Söul feit einigen Jahren eine

elektrifche Straßenbahn und elektrifche Beleuchtung hat.
wenn eine Eifenbahn fi

e mit dem Haupthafen Chemulpo
und eine zweite mit Fufan ver
bindet. fo find dies ausländifche.
hauptfächlich amerikanifche Unter

nehmungen. - Bei den Koreanern
felbft herrfchen nur Armut. Trägheit.
Verkommenheit. denn auf dem gan

zen Lande laftet der Druck von oben

mit feinen Klaffenvorurteilen. laften
Raubfyftem. vollftändige Recht
lofigkeit. Unficherheit des Erwerbs.
Willkür und haarfträubende Grau

famkeit der fogenannten Juftiz
pflege. Die Regierung huldigt den

fchlimmften Laftern orientalifcher

Monarchien. mit einem durch Ab
fperrung und Haremswirtfchaft ge

fihwäcljten unfähigen Monarchen
an der Spitze. und Beamten. die

fich durch Intrigen. Beftechung und

Weiberwirtfchaft auf ihren Voften
erhalten. Voften. die fi

e nur zur
Ausraubung derRegiertenbenutzen.
Dazu kommen ein alle Volksklaffen
durchdringender Aberglaube. Ge

fpenfterfurcht und der verderbliche

Einfluß vonWahrfagern und Stern
deutern.

Nur den Adelsklaffen waren
bis jetzt Regierungspoften zugäng

lich. und wenn fi
e

fich um diefe drängten. fo hat dies

feinen Grund zum Teil auch darin. daß nach koreanifcher
Sitte ein Mann nicht nur feine eigene Familie mit allen
Anverwandten. fondern auch jene feiner Frau und die

Freunde feiner Verwandten zu unterhalten hat. Bei fo

vielfeitigen Verpflichtungen if
t es eben das einfachfte. die
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ganze Sippfchaft auf Koften der Regierung. das heißt alfo
aus dem vom Volke Erpreßten. füttern zu laffen. Sitzt ein

Mann auf einem Mandarinpoften. dann findet er durch
Intrigen und Beftechung auch Wege. neue Beamtenftellen
für feine Sippe fchaffen zu laffen. und kein Land des Erd
balls dürfte eine fo

eine bleibende Einrichtung geblieben. In keinem Lande
der Welt war das Schürzenregiment ärger. als in Korea,

Von feiner Würde und Unnahbarkeit den Koreanern
gegenüber befaß er einen hohen Begriff. und es fchmeichelte
ihm ungemein. als die hiftorifchen Erbfeinde feines Volkes.

die Japaner. in fo ..uneigennütziger“ Weife gegen
große Zahl von Be
amten aufzuweifen ha
ben. wie Korea. Als
ich im Jahre 1894 zum
erftenMale in das Land
der erhabenen Morgen
ruhe kam. lagen die mei

ften Mandarinpoften
in den Händen der

weitverzweigten Adels

familie der „Min“. der
auch die kluge. 1895

von den Japanern in
graufamfter Weife er

mordete Königin ange
hörte. Bis auf die
jüngfteZeit waren viele

Taufende gefunder. kräf
tiger Männer von

durchfckjnittlicher Bil
dung mit ihren ganzen

Familien nur von ihren W

Freunden bei der Re
gierung abhängig. aßen von ihrem Tifch. tauchten von

ihrem Tabak. kleideten fich in ihre weißen. hemdartigeii
Kaftane - die Nationalkleidung der Koreaner - und brach
ten ihr Leben mit Schlafen. Rauchen. Spielen und Intrigie
ren zu. Könnten ihre Befchützer fi

e

endlich nicht mehr aus

eigenen Mitteln erhalten. fo fchufen fi
e für ihren Anhang

kleine Beamtenftellen. Die Mehrzahl der Unruhen in den

letzten Jahrzehnten hatten nicht etwa politifche Prinzipien.

fondern hauptfächlick) den Kampf um Beamtenpoften zur
Urfache. Jeder. bis zu den Miniftern hinauf. arbeitete
gegen den andern. jeder fuchte beim Kaifer mehr Einfluß
zu bekommen. mehr Mandarinpoften für feine
Freunde zu ergattern. Ging esnicht anders. dann
wurden die allmächtigen Haremsweiber. ja die
eigenen Töchter. daneben Eunuchen und Wahr
fager ins Treffen gefchickt. bis der Kaifer nachgab.
Die Rechnung für diefe Drohnen hatte na

türlich die Landbevölkerung zu zahlen. Der Er
trag des Bodens könnte mit Leichtigkeit das Dop
pelte und Dreifache erreichen. aber er wäre ja

nicht den Bauern. fondern den Beamten zugute
gekommen. und fo blieben große Flächen Acker

bodens brachliegen,
Wäre der letzte König von Korea. Li Hfi.

ein ganzer Mann gewefen. er hätte das Land fe
i

ner. feit einem halben Jahrtaufend regierenden

Dhnaftie erhalten können. und er hätte auch feine
Unabhängigkeit gegenüber den Japanern bewahrt.
Aber er war ein von Haremsweibern umgebeiier
Schwächling. der von feinem großen Lande keine

anderen Begriffe hatte. als jene. die ihm feine
(Hünftlinge einflüfterteii. Auf uns Fremde machte
der kleine Herr in weiten weißen Unterhofen und

weißen Socken. deffen Unfcheinbarkeit nur durch

i_

Alte chinefifchePagode.

China Krieg führten. angeblich nur. um feinem
Lande die Unabhängigkeit und damit ihm felbft
die Kaiferwürde zu geben. Die offizielle Erhebung
erfolgte am 12, Oktober 1897. Zehn Jahre er
freute er fich diefer vermeintlichen Souveränität.
mußte aber von Tag zu Tag immer mehr erken

nen. daß er aus dem chinefifchen Regen in die ja

panifche Traufe gekommen war. Am 19. Juli 1907
war es mit feiner Herrlichkeit zu Ende. Von den
Japanern in rückfichtslofer Weife gezwungen. fetzte
er fchluchzend feine Unterfchrift und das Kaifer
liche Siegel unter die Abdankungsurkunde. Sein

Sohn. Kaifer I-Tfchok. beftieg den Herrfcherthron.
aber nicht um zu herrfchen. fondern um mit Schrecken
zu fehen. daß ihm die Japaner nichts von feinem
Lande übrig gelaffen hatten. als feinen Palaft.
Allmählich war Japan zu vorherrfchendem Ein
fluß im Lande gelangt. und fchon um die Jahr
hundertwende hatten fichdie Zuftände erheblich ge

beffert. Die unüberfteigliäzen Schranken zwifchen
Beamten . Adelsklaffen und Volk waren durch:

N brechen. die Sklaverei war abgefchafft. das Be
amtentum allen Klaffen zugänglich gemacht worden.

Die grauenerregenden Abfchlachtungen. Foltern und Kör
perftrafen fanden ihr Ende. an Stelle der elenden Münzen.
von denen taufend auf eine Reichsmark gingen. trat Geld

nach japanifchem Mufter. die alten chinefifchen Mandarin
prüfungen wurden abgefchafft. das Geriihtswefen in feinen
fchreiendften Mißftänden reorganifiert. Armee und Polizei
nach japanifcher Art umgemodelt. Korea bekam ein eigenes

Poftwefen. die Steuerzahlung wurde beauffichtigt. die Be

drückung des Volkes durch die Mandarine nach Tunlichkeit
verhindert.
Gleichzeitig mit diefen unzweifelhaft zum Beften der

Koreaner und ihres rei

chen Landes dienenden

Reformen kam auch die

japanifche Eroberung

der Halbinfel in wirt
fchaftlicljer Hinficht:

Der

Bahnbau vom füdlichen
Hafen Fufan quer durch
Korea nach der Haupt

ftadt Söul. fowie von
dort nach Ehemulpo

hatte viele Taufende von

japanifchen Arbeitern

und Kulis mit ihren Fa
milien nach Korea g

e

bracht. und die japa

nifche Regierung forgte

dafür . daß fich diefe
dauernd anfiedeln konn

ten. Diefe kleinen A17

fiedlungen waren häu

figen Angriffen durch
die koreanifchen Nakh

feine koftbaren Brokatgewänder verdeckt wurde. W

einennichtungünftigen Eindruck. Er war ein Freund
der Europäer und fragte jeden. den er in Audienz emp
fing. um Rai. wie er fein Land regieren follte. Hätte
feine Umgebung. vor allem die Königin. vor der er zitterte.
es ihm erlaubt. er hätte heute das. morgen jenes. iiber

morgen das gerade Entgegengefetzte davon in feinem Lande

eingeführt. Nur feine vielen fchönen Harenisweiber wären

barn ausgefetzt. und des
gab den Japanern dle

willkommene Veranlaffung. Truppen zum Schutz ins Land

zu werfen. Dazu kamen japanifche Kaufleute und Gewerbe
treibende in Menge nach den geöffneten Städten und Höfe"
und während bisher Rußland und England den größte"

Eiiifluß_in Korea ausgeübt hatten. war nunmehr Julia"
die weitaus vorherrfckjende Großniacht geworden.

Koreanerin, R
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Das Vorgehen des Infelvolkes in Korea war

indeffen fo rückfichtslos. daß es die Koreaner in

hellen Aufruhr brachte. und wenn die Japaner
von ihnen gehaßt und verachtet wurden. wenn's

zu blutigen Aufftänden kam. fo haben die Japaner
das fich felbft zuzufckzreiben. Die Koreaner find
beifpielsweife leidenfchaftliche Raucher. Selten fah

ich einen von ihnen. ob hoch oder niedrig. ohne
die armlange Vfeife mit dem hafelnußgroßen
Vfeifenkopf im Munde. Das paßte den Japa
nern nicht. So gaben fie denn ihren Soldaten den

Befehl. jedem Koreaner die Vfeife zu entreißen
und in Stücke zu brechen. Die Koreaner tragen.
wenn fi

e

verheiratet find. ihre Haare zu einem

kurzen Zöpfchen gedreht. das daumenlang vom

Scheitel aufragt. Darüber tragen fi
e einen durch- i!:

fichtigen Roßhaarhut. der beim erften Windftoß
daoonfliegen würde. wäre er nicht durch Bänder unter dem
Kinn feftgehalten. Junggefellen dürfen weder Scheitelzöpf

chen noch Hut tragen. fondern müffen das Kopfhaar unge

fchnitten über die Schultern fallen laffen
und barhäuptig durchs Leben wandeln.
bis fie eine beffere Hälfte ihr eigen nen
nen. Auch das paßte den Japanern nicht.
und fo mußten ihre Soldaten jedem Ko
reaner. hoch oder niedrig. Haarzopf und

Hutbänder abfchneiden. Selbft der Kai

fer wurde in roher Weife diefer Vroze
dur unterworfen. Die Kleidung der Ko
reaner war bis zur japanifchen Inva
fion durchweg weiß. Die Japaner ver
boten die weißen Schlafröcke und ordneten

blaue Jacken und Beinkleider an! -
Alle diefe kleinlichen. das Volk heftig

erregenden Maßnahmen wollten die Ja
paner als vom koreanifchen Kaifer felbft
ausgehend darftellen. Aber Li Hfi. der
nach feiner Erhebung zum Kaifer den
Namen Yi Höng angenommen hatte. a;
blieb ftandhaft. ..Lieber will ich Gift
nehmen!“ rief er leidenfchaftlich aus und wandte fich an die
Vertreter der fremden Mächte um Säzutz. Da ließ der Ge
iieral-Refident. der feither ermordete FürftIto. die Truppen

Koreaner mit Familie. W

Wefttor von Söul. rechts Stadthäufer der Koreaner. Y

anrücken. Sie befetzten den Valaft. vertrieben die koreani

fchen Horden und verhinderten jedweden Verkehr des Kaifers
mit der Außenwelt. Unter körperlicher Bedrohung wurde

er veranlaßt. fein Siegel unter die Ab
berufungsurkunde der koreanifchen Ge

fandten und Konfuln zu fetzen. Er mußte
den Voften des Minifters des Äußeren
abfchaffen. die Finanzverwaltung. ja felbft
die Verwaltung feines eigenen Hofftaates
zin die Hände der Japaner legen. Seither
war er. ebenfo wie fein Nachfolger Tai
Won-Kun. nur noch ein Gefangener in fe

i

nemValaft. SelbftSklavinnenundWafch
frauen durften nicht mehr durch die Valaft
tote. ohne fich vorher einer gründlichen

Durchfuchung unterworfen zu haben.
Mit dem koreanifchen Kaifer in

ihrer Hand. konnten die Japaner nun

mehr nach Willkür im ganzen Lande

fchalten und walten. Die Armee wurde
aufgelöft. die einflußreichen Beamten

poften durch Japaner erfetzt. und tatfäch
lich befand fich Korea bereits feit der

Jahrhundertwende vollftändig unter japanifcher Verwal
tung. Daß die Regierung des Mikado aber auch mit dem

Fürftenhof fo rückfichtslos aufräumen würde. um das ganze

Kaiferreich zur japanifchen Provinz zu machen. if
t

indeffen
kaum erwartet worden. Nun ift die Dhnaftie Yi. die feit dem
Jahre 1392 die Gefchicke von Korea gelenkt und im Laufe
der Jahrhunderte das Land gegen die wiederholten Einfälle
der Japaner tapfer verteidigt hat. wohl für immer befeitigt.
Hätten ihre letztenHerrfcher das Land nicht vollftändig dem
Auslande verfchloffen. hätten fi

e

nach Art der Japaner
ihrem von Natur aus reich veranlagten Volke dieSegnungen
der abendländifchen Kultur gegeben und eine andere Kriegs
macht gefchaffen. Korea mit feinen reichen Hilfsquelleii würde
fi>j heute der Unabhängigkeit. des Wohlftands. der Blüte

erfreuen. ähnlich wie fein Nachbar. Wohlftand und Blüte
wird Korea jetzt durch die Japaner erhalten. aber feine Un
abhängigkeit wird es kaum wieder erlangen.

Ausflug nach Straßburg. (27. bis 29, September 1870.) Von K. Hackenfchmidt.

1
. Wie ich nach einem Vetter auszog und einen
Freund traf.

_zDer Wirbelfturm. der am 6
.

Auguft 1870 verheerend über
Worth und Frö chweiler niedergegangen war. atte auch meine
fonft fo

_ weltoer chloffeneWaldgenieinde geftrei . Auf der An
hohe hinter dem Schloß hatten

lf
ic
h die Franzofen verfchanzt

und warteten während der Sch acht auf einen Angriff von
Norden. der glücklicherweife nicht erfolgte; dur unfer Tal
flüchtete ein Teil des gefchlagenen Heeres; in uiijferen S ul
falen verpflegten wir verwundete Franzofen; bis zwan ig i

nuten von meinem Vfarrhaus hatten fich Leichen gefunden.
wackere Bayern. die am Morgen. bei dem Austritt aus dem

Walde. von den in Neckiveiler poftierten Zuaven niedergemäht
worden waren. Doch nun find ein paar Wochen darüber ver
floffen. wir haben uns einigermaßen vom Schreck erholt. wir
atmen wieder auf. Die Truppendurchmärfche und Requifi
tionen haben aufgehört. die

Vflugzfikzar
hat bereits einen Teil

des feftgeftamp en oder kanonen urchfiirchten Gefildes urbar
gemacht; man ann wieder unbehelligt von Ortfchaft zu Ort
fchaft gehen. und von unferen Verwundeten find die einen in
richti e Lazarette untergebracht worden; andere. die inzwifikzen
Gene enen.

haben
fich nächtlicherweile auf und davon gemacht.

dem bena _arten Bitfch zu; die übrigen. die Halbgeiiefenen.
waren in ie Gefangenfchaft abgeholt worden. und es war



Zeit, daß wir_ fie
_

los wurden, denn _die leichtlebigen Kame
raden zeigten ein eifriges „Strebem fich in der deutfchen Sprache
dur die Dorffchönen fordern u laffen, - einer hatte ich
die orte: Darf ich Sie kü fen auf ein Zettelchen fchrei en
laffen und fu t

e

fie durch eißige Übung in fein Gedächtnis
zu prägen. enn nur der Kanonendonner von Stra burg
und Bitfch nicht gewefen wäre, der unabläf ig Tag und acht
in unfern Schluchten widerhalltel Wenn nur ie

LügendepefYennicht gewefen wären über fchrecklicheNiederlagen der deut en
Heere, die wohl oder übel glauben mußte, wer nicht als
fchlechterPatriot krumm angefehen werden wollte! Wenn wir
nur Briefe und Zeitungen bekommen hätten und Kunde emp
fangen von unfern lieben Angehörigen und Freunden im be
lagerten Straßburg und an andern Orten! Nachts ftiegen
wir auf eine Höhe, von der man die Stadt fehen konnte, und
wenn wir dann da und dort die feurige Lohe auffteigen fahen,

kramxften
fich die

HeZen
zufammen, .

innial - gegen nde September - bekam ich eine Nach
richt, aber es war keine erfreuliche, Ein junger Vetter von
mir, den ich liebte und fchä te, hatte fich mit vielen andern
Studenten unter Profeffor öckels Leitung als freiwilliger
_Krankenpfleger nach Hag-enau begeben. Seine Gefundheit war
jedoch den_ Strapa en nicht gewa fen; ich vernahm, daß er
erkrankt fei. Kran , fern von der utter, mitten im Kriegs
gewühlel Da hielt es mich nicht länger, im Morgen rauen
machte ich mich auf, durch die herbftliche Land chaft, tala wärts
nach Hagenau. Lange mußte ich fu en un fragen, endlich
vernahm ich, er habe den Ort oerla fen und ich nach Reit
weiler, einem großen Dorf weftlich von Straß urg, begeben,
wo er bei Verwandten beffere Pflege zu finden hoffte, Be
kümmert follte ich wieder die Heimreife antreten, u Fuß natür
lich, wie ich gekommen war. In der Bahnhofre tauration ge
dachte ich mich dazu zu ftarken. Da fiel mein lick auf einen
Militärzug, der eben nach Vendenheim abgehen follte; Wenden
heim, das if

t

nicht weit von Neitweilerl „Dürfte ich mitfa -

ren?“
xagte

ich öflich den Kommandierenden, - „Gewi !

Wenn ie keine ombe in der Tal e haben und Platz fin
den!“ - Platz fand ich in einem Brem erhäuschen, dann ging's
losl Freilich langfam enu ! An 'eder Station war Aufent
halt, manchmal ftunden ang Die onne neigte fich fchondem
Gebirge zu, als ich endlich in Venden eim anlangte. Gleich
am Stationsgebäude war da8 Gefchü lager, da lagen und
ftanden fi

e in Reih und Glied, die fchwarzen Ungetüme, mit
denen Deutfchland etwas derb um die alte Neichsftadt warb.
Und dort im Abenddunfte fehe ich fi

e liegen, meine liebe
Vaterftadt, e e die Trümmer der neuen Kirche in die Luft
ragen, und e e, wie ab und zu eine kleine glänzende Wolke
emporfchießt, blißfchnell einen Bogen durch die Luft zieht,
dann ein Knalh eine fchwarze Nauchwolke, nichts mehr]
Aber fo gern ich auch möchte, ich darf nicht verweilen.

Zuerft muß ich nach
cHundolsZeim,

um auf dem Generalkom
mando einen affierf ein u olen. Jetzt nach dem erfehnten
Reitweiler! lle

Ortfcha
ten wimmeln von Mannf aften.

Jedes Haus hat eine Zefaßung, oft
oierziN,

fünfzig ann,
und man follte nicht meinen, wie gut fich uartiergeber und
Einquartierte verftanden! Endlich lie t der ftattliche

(H
o
f vor

mirf wo ich meinen kranken Better zu 'nden hoffte. I werde
freundlich

begrüßt und oernehme: „Wir hatten keinen Platz-Ö
ür ihn, keinen Winkel me r, er

h
a
t fich fo gut er konnte

weitergefchleppt nach dem einhof Wie leid,tat es uns!“
Nun ftehe _ichda, zum zweitenmal unverrichteter Sache,

und es if
t

inzwifchen Nacht geworden, ftockdunkle Nacht, und
war für meinen kranken Vetter kein Unterkommen, fo noch viel
viel weniger fiir mi , Doch es fällt mir ein anderes Dorf
ein, allerdings if

t no eine Stunde bis hin, das Dörflein_mit
dem hiißliihen Namen fuhlgries eini und dem liebenswürdigen
Pfarrhaufa wo wir zehn Jahre her als fröhliche Studenten

fo oft eingekehrt find, und das Herz geht mir aufmitten in
allem Elend und aller Bekunimernis. Ich requiriere einen
Mann, der mir mit einer Laterne den We

Bei?,
meine ab

gehexztenBeine kommen kaum mehr vom F e . ndlich
leuchten die wohlbekannten Fenfter durch das Dunkel. Ia]

la
ff
e

die Klingel ertönen, „Wer if
t da?“ - „Ein obdachlo er

Wandersmannl“ Es dauert eine Weile dann wird die Türe
aufgeriegelt, die Pfarrtowter hält mir die_Kerze vor das Ge
ficht und heißt_

n
u
r? willkommen. Freilich etwas _kleinlaut,

man war zu diefer paten Stunde nicht me r auf einen Gaft
gefaßt. Der würdige Pfarrer begrüßte mi fchon eudi er,
und wer tritt da uber die Schwelle der ohnft e? er

fchließt mich mit einem Jauchzer iii die Arme? _Wer lä t

mit einemmal alle Verlegenheit fchwinden? Es ift Em l

Frommel, der_als Feldprediger das auch ihm wohlbekannte
Pfarrhaus zu feinem Quartier erwahlt hat! Emil Frommel,
mein oerehrter, lieber, treuer Freund von Straßburg und

Fröfchweiler her! _ k _

Und wie waren nun mit einem Schlag die Strapazen des
Tages, der Kummer um den erkrankten jungen Verwandten,
die Not der Zeit gebannt und vergeffen, als wir im Familien
zimmer beim Abendimbiß gemütlich zufammenfaßen und ein

ander erzä lten, was wir alles erlebt hatten in den letzten
Wochen! ber nicht zu lang faßen wir beifammen, dann
nahm mich Frommel mit hinauf in das Gaftzimmer, in dem

auch für mich da8 Bett bereitet war. Und als wir dann neben
einander, jeder auf feinem Lager, die müden Glieder reckten,
er nach feiner Gewohnheit die brennende Zigarre im Munde,
wie taten ich da die Herzen auf, da8 meine von Sorgen für
die Zukun meines Landes, das feine von froher Glaubens
uverfichtl „Jetzt werdet Ihr deutfch. kannfch' ficher fein! Es

S
ill
-i
g
t für unfer Elfafz, unfer liebes, eine neue fchöne eit an!“

einmal kam der Schalk über ihn: „Weifch was mei Angfcht
ifch? I fürcht' die neu' Regierung, die Ihr bekommt, wird
anftatt dem und mit einemmal de Schwanz abzuhaue, es
aus lauter ilde und Schonung ftückelweif' tun!“
Endlich übermannte mich der Schlaf. Die friedlich bren

nende Zigarre meines Nacht efährten leuchtetemich in die erften
Träume hinein, und drau en, vom

nahen
Hausbergen her,

tönte ununterbrochen der Donner der Ge chütze.

2
. Wie EmilFrommel der Humor ausging und ein

Bauersmann ihn wieder aufrichtete.
Als ich folgenden Tags reifefertig in das Wohnzimmer

trat, um mi "r die freundliche Beherbergung herzlich zu
bedanken, ftan er werte Pfarrer bereits mit Hut und Über:
ieher ur Stelle und fagte: „Sie haben im Sinne, nach dem
euho zu e en? Das ift weit! Ich laffe Sie bis Illtirch

fahren
und ?a re mit, ich muß doch fehen, wie es dort meinen

ieben Verw ten geht!“ Frommel war natürlich fofort e

willt und bereit, fich anzufchließen, und wer war glüäli er
als

i?
? über die unerwartete Fa rgelegenheit und die fo köft

liche eifegefellfchaft? In fün inuten hatten wir uns auf
dem Bauernwägelchen eingeri tet, der Bauer hatte ein Pferd
angefchirrt, das kräftig ausgriff; in fcharfem Trabe

in
Z es

über die ausbergen, Wolfisheini, Lingolsheim, rei e rt
fchaften, amals von Soldaten vollgepfropft bis unter die
Dachfparren, und was waren das für ftramme Leute, denen
Mut und Klugheit aus den Au eii fchaute! Und wie wurde
Manneszucht gehalten! Der P arrer oerficljerte uns, es fei

i m nie die geringfte Befchwerde über das Benehmen der

annfchag-len
zu Ohren ekommenl - Einige Jahre vorher

atte Kai er Napoleon fü
!?

den
langlen

Hügel ug, an dem wir
infuhren, angefehen und den Wi en geciu ert, da er be
eftigt werde, Aber was waren damals kaiferliche efehle?
ären

D
ie

ausgefüYt
worden, fo hätte Straßburg ein anderes

S ickfa gehabtl eht reiht i dort Fort an Fort. Süd
we tlich um Straßburg herum ren wir, kaum eine Stunde
von der Stadt entfernt. Wir konnten fie an erhö ten Stellen
der Straße überfehen; wehmütig ließen wir die ugen über
die zerfchoffenen Dil er gleiten. Auch die krummgefchoffene
Münfterfpi e, das a gebrannte Münfterdacl) wurde nun be
merkbar. nd es war des Schadens noch nicht

gdenu

. immer
noch kauften die Ku eln. O diefer Gegenfatz, ie ebhügel
zu unferer Rechten, as weite, fruchtbare Blachfeld zwifchen
uns und der Stadt, und darüber eine düftere Nauchfckzicht!
Gegen Mitta rollte unfer Gefährt über die Illbrücke, und

wir waren in Ill irch. Das war einft, als die Franzofen vorStraßburg la en wie jetzt die Deutfchen, Louvois Haupt
quartier ewe en, Wir fuhren an dem Haus vorbei, wo, bei
nahe au den Tag, vor 190 Jahren die Abgeordneten der
Stadt mit zitternden änden eine Kapitulationsurkunde unter
zeichneten, die eben jetzt deutfche Kugeln zerfeßten. Abfeits
von der Straße liegt das altertümliche Pfarrhaus, das Ziel
der Fahrt. Das ehrwürdige Pfarrpaar empfing uns mit
offenen Armen. Neu ierig ftanden einige junge Atädclnn da
bei, hübfche, blonde ichten der Pfarrleute, die fich aus der
belagerten Stadt geflüchtet hatten. Wie fi

e den reußifchen
ldprediger erblickten.war es wie eine ftumme Ver chwörung,

ie Damen grüßen nicht, treten abfeits, machen Gefichter,
kurz fie fpielen die in ihrem Patriotismus tief gekränlten

Zranzöfinnen!
Frommel war ihnen wohlbekannt, er war im

lfaß ein gef äßter Feftprediger bevor noch fein Name in
Norddeutfchlan genannt wurde, und wer hätte ihn gekannt.
den Mann mit den klaren, fröhlichen Augen und dem warmen
Herzen und hätte ihn nicht auch geliebt? Er geht auf ie zu,

fi
e

weichen fchen aus! Er redet fie an, aber Ernft und .herz
prallen an fteinernen Gefichtszügeii ab, Einen folchen Emp
fang war der liebe Mann nicht gewohnt. Und die Llltißftim
mung der jungen Damen ftecktau die anderen Pfarrhaus
äfte an, es will kein Gefpräch au kommen, Als die große
efellfchaft um den Tif Platz enommen hattet machte
Frommel einen neuen Ver uch, mit en Straßburger-innen an
zuknüpfen und holte fich nur einen neuen Korb. Sie fitzen
da, pikiert, verfchlo fen. als fa ten fi

e

Pfläumchen. Und wir
fitzen alle da und aben das erz fo ooll, und keiner redet
eiii Wort, fo daß zuletzt auch Frommel fich ftumm über den
Teller beu t

,

Da ge chah etwas, o etwas ganz Ordiniires, ja Trioiales,

fo daß ich um Entfchuldigung bitten muß, wenn ich es be
richte, aber es if

t ein charakteriftifGer Beweis dafür, wie



wenig oft genügt. um einen
Umfihag

der Stimmung hervor
zubringen. Der Pfu lgriesheimer auer. unfer waxkerer Fuhr
mann'. gehörte _felbtoerftandlichauch zu den Tifhgenoffen.War ihm nun ein Brofamen in die Luftröhre gekommen. oder
hatte die Verlegenheit ihm die Kehle zuge chnürt. oder war
fonft etwas die Urfahe - kurz der gute ann fing an fih
zu räufpern.

u
e
rh piano. dann creseeniio, zulegt [ortissimo,

er räufperte ih o umftändlih. fo andauernd. fo ründlih
und am Ende - fo ergiebig. daß alles Gabel un Meffer
hinlegte und ihn anftarrte. Und dann fhaute eins das an
dere an und biß die Lippen zufammen. Und dann alf das
nichts. es war niht zurückzuhalten. es brach ein Gelä ter los.
das nicht aufhören wollte. und als es fi endlich legte. ng
es von neuem an und riß alle mit. un dann - war as
Eis gebrochen! Die fteife urückhaltung war dahin. die er
ftarrten Gemüter tauten au . bald waren rin s um die

Tage(Ge präche im Gang. Frommels gute Worte fielen niht me r

au den Boden. und als man zulegt bei einer Taffe Kaffee
im Garten faß. war alles gut freund und in

behagli
er Ver

Cacfhfung.

fo weit es vor den Toren der belagerten ta t mög

i war.
..Auf Wiederfehen in Straßburg!“ rief mir Frommel zu.

W
s er

ufmßvier
Uhr wieder mit dem lieben Pfarrer auf dem

agen a .

„HoIentlich
bald. recht bald l“ erwiderte ih und nahm den

Weg na dem Neuhof unter die Füße.

Z
. Die weiße Fahne auf dem Münfter.

Mein Weg fiihrte mich uerft der belagerten Stadt näher.
der Hohwart zu. Hier fan ich noch rechts und links die
Spuren eines verzweifelten Ausfalls. den die Garni on ge
ma t hatte in der törichten Hoffnung. den eifernen ing zu
dur brehen. der um die Stadt gefchmiedetwar. Kugel puren
an den Häufern. zerriffene Umzäunungen.

zerftampxte
ärten

und insbefondere Gräber. 'fche Gräber. die no ein Kreuz
be e

i

nete. Dann umf lo

miYder
dichte.

lharkä
nliche Wald

un eine wo ltuende title. och bald ot fi ein neues
Schaufpiel. in anfehnliher Trupp badifcher rauen und
Mädchen kam mir entgegen. alle hohgefchürzt und hochbepackt.
wacker ausfchreitend. Es waren o enbar Frauen und Shwe
ftern von Soldaten. die fih zu ten eim über den Rhein
hatten fahren laffen. in der Abfiht.

N
e
e eute im Belagerun s

ebiet zu befuhen und mit neuem oviant zu verfehen. in
inheimifher. der mit mir des Weges ging. blieb bei ihrem
Anblick erftaunt ftehen. ließ den Zug vorüber und fchlug dann
die Hände über dem

Kopx
zufammen. indem er ausrief: ..Jetzt

kumme fogar noch d
' Wi slittl“ (Jetzt kommen fogar noch die

Frauensleutei
Als der ald fih öffnete. lag langgeftreckt der Neuhof

vor mir. der ö tliche Vorort von Straßburg. und nah wenigen
Minuten das d iel meiner heuti en Wanderung. die liebe
Anftalt. und

w
e
lt
?

ein jubelnder mpfang wurde mir hier
zuteil! Die Neuho -Anftalt ift im Hauptberuf eine

Rettungsanftalt für arme Kinder. eine der älteften und populär en
diefer Art. - jegt aber war fie. nebenamtlich. eine Zuflu ts
ftätte für eine anze Men e Straßbur er amilien. die en
berechtigten In affen das eben freili fe r einengten. In
der erften Wohe der Belagerung wurde nämlich täglich zwi
fchen zwölf und ein Uhr das Spitaltor eöffnet. wer irgend
einen Grund angeben konnte. Kran eit. Obdahlofigkeit.
dringende Gefchä e

. wurde herausgela en und nah einem
ftillfchwei enden bereinkommen von den feindlichen Vorpoften
durchgelaffen. Da fing dann freilich erft die Not an. Die nähfte
Umgegend der Stadt auf diefer Seite war unter

Wafkfer.
um

weiter zu kommen. mußte man fich ein Fuhrwerk be chaffen.
und der dortige

Tuhrunternehmer
ftellte horrende rderun en.

Wem es dann ie Mittel erlaubten. der ließ fi über en
Rhein fhaffen. die anderen blieben auf dem Neu o

f hängen.
und die Anftalt bot ihnen i re Räume, Auch meine lieben
Eltern atten fich in diefer eife gerettet. Im übrigen war
es eine unt zufammengewü elte Gefellfhaft. die fih hier traf.
Und jeder hatte etwas erle t. jeder wußte Erftaunliches zu
erzählen über die Art. wie ihm die Flucht

gxglungen
war. und

die meiften befanden fih in furhtbarer
izxregung.

voller
Angft we en der in der belagerten Stadt urückgelaffenen
oder voll orge wegen ihrer Zukunft. Da war z. B. ein reicher
err. der immer wieder 'ammerte. er abe bei feiner rafchen
ucht nur fünfhundert ranken ein t

e en können. und ..was
find
xinfhundert

Fränkle?“ Er ift ald darauf
überfhnglgpt.Ein hepaar hatte törihterweife in einem Sack das Si er

gefchirr
mitgenommen; einen Wagen bekamen fi

e niht. Un
ekannte boten fich an. die chwere Tafche in ihrem Wa en
bis auf den Neuhof mitzun men; als das Ehepaar end ih
nach taufend Strapazen den Neuhof erreichte. waren weder
die _efälligen Leute noch der ihnen anvertraute Schatz zu finden,
Na Monaten fand er fih unverfehrt hinter der Türe einer

Metzgerei.
wo er in der Eile hingeworfen worden wart

nmitten all der geän eten Seelen ftand mein feliger
Vater mit feinem ruhigen efen wie ein Troftengel. Mor

ens und abends verfammelte er die Anftaltskinder wie die
eflüchteten zu einer gemeinfamen Anda t; da hat mancher
wieder nah oben fchauen gelernt. Vor u eln war die An
ftalt cher. von diefer Seite wurde niht ge hoffen. Nur die
Gefa r eines Ausfalls war zu be "rchten; zweimal ftanden
die eglinge der Anftalt mit dem ündel in der Hand. flucht
bereit. Sonft genoß die Anftalt die befondere Gunt der feind

Wkjexizit
Kommandierenden. die fie vor jeder Zu ringlihkeit

u en.
Und mein Vetter. der Anlaß aller diefer Erlebniffe? Den

traf ih eilich auch hier niht. aber

ic
h wurde über fein Schick

al beru igt. Es war ihm gelungen. ih einer Familie anzu
chließen. die in die Shweiz zog. und er wird wohl aus der
Schweiz unbehelligt zu feinem Bruder in Südfrankrei ge
lan t fein. wo es am beften für i n i . Ich da wo l er
wä nen. daß er fpäter Gro es geleitet at als Mifionar und
als Lehrer an der Parifer 'ffions chule. leider aber ab
erufen wurde, Ich habe mein uch über den chriftichen
lauben feinem Andenken gewidmet. -
Über allen diefen Mitteilungen war es Nacht geworden.

und jegt erft. als man fih anfchickte zur Ruhe zu gehen. fiel
uns auf. wie 'll es draußen eworden war. Und ftill blieb
es die ganze aht. Kein Kna fchreckteuns aus dem Schlaf.
Am Morgen erwa te ih von einem Jubelfhrei. Ick) fprang
ans Fenfter. unten tanden Alte und

Jungle-
und ftarrten nach

dem Münfterturm. und von Mund zu und ging's: ..Der
wiß Fahne uf'm Viinfhterl“ Die weiße Fahne wehte f on
feit eftern abend. wir hatten in der Dämmerung nichts a

oon emerktl Ich eile auf die Straße und
fgreche

einen Offi

zi
e
r darüber an. Er beftätigte es: ..Die Sta that diefe Nacht

apituliert!“ - Fiel da ein Stein von den Herzen!

4
.

Auf Umwegen und durch Hinderniffe hinein in
die Stadt.

..Wenn die Stadt k ituliert hat. fo darf man wohl hin
ein ?“ fragte ih meinen a tmann.
..Heute jede alls no n cht! Wir haben ftrengen Befehl.

niemand durhzu affenl“
Das war ein entinutigender Befcheid. Aber für was ift

man mit
Frommel

befreundet? Den drängt es gewiß auch
in die Sta t. der kommt durch. und der nimmt mih mit! -
Alfo wieder nach dem Dörflein. wo ih vorgeftern abend

Frommel traf. Und war ohne Zögern, So marfhierte ich
durch den taufrifhen orgen den eftri en Weg zurück. aber
er kam niir bedeutend län er vor a s ge tern. man fährt doch
fhneller als man eht. nd Frommel wird fchwerlich zu
Haus auf Dih war en.
Als i wieder eine der vielen Straßen durchkreu en wollte.

die in die tadt führen. kam ein Landwehrbataillon es Wegs.
Ein Leutnant fa mit feiner Brille vertrauenerweckend aus.
..Das Batai on geht in die Stadt? Darf ich mih an

fchließen?“
„Meinetwegen on._ Fragen Sie den

Herrn
Oberft-l“

..Herr Obert. i b_in ein harmlofer P arrer. ich mochte
fehen. ob meine reunde in der Stadt-noch leben. darf ih mit?“

_ Der Obert _ enkte zuftimmend feinen Degen. und fo renkte
ich meinen S ritt in den der wackeren Landwehrmänner. und
voran gin 's in

fcharfem TenDio.
Jenfeits der Breufch kamen

die erften äufer. eins ohne refhe. mehrere nur noch Trüm
mer aufen. Dann bog der Weg nah dem Weißturmtor. f on

i .. . i a en[iin "iübiitiiiiixeiikiiiiüüidüziilüiilikc* Ü?“ im
'

efehl. hier Pofto zu faffen bis ie Franzofen aus der tadt
find. das kann ein paar Stunden dauern! Shauen Sie zu.
wie Sie ineinkommen!“
Ein ann ging vor mir _demTore u. Ich fah. wie der

Poften. der am Tore ftand. ihm den eg mit dem Gewehr

verhperrte.
Der Mann verlegt fih aufs Parlamentieren. _der

Po ten hält ftand. Da auf einmal kommts mir in die Beine.
ih laufe um die_Gruppe herum und lau e ohne mich umzu
kehren zum Tor* hinein. _Der Gedanke. da der Poften berech
tigt gewefen wäre. mir eine Ku _e

l

zwihhen
die Schulterblätter

nahzufhicken. kam mir
zum

G uck erf . als ic
h

außer feinem
Bereich war. Ihm wa rfcheinlih* auch. Drinnen am Tor

ZoarcßnfteiinigieSoldgten befchäftigt diZSandfgckegizvegzuxäunxn.ie e mm gewe en waren. as or zu u en; as or
war alfo eben jegt erft geöffnet worden. undcihhwohl der erfte
der durch ing. es war kurz vor zehn Uhr. Vor mir lag ein
großes Sciiuttfeld. es waren die

Pharrhäufer
von St. _Aurelien

h
a
d we."-

ßdargzmhlladg.IDann h
e iriziein

Au e auf die
Zefifite.ie in gro er a as or um an en. in rwartun e en.

was kommen follte. ..Lewe-n-er no . iehr armi Straß urjer?“
rief ih ihnen zu - mein erz zer prang fchier vor Leid und
Freude! Unten an der eißturmftraße. wer begegnet mir?

War YeZhgxhL. dÖfxfenfFrsitu RndÜeiili, ProfZfor
der
ltsheicillogien guci ie pie _e

i

ar ie ren.a ijer
zählte.

ic
h

[hatte
tags vorher mit Frommel zulMittag gegeffen!

Der Pro e or. der den deutfheften aller Familiennamen trug.
wurde fpäter einer der verbiffenften Gegner des Deutfhtums
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im Elfaß. Er war freilich durch die Zerftörung der Bibliothek
als Hiftoriker fchwer betroffen. Damals aber fprach er von
dem Vor efallenen ruhig. beinahe heiter. Er war mit Rei
chard a

u
fg

dem Weg zum Tor. um dem
EinRig

der deutfchen
Truppen beizuwohnen. Aber jetzt nur kein ufenthalt mehr!
Ich eile durch die Lange Straße nach dem elterlichen Haufe
vor dem Münfter. Gott fei Dank! Es fteht no . nur die
oberfte Treppe if

t zerfchlagen. das Stück Schrapne . das das
Unheil angerichtet. liegt daneben auf dem Boden. Dann geht
es zur Neuen Kirche. zur Bibliothek! Zehn Jahre vorher
waren Kirche und Bibliothek durch den Brand des alten Vre
digerklofters in großer Gefahr. Ich hatte damals. als Student.
geholfen. mit naffen Matratzen den Flammen den Zugang
durch die Fenfter zu wehren, Diesmal war nichts

meAhr Y
u

retten gewefen! Aus der Afche nehme ich ein verko ltes än -

chen als trauriges Andenken mit. Dann
Kürme

i weiter zu
den Verwandten. Gott fei Dank! Sie fin alle wohlauf. und
ihre Häufer nicht zu fehr befchädigt. Aber fi

e

machen alle
Gefichter wie Leute. die aus einem böfen Schlaf erwa t find
und noch ni t recht wiffen. ob. was um fi

e

vorgeht. raum

if
t oder Wi lichkeit. Dann ein Blick in die Steinftraße. Da

haben
die Bomben reine Arbeit gemacht! Nur einzelne

äuffer.ünf oder fechs. fcheinen noch einigermaßen ganz. o ind
denn die Bewohner? Wer nicht im Innern der Stadt in
einem Keller oder fonftwo bei reunden einen Unterfchlupf
fand. der baute fich unter einer rücke oder auf dem Leinpfad
längs dem Waffer eine Bretterbude und haufte darin wie einft
unfere Vorfahren. die Vfahlbauern. Während fonft alle. die

ich darum anredete. ihre helle Freude ausfprechen. daß die
Schreckenszeit vorüber ift. treffe ich unterwegs einen kleinen

Herrn. der. ohne mich zu kennen. oder. noch wahrfcheinliwer.
fich in der Verfon irrend. weiblich über den General Uhrig
und die ftädtifchen Behörden zu fchimpfen anfin ! Sie hätten
die Stadt bis aufs äußerfte halten follen! ber da

habenwieder die Freimaurer und die Vroteftanten die Han im
Spielt Auf dem Kleberplatz fteht die Garnifon. marfchbereit
zum Auszug. War das ein jammervoller Anblick! Viele
waren betrunken und tobten über ihre Vor efeßten. die macht
los daftanden, Keine Zucht mehr! Trotz Viren er Zurufe zer
fchlagen fie die linteii an den Laternenpfäh en und we en
fie auf die Stra e. Und draußen am Tor erwarten fi

e ie

deutfchen Tru pen. um ihnen militärifche Ehren zu erweifen!
Jetzt u tax Reichardt Er hat mich zum Mittageffen
ebeten! ber habe ich recht gehabt anzunehmen? „Habt

h
r denn noch etwas?“ ..O ja. Hunger haben wir nie ge

litten!“ Dann erzählen fie vom Leben in den Kellern des

Ghmnafiums. wie es da viel Trauri es gab. aber auch viel
Heiteres. wie das engeZufammenwirtfcßaften fo vieler Menfchen
die Herzen zufammenbraihte. und wie oft trotz den Schreck
niffen ringsum und der ftündlichen Todesgefahr des Lachens
kein Ende werden wollte.
Aber nun if

t es vier Uhr. das Gerücht geht in der Stadt.
daß abends die Tore wieder gefchloffen werden follen. Will
ich noch hinaus. fo muß i aufbrechen. und hinaus muß ich.
heim muß ich. ich habe mein Jägertal auf ein paar Stunden
verlaffen. und nun bin ich fchon am dritten Tage fort! Alfo
kurzer Abfchied und rafch den Heimweg angetreten. Un
behelli t komme ich durch das Tor. aber die Landftraße if

t

durch ie Nachzügler und die Gepäckwagen der abziehenden
Garnifon

verfxißerrt.
Ich fchla e Feldwege ein und gelange

lücklich nach enden eim. an en Bahnhof. wo fi
e eben an

angen. die nicht zur erwendung gelangten Munitionen auf

zgladegÜtDie
anderen haben ihren Zweck erfüllt und mehr

a s er u .

„Gibt es Fahrgelegenheit ?" fragte ich den Stations
beamten.
..Jawohl. in einer Stunde geht ein Zug nach

ab. den Sie benützen können. aber er
Bifurkation der Weißenbur er und der
Das ift weit. und es i Nacht.
Ein Herr fteht neben mir am Schalter: ..Ich fahre auf

der_ Lokomotive an die Stelle. Wenn Sie Luft haben. fo

fchließen Sie fich an!“ - ' _ , _

..Gewiß gern!“ Wir beftei en gemeinfam die Lokomotive
und ftellen uns einander vor. r if

t ein höherer Tele raphen

Hagenau
hält draußen an der
Zaberner Linie!“

beamter, ..Ich habe das Telegraphenamt in der tadt in
Ordnun gebracht.“ fa te er nebenbei. - ..Heute!“ - ..Ja
heutel s if

t bereits a es im ftand!“

b

habe ich mitten im Krieg ein Stück tüchtiger Friedens
ar ei .
Wir trennen uns mit herzlichem Handdruck. und bald

fahre ich allein weiter und gebe den Gedanken Audienz! So
weit find wir. wie wird's weiter ehen? Wie lange wird's
dauern. bis die Wunden geheilt

[f
in . die Wunden der Herzen

insbefondere? Werde ich es er eben. daß man es im Elfaß
als etwas Selbftverftändlicljes freudig ausfpricht: Wir find
deutfch? Daß man die Kataftrophe fegnet. die zunächft fo

viel Unheil gebracht hat? Dann kam mir Frommels draftifche
Gleichnisrede in den Sinn. vom Schweif des Hundes... Wie
oft
Habe
ich mir in diefen vier ig Jahren Gedanken darüber e

ma t. werde mich aber wohl üten. etwas von diefen Gedan en
und Erwägungen auch nur andeutungsweife kundzugeben.

Der Holzdieb. Von Max Bittrich.
Und abermals ließ der Juftitiar
Vor fein Gefetzbuch einen Sünder holen
Und fragte in ein blaues Augenpaar

Nach feiner Schuld.- Gr habe nie geftohlen.
Nur Holz genommen und zu Markt gebracht
Am hellen Tag. gab ihm der Frevler kund;
Jedoch. er wiffe auch aus Vaters Mund:
Was felber wachfe. dürfe man in Not
Ergreifen. um fein liebes Stückchen Brot
Zu haben. Er ein Dieb? Am fel'gen Ende

'

Noel) würden fich der Welt die harten Hände
So unbefieckt wie heute zeigen können:
..Und wollte mir das Schickfal jüngft mißgönnen
Mein täglich Brot. fo ftand allein nach Wild
Und Holz und was dem Grdenfchoß entquillt.
Mein Trachten in den grauen Glendstagen.
Da griff ich nach dem Holz!" - ..Auch Holz zu fchlagen
Ift ftrafbar!" - ..Vater fprach; das wächft allein -l
Ich und ein Dieb! Das ift wie Tag und Nacht !

“ -
„Und dennoch darf mein Spruch nicht anders fein
Trotz aller Milde. als: acht Tage Haft!
Verwendet fei hinfort die junge Kraft
Auf rechte Arbeit. fern der fchiefen Bahn l“

Da muß bereits ein neuer Sünder nah'n.

Heim zog der Frevler; wie der Friede lag
Im goldnen Abendfchein das Heideland;
Der Krüppel-Birnbaum wollte aller Hütten
Windfckjiefe Laft mit Blüten überfchütten;
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Gleich Freudenbächen fchön'rer Welten rannen

Lenzliche Jubelchöre aus den Tannen -
..Und in den Kerker hat man mich verbannt!“

W W B

Ein Holzdieb ging im Dorf vor Tau und Tag.
Dem Nachbar kurzen Abfchiedsgruß zu fagen:

i
..Der Kerker harrt. und fchwere Laft zu tragen.
Bin ich verdammt; kein Sträuchlein wird mir nicken
Vor engen Mauern - enge zum Erfticken!
Nimm meinen Schlüffel; gib dem armen Finken
In der Verlaffenheit oft frifch zu trinken -
Und lebe wohl!“

Der ftillen Haft entgegen
Zwang fich ein Holzdieb. Doch auf kürzern Wegen q
Sprang er zurück: ..Den Schlüffel. Nachbar. fchnell!“
Und nahm den Finken init zum Birkenhain
Und tat das Türchen auf: ..Du follt'ft allein
Gefangen fihen ohne Not? Nein. fchwinge
Dich flugs in Deine Freiheit auf und finge H

i.
.

Mit Deinesgleichen! So. verlaß den Bauer!“

Und pfeilfchnell ftieg zu fangdurchwirkter. blauer.
Fröhlicher Heimat auf das bunte Ding.

Ein Holzdieb aber hufchte vogelflink
(Und finkenwohl fchlug fein befreites Herz)
Zu banger Haft. als flög' er fonnenwärts.
Und pochte dröhnend: ..Achtung! Rechte Zeit!
Die Tore auf! Vunkt neun! Ich bin bereit!“



Z Eäfar Müßigbrot, Ein fchlefifcher Schwank, Von Eiv. Gerh. Seeliger?
»ppppppppyppppppppppppppppp

Als der Siebenjährige Krieg ausbrach. hatte Eäfar
Müßigbrot. ein Grüneberger Böttchergefelle. das bißchen
Mut. das ihm als Schlefier überhaupt zukam. durch den

heimatlichen Wein längft eingebüßt. Und fo mühten fich
des Königs Werber. .die ihn gern gehabt hätten. da er von
breiter Bruft. geraden Beinen und derben Fäuften war.
vergeblich um ihn.
Als aber der Krieg ins ferhfte Jahr ging. mußte der

König. um feine zerfchoffenen Reginienter wieder fchlacht
tüchtig zu machen. zur Zwangsaushebung fchreiten. Und

fo kam nach Grüneberg. als man fich dort fchon in den

fchönften Friedenshoffnungen wiegte. der Korporal Stüber
ling. ein grober. fchnauzbärtiger Uckermärker. und fifchte
einundzwanzig junge Burfchen für den König heraus. Und
der einundzwanzigfte war kein anderer als Eäfar Müßig
brot. auf deffen Geficht deutlich zu lefen war. daß er den
Namen des röniifchen Helden nicht mit allzugroßem Recht
führte.
Korporal Stüberling. der bei aller Schnauzigkeit ein

wackerer Soldat und ein braver Kerl war. marfchierte mit

feinen Rekruten nach Glogau. Hier ließ er fi
e einkleiden.

las ihnen jeden Morgen die Kriegsartikel vor. worin es
von Spießrutenlaufen und Todesftrafen nur fo winimelte.

daß den guten Grünebergern. infonderheit aber Eäfar
Müßigbrot. die Haare fteil zu Berge traten. und drillte fi

e

in drei Wochen zu königlich preußifchen Grenadieren. daß

ihnen gelb. grün und blau vor Augen wurde. Darauf
wurden fi

e in alle Windrichtungen zu den verfchiedenften
Regimentern verftreut. um unter die alten Mannfchaften
eiiigereiht zu werden.

Eäfar Müßigbrot aber. deffen Schwerfälligkeit in allen
kriegerifcljen Dingen fichmit einer gewiffen friedlichen Durch
triebenheit paarte. blieb unter der Obhut des Korporals

t

(ÖÄXÄGGÖÖÄEÖÖENÖÖG RANGER()
und marfckjierte mit ihm nach Kofel. das eben eine harte
Belagerung hinter fich hatte. Die Befatzung diefer kleinen
Feftung verteilte ihre Kräfte redlich zwifchen Poftenftehen
und Schanzarbeiten und brauchte vorerft weder Pulver noch
Blei zu riechen. Korporal Stüberling. der am liebften zu
jeder Mahlzeit einen lebendigen Öfterreickjer verfpeift hätte.
fluchte über das Müßigliegen wie ein Tartar. während
Eäfar Müßigbrot. auf deffen Haupt diefe Flüche zumeift
niederpraffelten. fich von Herzen über folche durchaus fried

liche Kriegführung freute. Wohl wäre auch er. wenn es
der König befohlen hätte. ohne fich lange zu befinnen auf
den Feind losmarfchiert. aber mit gefchloffenen Augen. denn
er konnte kein Blut fließen fehen. Ja. er hätte felbft drein
gefchlagen. doch nur um fich zu verteidigen, Ein Feigling
alfo war er ganz und gar nicht. Er befaß fogar alle Eigen
fchaften. die das Heldentum erfordert. nur das bißchen Mut
fehlte ihm. Darum war auch der Verdacht des Korporals.
der Eäfar Müßigbrot fchlankweg für einen unficheren Kan_
toniften hielt. völlig ungerechtfertigt. Denn bei der Schärfe
der preußifchen Kriegsartikel gehörte zum Defertieren minde

ftens dreimal foviel Mut wie zum Schlagen,
..Komm nur erft an den Feind !“ drohte der Korporal

und hielt ihm die geballte Fauft unter die Nafe. ..Wenn
Dir die blauen Bohnen um die Ohren pfeifen. dann wird
Dir fchon ein Licht aufgehen.“
.Daß Dich der Dans!“ dachte Eäfar Müßigbrot aufs

höchfte erfchrocken. erwiderte aber fofort in feinem uner

fchrockenften Tone: ..Wär's nur erft fo weit. Herr Kor
poral. ich brenn' fchon darauf!“
Dann betrachtete ihn Korporal Stüberling ftets von

der Seite und wiegte zweifelnd den Kopf.
Und es war endlich fo weit! Noel) mehr nämlich als

Eäfar Müßigbrot fehnte fich der große König nach dem

W Hanfa Hoeft. Hamburger Hafen. Gemälde von Hans Vohrdt. Xi
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Friedemdoch durfte er fich das noch weniger merken laffen.
Daher gab er. um die Diplomaten endlich auf die Beine zu
bringen. den in Oberfchlefien ftehenden Truppen den Be
fehl. einen Einfall nach Öfterreich-Schlefien und Mähren
zu machen.
Am dritten Morgen darauf überfchritt Eäfar Müßig

brot an der Seite feines Korporals zum erften Male die

Grenze. Auf Jägerndorf war es abgefehen. Die voraus
reitenden Hufaren hatten den Feind längft aus dem kleinen

Städtchen hinausgeworfen. fo daß das Bataillon von Thüna.
dem anzugehören Eäfar Müßigbrot die Ehre hatte. mit
klingendem Spiel durch das offene Tor einrücken konnte.
„Wenn's fo weiter geht." feufzte er erleichtert auf.

..dann laff' ich's mir fchon gefallen."
Als das Bataillon auf dem Marktplatz angekommen

war. löfte es fich in Korporalfchaften auf.
..Antreten zum Appell!" fchnauzte Korporal Stilber

ling. ..Jeder fucht fich ein Quartier. und der Kuckuck foll
Euch holen. wenn Ihr Euch die guten Quartiere weg
fchnappen laßt. In einer halben Stunde feid Ihr wieder
hier zur Meldung."
Und Cäfar Müßigbrot trabte los. Gleich an der Ecke

der Troppauer Gaffe hing an einem freundlichen Häuschen
ein Schild. darauf gefchrieben ftand: .Habakuk Völkel.
Böttchermeiftert. Sofort fiel Cäfar Müßigbrot niit der Tür
ins Haus und in die Werkftatt und fah fich einem alten ehr
würdigen Meifter gegenüber. der eben einen Reifen um die
Tonne trieb. Über diefem anheimelnden Bild vergaß Eäfar
Müßigbrot. daß er den Rock des Königs anhatte. und be
gann feinen Handwerksfpruch.

..Seid Ihr der ehrbare Meifter?"

..Ift löblich!" erfolgte darauf die erftaunte Antwort.

..Ich möchte den ehrbaren Meifter anfprechen. folange
es mir oder ihm gefällt!"
Jeßt legte der Meifter Trieb und Schlägel beifeite

und hieß den Zunftgenoffen durch einen biederen Handfchlag
willkommen. Dann rief er feine jiingfte Tochter Veronika
herbei. die ihm das Hauswefen verfah. Die war erft recht
voll Staunen über den neuen Gefellen in dem kriegerifcljen
Kleid. Noch mehr aber verwunderte fi

e

fich darüber. daß
der Vater mit einem Landesfeind freundlich tat. Doch das
hatte feinen guten Grund. Denn Meifter Habakuk Völkel
war in erfter Linie ein guter Schlefier und hoffte noch immer.
daß der fiegreiche König. den er heimlich bewunderte.
wenigftens diesmal den letzten fchlefifchen Fetzen. der bisher
bei Öfterreich geblieben war. mitnehmen wiirde. Und weil

Eäfar Müßigbrot fittfam und befcheiden auftrat und fo gar
nichts von einem blut- und beutegierigen Kriegsmann an

fich hatte. fo konnte ihm auch Veronika nicht lange gram

fein. zumal ihm die blaue Montur gar prächtiglicl) ftand.
Als er dann gar ohne Geheiß zum Handwerkszeug griff
und den Reifen kunftgerecht antrieb. fchloß ihn der alte

Meifter ganz in fein Herz und trieb Veronika an. die befte
Kaminer herzurickjten und ein gutes Mahl zu bereiten.
Unterdeffen umkreiften der Meifter und fein neuer Ge

felle in fchönfter Eintracht die große Tonne und fchwangen
die Schlägel nach der fchönen Melodie:

.,Böttcher. Böttcher. bumm bumni bumm.
Dreimal um das Faß herum!"

Dazwifckzen fprachen fi
e über die Wechfelfälle des Krieges

und die guten Friedensausfichten. So war im Handum
drehen eine halbe Stunde und noch mehr verfloffen. Da
flog plötzlich die Tür auf. und der Korporal drang wut
eiitbrannt in die Werkftatt.
..Melde gehorfamf ." rief Eäfar Müßigbrot betroffen.

da ihm plötzlich einfiel. daß er den Appell verfäuint hatte.
..Habe das befte Quartier in der Stadt und helfe dem

Meifter jetzt ein biffel böttchern."
..Ich will Dir das Böttchern verfalzen." brüllte der

Korporal zornig. ..Der Krieg ift jeßt Dein Handwerk. Du
Kujon!"

Und fchon hob er den gefürchteten Korporalftock. Allein
er fchlug nicht zu . denn in demfelben Augenblicke trat
Veronika herein und beftellte. daß das Mahl fertig fei.
..Still geftanden!" befahl der Korporal. ..Und wehe.

Du rührft Dich vom Fleck!"
Dann ging er mit dem Meifter in den Nebenrauni.

wo wohlgefüllte Schüffeln auf dem Tifche dampften.
Qualvolle Minuten durchlebte Eäfar Müßigbrot. Der

Duft von Speck und Erbfen drang ihm in die Nafe. und
dabei follte er ftramm ftehen. Das Klappern der Löffel
und Meffer drang an fein Ohr. und er durfte fich nicht vom

Flecke rühren. Der Meifter wagte ein paar Worte. um den
zornigen Korporal zu befänftigen, Doch der fuhr fofort
grobes Gefchüß auf.
..Spießruten muß er laufen. der Kerl." rief er erboft.

..Das ift Infubordination. darauf fteht Feftungshaft und
Degradation. Ich will diefem Hundsfott die Seele aus dem
Leibe kuranzen."
Aber je eifriger ihm Veronika den Teller füllte. um_ fo

mehr erblaßte fein Zorn. Endlich ging er fogar auf acht
Tage ftrengen Arreftes bei Waffer und Brot herunter. Und
als ihm ein Krug Wein vorgefetzt wurde. fand er fich bereit.
es mit einer Strafwache genug fein zu laffen. Darauf ging
er in die Werkftatt zurück. nahm mit Genugtuung wahr.
daß Eäfar Müßigbrot fich nicht vom Flecke gerührt hatte
und kommandierte: ..Rechtsumkehrtl Gewehr über! Vor
wärts marfch!"
Mit Rechtsfchwenkt! Linksfchwenkt! und Geradeaus!

ließ fich Cäfar Müßigbrot mit knurrendem Magen und
trockener Kehle aus der Stadt hinausbugfieren. bis ihn
an einem verfteckten Hohlweg ein donnerndes ..Halt!"
zwang. die matten Glieder in die vollkommene Ruhelage

zu verfehen.
..Hier wirft Du Wache ftehen. Du Hundsfott!"
..Zu Befehl. Herr Korporal!"
..Und haft nicht wegzugehen. bis die Ablöfung kommt!

Sonft fährt Dir ein heiliges Kreuzhimmeldonnerwetter in
den Ranzen."
..Zu Befehl. Herr Korporal!"

9..Und
wenn der König kommt und Dich wegfchicken

will . " -

..Dann fage ich: .Majeftät. der Herr Korporal Stilber
ling hat mich hierher geftellt. und hier muß ich ftehen blei

ben. bis ich abgelöft werde)
"

..Und wenn der Feind kommt?"

..Dann fchlug' ich Alarm!"

..Und wenn einer defertieren will?"

..Dann arretiere ich ihn."

..Und wenn er fortläuft?"

..Dann fchieß' ich auf ihn."

..Und wehe. Du Kujon. Du triffft nicht!"
Darauf ging der Korporal wohlbefriedigt zu Meifter

Habakuk Völkels Weinkrug zurück.
Der aber war in großer Sorge um feinen neuen Ge

fellen und hatte Veronika den beiden nachgefchickt. Sie
kam noch vor dem Korporal zurück. packte auf des Vaters

Geheiß eilig allerhand gute Dinge gegen Hunger und Durft
in einen Korb und fchlich fich durch Nebengaffen zu dem
kleinen Pförtckzen hinaus. das in den Hohlweg mtindete. wo

Cäfar Müßigbrot auf Wache ftand,
Der trauerte in der Einfamkeit des finkenden Abends

fehr heftiglicl) der guten Mahlzeit nach. die ihm der harte
Korporal vor der Nafe weggefpeift hatte. fehnte fich nach
dem guten Bette . in dem er heute nacht nicht fchlafen
würde. obfchon es für ihn hergerichtet worden war. und

verwünfchte fich. dieweil er nicht nur ein preußifckjer Gre

nadier. fondern auch ein fchlefifcher Pechvogel war.
Da näherte fich ihm in der Dunkelheit eine Geftalt,

..Halt. wer da?" rief er und fchlug an.
Darüber verlor die gute Veronika den Kopf. ftieß

einen lauten Schrei aus. woran er fie erkannte. ließ den
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Korb fallen und rannte davon. Eäfar Müßigbrot erbeutete
den Korb und fand zu feiner Genugtuung allerhand gute
Dinge darin. die er nicht verderben laffen durfte. Da
überdies zwei Flafchen Wein dabei waren. ftellte er das

Gewehr an einen Baum und fehte fich an den Graben
rand. um fiG zu ftärken. Denn was konnte dem König ein
WaGtpoften nützen. der vor Hunger. Durft und Müdigkeit
umzufallen drohte! Zudem wurde das VförtGen jetzt ge
fchloffen. und im Hohlweg war es fo ftill wie in einer KirGe.
Und Eäfar Müßigbrot fchlief fo tief und feft. wie noG

niemals ein preußifGer WaGtpoften im Feindeslande ge
fGlafen hatte!
Um Mitternacht wurde in der Stadt Alarm gefchlagen.

Hals über Kopf ftürzten die Grenadiere aus ihren Quar
tieren und ftellten fiG auf dem Marktplatz in Reih' und
Glied. Dem Major war angezeigt worden. daß zwei öfter
reiGifGe Regimenter unterwegs feien. die Stadt zu über
rumpeln. Darum wurde zum Rückzuge geblafen. Korporal
Stüberling bemerkte erft am Morgen. als das Bataillon

fchon die Grenze im Rücken hatte. das Fehlen Eäfar
Müßigbrots,
..Grenadier Müßigbrot ift defertiert." meldete er fofort

dem Major.
..Wenn wir den Kerl kriegen. muß er Spießruten lau

fen.“ erwiderte der Major wütend und ließ das Bataillon
naG LeobfGüh abfchwenken.
Doch Cäfar Müßigbrot war gar nicht defertiert. er

hatte fiG nur ein wenig ausgeruht. um feinen Wachtdienft
danach weit beffer verfehen zu können. Als ihn die Mor
genkühle weckte. raffte er eilends fein Gewehr auf. ftellte
fiG auf feinen Vlaß. lugte fcharf naG rechts und links und

ließ keinen defertieren. Außerdem wartete er auf Ablöfung.
allein fi
e kam niGt. AuG der Feind erfchien nicht. Blinder
Lärm hatte das Bataillon zum Rückzug veranlaßt.

Gemälde von Joh. Dan. Holz. W

Dafür aber kamen die Jägerndorfer Bürger in ganzen
Scharen aus der Stadt geftrömt und ftaunten den zurück
gebliebenen WaGtpoften an. Von ihnen hörte Cäfar
Müßigbrot auch. daß das Bataillon längft abmarfGiert fei.
Aber er blieb trotzdem ftehen. wohin er von dem Korporal
Stüberling geftellt worden ivar. Denn fein Refpekt vor
den preußifchen Kriegsartikeln war größer als feine FurGt
vor dem Feind. Darüber fGüttelten die braven Jägern
dorfer verwundert die Köpfe und ftörten ihn 1iiGt weiter.

Schließlich ftand er ja keinem im Wege.

Auch Meifter Habakuk Völkel kam zu ihm. um ihm
Vernunft einzuflößen. und riet ihm auch. das Kriegshand
werk ganz an den Nagel zu hängen. da die Diplomaten in
Hubertusburg fchon über den Frieden verhandelten und

niGts mehr zu befürGten fei. AuG ließ er den treuen

Voften durch Veronika verpflegen. Darüber begannen die
preußifGen Kriegsartikel allmählich zu verblaffen. Trotz
dem ftand er auG noch am vierten Morgen auf feinem
Voften und fGl11g Alarm. als er am andern Ende des
Hohlwegs die erfte feindliGe Uniform fah. Diefer öfter
reichifGe Hufar. der von Troppau aus rekognofzieren kam.
riß fein Vferd herum. ftob davon und meldete. daß Jägern
dorf noch immer von den Vreußen befetzt fei. Das gab
der öfterreiGifchen Diplomatie den letzten böfen Stoß. und

fi
e zeigte fiG plötzlich geneigt. die Forderungen des Königs

anzuerkennen.
Am fünften Tage endlich fGien es Cäfar Müßigbrot

doch ratfamer. dem Drängen Meifter Habakuks und Vero
iiikas nachzugeben. Er verließ feinen Voften. legte feine Mon
tur ab und verwahrte fi

e gut. weil fie des Königs Eigen
tum war. verwandelte fich aus einem Grenadier wieder in

einen Böttchergefellen und blieb bei dem Meifter in Brot
und Arbeit. Veronika verpflegte ihn nach wie vor zu ihrer
und feiner Zufriedenheit. Und als bald darauf die Glocken



den im letzten Grunde durch Eäfar Müßigbrot veranlaßten
Hubertusburger Frieden verkündigten. läuteten fi

e in Jä
gerndorf eine Hochzeit ein, Eäfar Müßigbrot und Veronika

nämlich traten an diefem Tage vor den Altar und ließen
fich zufammengeben. Nicht lange darauf wurde Eäfar
Müßigbrot vor der Lade zum Meifter gefprochen. und Ha
bakuk Völkel war froh. daß er einen friedfamen Eidam und
einen tücljtigen Nachfolger hatte. Er fetzte fich zur Ruhe
und fchaukelte nacheinander fieben gefunde Enkelföhnchen

auf feinen Knien.
So vergingen fechzehn Jahre in eitel Frieden und

Freude. und kein Jägerndorfer hätte es für möglich ge

halten. daß Eäfar Müßigbrot noch einmal in die Hände des

harten Korporals Stüberling fallen könnte. Aber das blieb
denn doch nicht aus.

Mit der Kaiferin zwar war der große König durch die
drei Kriege endgültig ins reine gekommen. aber fie hatte
einen Sohn. der fie für den Verluft Schlefiens in dem bay
rifchen Erbfolgeftreit von Herzen gern entfchädigt hätte.
..Es fieht fehr nach Krieg aus!“ fchrieb Friedrich der

Große im Februar des Jahres 1778. und diefes fchwere
Wort wurde fchneller zur Wahrheit. als er es felbft glaubte.
Schon im Sommer ftand er mit feiner Armee in Böhmen,
Korporal Stüberling. der in den fechzehn Friedens

jahren nicht nur älter. fondern auch blutdürftiger geworden
war. hatte es inzwifchen zum Feldwebel gebracht und ftand
noch immer in Kofel. Mit nach Böhmen durfte er nicht.
weil der Feldmarfchall-Leutnant von Botta mit einem Ein

fall nach Oberfchlefien drohte. Aber da der König kurzerhand
befahl. den Feind naa) Mähren zurückzutreiben. rückten
wiederum die in Kofel ftehenden Truppen auf Jägerndorf
und Troppau los.
Und das Unglück wollte es. daß FeldwebelStüberling

mit feiner Kompagnie bei den Bataillonen war. die Jägern
dorf zu befetzen hatten.

Eäfar Müßigbrot hatte das Gewitter. das fich über
der nahen Grenze zufammenballte. nicht weiter beachtet.
Glaubte doch kein Jägerndorfer ernftlich daran. daß es über
haupt blißen und einfchlagen würde. da die Diplomaten

ihre Arbeit noch gar nicht unterbrochen hatten. Als aber
an dem Vorrücken der prenßifchen Truppen. die den Öfter

reichern an Schnelligkeit noch immer weit überlegen waren.
kein Zweifel mehr möglich war. fann Eäfar Müßigbrot auf
Flucht. um der drohenden Gefahr zu entgehen. Aber fchon
war es zu fpät. denn im Süden der Stadt fchweiften bereits
von Troppau her die prenßifchen Hufaren. Wollte er nicht
als Spion aufgeknüpft werden. mußte er fich hübfch zu
Haufe halten.
Da kam ihm feine angeborene Verfchlagenheitmit einer

Kriegslift zu Hilfe. durch die er fich zu retten gedachte.
Schnell fuhr er in die alte Montur. fchulterte das Gewehr
und marfchierte durch die kleine Stadtpforte zum Hohlweg

hinaus. wo er feinen alten Poften wieder einnahm.
Und richtig! Dem Feldwebel Stüberling fchien diefer

Hohlweg auch heute noch fo wichtig wie damals. daß er in
eigener Perfon herbeikam. um die Wache hinzuftellen. Als
er aber den Poften fchon befetztfand. blieb ihm vor Staunen
der Mund offen ftehen. und als er in dem Wachthabenden
feinen alten Grüneberger Grenadier und unficheren Kanto

nifteii Eäfar Müßigbrot erkannte. fchnappte er nach Luft
wie ein Fifck) auf dem Trocknen.

..Kommt Ihr endlich ?“ rief ihm Eäfar Müßigbrot ent
gegen. ..Ich ftehe mir hier die Beine in den Leib. Es wird
endlich Zeit. daß ich abgelöft werde.“

..Eäfar Müßigbrot. der Deferteur!“ fchrie der Feld
webel. zog feinen Degen blank und arretierte ihn auf der

Stelle. ..Spießrutenlaufen mußt Du. Du Kujoii!“
Nun wurde Eäfar Müßigbrot doch etwas mehr als

fchwül zumute. und er verwünfchte die Kriegslift. die ihn
feinem alten Widerfacher in die Hände geliefert hatte. Er
wurde feiner Waffen beraubt und ins Loch gefteckt.wo er

feiner Verurteilung entgegenfah. Veronika flehteinzwifchen
den geftrengen Feldwebel vergeblich um Gnade an. Der
blieb bei den Kriegsartikeln. bei der prenßifchen Gerechtig
keit und bei dem fürchterlichen Spießrutenlaufen.

Doch fo fchnell. wie er es wünfchte. lief diesmal die
Kriegsgerechtigkeit nicht. Eäfar Müßigbrot war nicht ab
gelöft worden. und es konnte ihm durchaus nicht nach
gewiefen werden. daß er den mitternächtlickjen Alarm hätte
hören müffen, Auch hatte man ihn an dem gehörigen Orte
vorgefunden. Endlich fand fich in ganz Jägerndorf keiner.
der bezeugen wollte. daß Eäfar Müßigbrot feinen Poften
in der Zwifchenzeit verlaffen hätte. Denn er war bei feinen
Mitbürgern fo beliebt. daß fi

e

allefamt auf feiner Seite
ftanden. Wiederum war kein Zweifel daran möglich. daß
er fich in diefer Zeit eine Frau genommen und fieben Kna
ben gezeugt hatte. Dies fprach fehr gewichtig gegen ihn.
Darum wurde die Entfcheidung diefes außerordentlich

verwickelten Falles bis zur Ankunft des kominandierenden
Generals von Werner aufgefchobeii. Als man ihm den
Tatbeftand unterbreitete. fchaute er eine Weile recht ver
wundert drein und ließ endlich die Frau des Delinquenten
vor fich kommen.

„Kann Sie bezeugen.“ fragte er fie freundlich. „daß Ihr
Ehemann fechzehn Jahre hindurch treu auf feinem Pofteii
ausgeharrt hat?"
..Freilicl) hat er die ganze Zeit hindurch treu auf feinem

Poften geftanden.“ bezeugte die brave Veronika unter
Tränen.

..Alfo habt Ihr Eure Hochzeit da draußen auf dem
Hohlweg gehalten?“ fragte der General weiter.

..Mit nichten!“ rief Frau Veronika. in ihrer Ehre aufs
tieffte gekränkt. „Ehrbarlich find wir in der Kirche zu
fammengegeben worden.“

Diefes Geftändnis machte es dem General leider un

möglich. Eäfar Müßigbrot die Freiheit zu fchenken, Da fich
aber der General nicht getraute. in diefer fchwierigen Sache
zu entfcheiden. wurden die Akten an das Hauptquartier
gefandt. Allein der König nahm fich Zeit. Die kriegerifchen
Aktionen waren inzwifchen zum Stillftand gekommen. und
die Diplomaten waren fchon wieder dabei. nach der Flöte
des Königs zu tanzen. denn er war der Größte unter ihnen.
Darum hatte er vorerftWichtigeres zu tun. als den Defer
teur Eäfar Müßigbrot zu verurteileii. Im Oktober aber
kam er felbft nach Jägerndorf. prüfte den Tatbeftand an
Ort und Stelle. ließ fich von Veronika und Cäfar Müßig
brots fieben Jungen um Barmherzigkeit anflehen und be

fahl den Bürgermeifter vor fich. Der konnte Cäfar Müßig
brot nur das befte Zeugnis ausftellen und write ihn einen
braven Mann. einen treuen Bürger und . überaus ge

fchickten Böttcher. Dies fchien der König gern zu hören.
ließ darauf den Delinquenten holen und fprach zu ihm: ..Er

if
t verurteilt zu lebenslänglicljer Haft in meinem König

reich Preußen. Pack' Er auf der Stelle feine Familie und
feine Siebenfachen. und fcher' Er fich nach Grüneberg zu
rück. woher Er gekommen ift. Die Grüneberger können
gute Böttcher beffer gebrauchen als die Jägerndorfer. Und
wenn Er wieder defertiert. fo muß Er all den fchlechten
Wein austrinken. den fie dort machen.“
Da fiel Eäfar Niüßigbrot vor dem König auf die Knie

und wollte ihm die Hand küffen.

..Pack' Er fich i“ wies ihn der König zurück. ..Es foll
Ihm verziehen fein. denn es können nicht alle Helden fein.
die unter dem Himmel wohnen. Sorg' Er aber dafür. daß
feine fieben Jungen einmal mutiger find als Er. wenn fi

e

dereinft mit dem König von Preußen marfchieren müffen."
Eäfar Müßigbrot gehorchte auf der Stelle und fiedelte

nach feiner Vaterftadt über. wo feine Nachkommen noch

heute in Ehren und Würden fitzeii. Und wie alle Schlefier
haben auch fi

e unter der ftrainmen prenßifchen Zucht gelernt.

daß es manchmal beffer ift. den Krieg weniger zu fürchten
als den Frieden über alles zu lieben.



NacheinerOriginalphotographievon J. Lövi) in Wien,

ZZ Bildnis einer jungen Frau. Von Palma Vecchio. Kaiferliche Gemäldegalerie. Wien. 88

KunftbeilagezumDaheim.



F'

k]

*y

.,-'

..W



*

Leserinnen
unferes Blattes dazu

?

Blumenpflegerin für das Eßzimmer.
In vielen Gegenden des Auslandes

legt man einen bedeutend höheren Wert
auf die tägliwe Ausfchmückung des
Eßzimmers als bei uns in Deutfchland.
Blumen und Blattpflanzen ehören dort
ebenfo felbftverftändliw au den Tifch
wie die S eifen.
Wer ü er keinen eigenen Garten ver

fü t, „mietet“ Blumen und Blatt
fLanzenUund die betreffende Firma

ft
e
llt fpezielle Pfleger an, die überall

ie vermieteten Blumen in Ordnung
halten müffen, refp. zu rewter Zeit
durw neue erfetzen, wenn fi

e welk oder
verblüht ausfehen. Unter einer Gas
krone halten fiw blühende Blumen be
kanntlich nur einige Ta e gut, des
halb _verwendet man in E zimmern mit
Gasliwt lieber Blattpflanzen, fpeziell
arne. wovon es j

a

fi
t)

viele reizende
rien_ gibt, deren du iges Grün fich
wie ein zarter Swleier naw allen Seiten
ausbreitet.
DieBlumenpfleger nun haben täglich

naw ihren Pflegebefohlenen zu
fehenund finden überall gern und freund ich

Einlaß. Ebenfowohl aber. wie es neuer
dings Gärtnerinnen gibt, finden wir auw
Blumenpfle erinnen. und es fteht zu
wünfwen, aß fiw au bei uns in
Deutfchland diefer Frauen eruf ein '"hren
ließe, Allerdings wäre es hier in

'- erlin
zu raten. daß die

betreffenden
Pflege

*rinnen auw zu leiw Be ißerinnen der
oerinieteten Top pflanzen find , wodurch
ihre Einnahme fiw ja auw bedeutend
höher ftellen würde,
Gerade jetzt wäre die geeignete Zeit,

um eine darauf bezügli e Um age bei
den wohlhabenderen. gebi deten amilien
zu halten. und fiw eventuell die paffenden

(ßewiZYfe
zu beforgen. ehe fi

e

nachher
zum _ inter bedeutend teurer werden.
Sicher if

t

manche fwönheitsliebende
Hausfrau bereit, den kleinen Monats
tribut zu zahlen, wenn ie dafür ftets
einen frifwen. freundliwen lumenfwmuck
in ihrem „Daheim“ haben kann,
Au enf einliw fehlen hier in Berlin

vor a en ingen now die Unternehme
rinnen. Würden fieh niwt eini e der

erufen

fü len - eventuell auw gemeinfam -
eine Blumenvermietun s- und Blumen
pflegeftelle einzuriwten Ein zu hohes
Anlagekapital dürfte dafiir nicht erforder
lich fein; der einfawfte Raum genügt.
wenn er Sonne hat und heizbar ift.

El. W.

Ein Beruf für die verwitwete Frau.
Zugleiw ein Vorfchlag für unfere

Unterriwtsbehörden,
Von br. Hänßel, Direktor der Mädchenfort

bildungsfwule zu Saalfeld a. S.

In einem früheren Artikel hat Ver
faffer kurz die jün fte Schöpfung auf dem
Gebiete des Mäd enfchulwefens, die all

preußifwe Minifterium die Ausbildung
der Mädchenfortbildungsfchullehrerinnen
eregelt, An den Vorfchriften des Mini

C
tl
e
rs

für Handel und Gewerbe über die
usbildung von Gewerbefwullehrerinnen
vom 23. Januar 1907 möwte Verfaffer
den Abfchnitt unter l7, 4 zu ändern vor
fchla en. Er lautet: „Zur Aufnahme in
die ehrerinnenbildungsanftalten if

t er
forderlich ein Alter von mindeftens 19 und
öwftens 27 Jahren (Geburtsurkunde);
lusnahmen find mit Genehmigung des
Minifters für andel und Gewerbe ge
ftattet.“ (Die ortbildungsfchulen, alfo
auch die Mädwenfortbildungsfwulen
Preußens, unterftehen niwt dem Minifter
der geiftliwen, Unterriwts- und Medizinal
Angelegenheiten, fondern dem Minifter
für Handel und Gewerbe.)
Gefuwe, daß ausnahmsweife eine
Swülerin unter 19 Jahren Aufnahme in
eine Gewerbefwullehrerinnenbildungsan
ftalt finden möge. werden hoffentliw im
mer
abfwlägi-gi

befwieden. Die Swüle
rinnen von ädwenfortbildungsfwulen
find junge Mädchen im Alter von 14 und
mehr Jahren. Swon der Difziplin wegen

if
t es gut, wenn folwen älteren Swule

rinnen eine Lehrerin
giegenüberfteht.

die

fi
e um eine größere eihe von Jahren

im Alter überragt,
Aber now aus einem viel wiwtigeren

Grunde muß die Lehrerin der Mädwen
fortbildungsfchule bedeutend älter fein
als ihre Schülerinnen. In eine Mädwen
fortbildun

sfwulßxxxhöxt eine Lehrerin,

ie außer er fchaftlichen und prak

ti
f en Bild - , 'ereiiigutes Mädchen

for
bildungsWc

reriniienfeftfkkiar ge
-währt, noch ie befitzt. die das Leben
vermittelt. Mit anderen Worten: Sie
muß über eine reiwe Lebenserfahrung
verfügen. Über_ diefe wird eine Le rerin
von now nichtWiJahren aber wo l nie

verfÖgemfüW
'.1

V fchl das or ag, a8
MindeftaufnahnYilter "kn die' Gewerbe
fwullehrerinnenfeminare,foweitMädwen
fortbildun sfchullehrerinnen in Betracht
kommen. inauf ufeßen. Es follte ein

Alt?:
von mindefztens25 Jahren verlangt

wer en.
Aber auw das Höwftaufnahmealter

follte hinauf efeßt werden. Eben weil
die Mädwenxfortbildungsfchule lebenser
fahrene, alfo ältere Lehrerinnen brauwt.
Es könnte ruhig bis auf das 40. Lebens
jahr hinaufgefeßt werden. Hier follten
Stadt und Staat von dem Grund ah
abgehen, zu alte Beamte niwt anzufte en,
da fi

e nur no kurze Zeit dienen und
mit weni Dien tjahren der Penfionskaffe
anheimfa en.
Und now einen Vorf lag möwte ich

mir hier erlauben. In em Beftreben,
die meiner Leitung unterftellte Mädchen
fortbildungsfwule mögliwft praktifw aus
zugeftalten, edenke i einer Frau.
die na er altener orbildun auf
einemLe rerinnen-Seminar für Mä chen
fortbildung bei den Schickfalen. die ihr

Lebenserfahrung
bei ebra t haben, die

Mädchen ortbildungs chulle rerin par ex
cellence abgeben würde: nämlich die ver
witwete Frau aus dem Volke. Die ge
fetzlichen Vorfwriften denken nur an
unverheiratet gebliebene Afpirantinnen

fü
r den Beruf einer Mädchenfortbildungs

chullehrerin, ftillfchweigends wenigftens.
Die Afpirantinnen find meift unverheiratet
gebliebene Damen, wie die Cötenliften
der Seminarien beweifen. Man fwlage
die beften

Mädwenlfortbildungsfwulvorbereitungs- und -lehr üwer naw. und man
wird aus ihnen allen niwt im entfern
teften fo viel lernen können wie von einer
tüwtigen Hausfrau, die oft mit unglaub

- .........-...

emeineMädchenfortbildungs- oder Koch
aushaltungsfwule, die die jungen Mäd
wen auf ihren einftigen natürlichen Be
ruf. den als Hausfrau und Mutter, vor
bereiten follen. warakterifiert.
Soll dieMädchenfortbildun_ sfchule ihr
ohes Ziel. erftens eine Pflanzcftätte prak
tifwer. tüchtiger Haushälterintu enden
und -fähigkeiten, zweitens eine Hil sftätte
fozialer Regenerationsarbeit und drittens
eine Se ensftätte innerer Miffionsarbeit
an der ädweiijugend zu fein, erreichen
können. fo müffen ihr ganz befonders ge
eignete und oorgebildete Lehrkräfte zur
Verfügung ftehen.
Zn dankenswerter Weife hat das

lich befcheidenenMitteln eine ganze An
zahl Kinder großgezogen und einen Haus
alt geführt hat. Ift folw eine Frau
itwe eworden. fo daß fi

e

fiw nach
einem erufe umfehen muß. find ihre
Kinder bereits größer und aus der Swule,
und verfügt fie über Gefundheit, gute
eifti e Begabung und eine ausreiwende
chubildung, fo follte fie, trotz ihrer
oielleiwt vierzig Jahre. in den Mädwen
fortbildungsfwullehrerinnen - Seminarien
Aufnahme und, was die Hauptfache
ift, nach glücklich beftandenem Examen
auw Aufteilung finden. Ja, fie „follte“
nicht bloß. Die oben angezogenen Vor

f riften für Ausbildung von Gewerbe

f ullehrerinnen follten fogar den Hinweis
enthalten, daß oerwitwete Frauen aus
dem Volke, die die oben angegebenen
Bedingungen erfüllen, als Gewerbefwul
lehrerinnen - Afpirantinnen willkommen
wären. Und Stadt wie Staat follten

ir endwie Mittel bereit ftellen, daß folche
itfrauen ihre Ausbildungskoften, all::

fi
e

arm find, beftreiten können. on
olchen. niwt nur durw das Seminar.
diefen vor allem auw durw das Leben
mit vorgebildeten Lehrerinnen für das
Mädwenfortbildungsfwulwefen darf die
größte

Forderung
erwartet werden, Sie

wären arch ihr Alter und ihre anze
Lebenserfahrung für das überaus f wie
rige Amt einer Mädchenfortbildungs
fchullehrerin beftens geeignet,
Eine „Dame“ wird niemals ein *unges

Mädchen zu einer tüwtig zupa enden,
vor keiner Enthaltfamkeit und Swmuxz
arbeit zurückfwreckenden Hausfrau er
iehen; eine „Prüde“ niemals vor den
eute es nur zu oft umringenden fitt
liwen Gefahren fichern, Eine ältere, ge
reifte Frau, die in diefen felben fittliwen
Gefahren in ihrer Mädchenjugend, die
als Mutter und Hausfrau in allen diefen

obliegenden,
oft fo bitterfwweren Pfliwteii

fiw ewährt. wird es vermö en. Sie
wird. da fi

e jahrelang mit bef eidenfteii
Mitteln auskommen mußte, die ädchen
fortbildungsfwule zu einer owfwule der
Sparfamkeit und Wirt cha tliwkeit aus
geftalten. Sie wird ire Schülerinnen
ohne Prüderie vor allen fittliwen Ge
fahren mütterlich

fiägern,
Sie wird der

Mädchenfortbildungs ule das eingangs
genannte Ziel. nämli eine Pflanzftätte
praktifwer, tüwtiger Haushälterintugen
den und -fähigkeiten, eine Hilfsftätte fozia
ler Negenerationsarbeit und drittens eine
Segensftätte innerer Miffionsarbeit an der
Mädwenjugend zu fein, erreiwen

Seifen.„Mißbrau te Frauenkraft“ i eiii
Swla -und odewort unferer Zeit, Von
„bra liegender Frauenkraft“ ört inan
felten fprechen. Möwten diee Zeilen
dazu beitragen, daß die fiir unfere Mäd

chenfortbildungsfwulen

- die jüngfte,
gewiß fegensoer eißendfte Swöpfung auf
dem jetzt fo mannigfaltig an ebauten
Gebiete unferes Mädwenfwulwe ens, die
now vieler treuefter und aufopferndfter
Pflege im Geifte wärnifter Mütterliwkeit
bedarf - „brachliegende Kraft der ver
witweten Frau“ mobil gemawt werde!
Wir brauchen Führerinnen für die Frauen
aus dem Volke. Nehmen wir fie aus
den Frauen aus dem Volke felbft! Nur
dann wird jener fchöneSpruch Wahr eit
fein und Beachtun gefunden haben, eii
Verfaffer neuliw ü er den Eingangstoreii
einer Mädwenfortbildungsfchule las und
welcher lautete: „Der Mädchenfortbil
dun sfchule - der Zukunft Gefchick, -
der ütter Bildung - des Volkes Glück.“
Spre ftunden der Leiterin des Frauen
erwer : werktägliw von 12 bis 2 Uhr.



Drei Vompadours mit eingeknöpftem
farbigen Futter.

Zwei diefer hübf en und äußerft prak

tifchen Mull-Arbeits eutel find mit Loch
ftickereiund inkruftierten gehäkelten Ster
nen verziert. An dem dritten Beutel
befteht die Ver ierung aus genähtein

Neticella-SpYzen
ternen aus Leinengarn.

Das arbige einenfutter läßt fich beider
Wäf e herausnehmen; Ringe, die an
denifelben angenäht find, werden durch
knopflochartige Einfchnitte gefihoben und

durcl) diefe das farbige oder weiße Band
eleitet, Die Originale ftammen aus dem

Ärauenftudio
von Frau Marta

. Langer- Schlaffke, Breslau,
Tauenzienftraße 1.

E. K. Säiramm.

Nochmals
die Trauerkleidung.
Vom rein praktifchen Stand

punkt aus mag der Artikel über
Trauerkleidung in der letzten
Nummer des Frauendaheims
wohl recht haben. Aber ge
wöhnlich fteht man doch in den
Tagen tieffter Trauer auf einem
etwas höheren oder, je nach
Auffaffung, tieferen Standpunkt
als gewöhnlich. - Mir ift viel
Liebes geftorben. und fchon öfter
habe ichein Jahr lang getrauert,
und zwar durchaus nicht ohne
die in dem betreffenden Artikel
angeführten Opfer und Unan
nehmlichkeiten. Doch muß ich
fagen, auch an Orten, wo nie
mand eine Ahnung von meinem
Verluft hätte haben können, wäre
es mir nicht mögli gewefen
auch nur eine Stunde ie Trauer
abzulegen. Eine wirklich ehrli
empfundene Trauer wird fi i

(abgefehn davon, daß man in
der äußeren Trauerkleidung, bei
einer letzten Ehrung unferer
Toten, eine alte, geweihte Sitte
fehen muß). immer in Kleidung
und Haltung ausdrücken. Was
foll es uns denn fchaden wenn
bei den kleinen Unbequemlich
keiten der Gedanke auffteigt:
Du armer Fortgegangener, was
will das bedeuten gegen deinen
letzten, fauren Gang! oder wenn
das ernfte Schwarz uns zuruft:
Vedenke dein Ende, nimm dir
ein wenig Zeit dazu, leide ein
wenig uni deine Heimgegange
nen, denn es kommt die Zeit, da du aus
all deinem Leben, Haften und

Schaffenheraus mußt, denn zum Sterben muß ieh
jeder Zeit

nehmen.
Übrigens macht es

auch das firm t
e Weib möglich fich, wenn

Mann oder Kind ihr entri fen wurden.
in fihwarze Lumpen zu hii en, weil fie,
die doch gewiß nicht viel danach fragen
kann, was man zu ihrem Anzug fagen
ivird, - einfach nicht anders - kann.
Es if

t im Leben nichts fo ficher als der
Tod, drum eht feinen Zeichen nicht fo

(ingftlick) aus em Weg, denn das if
t bei

fehr vielen der Grund zum „Abtrauern“.
Ibie manch eine Familie jetzt einem Ver
ftorbenen ein Denkmal wie für Ewig
keiten und findet dabei nicht Zeit noch
Geld, wenigftens ein Jahr lang fchwarze
Kleider zu tragen. - Ich meine. es wird
nach wie vor vielen, auch unbemitielten
deutfchen Frauen gegen das Gefühl gehen,
in allen Fällen, wo der Tod ihnen wirk

l)ei* guten Sonne cler frohen
(Um-cken clie Golcllocken lilbei-gi-au. - liber lie bat "ie lacbenel vei-lponnen.Drau

lich eine Lite-le reißt, au die Trauerklei
dung, aus rein praktif en Griinden, zu
verölkbkeu- ei. Wie v e r,

Und nochmals die Trauerkleidung.

Der Artikel „Die Trauerkleidung“ von
E. S. in Nr. 47 des Frauen-Daheims
behandelt eine Fra e

,

deren Löfung durcl)
aus nicht leicht il

? Wir haben es hier
mit einer fefteingewurzelten Sitte zu tun.
die faft zum Gefexz geworden ift. Aber
darin, daß es ich nur um eine Sitte

hvcindelt,
liegt 1a allerdings fchon die

öglichkeit einer Anderung. Was if
t

finden nur wenige, und diefe wenigen
müffen oft ein recht hartes Urteil über
fich ergehen laffen.
Es foll nicht oerkannt werden, daß die

Kleidung der Männer nicht fo farben
freudig, wie die der Frauen und deshalb
geeigneter ift, nach einem Trauerfall ge
tragen zu werden. Ein rofenrotes oder
hellgrünes Kleid an einer Frau oder
an einem Mädchen zu fehen, die den
Verluft des Gatten, des Vaters beklagen,
würde gewiß verletzen, wenn auch viel
leicht ein Kreppftreif am Ärmel die Trauer
markierte. Aber es verletzt auch, wenn
man eine in Krepp ge iillte Dame zwifchen

fröhlichen enfchen in einem
Kurkonzert fißen fieht, was
durchaus kein feltener Anblick
ift. Es würde ficherlich, auch
wenn die Sitte der jetzigen
weiblicl en Trauerkleidung in
Wegfa käme, keinem feinemp
findenden Wefen einfallen, in
der erften Zeit nach dem Tod

näYfterFamiliengliederinbuntfar igen Gewändern einherzu
gehen. _Ein fchwarzes Kleid
pflegt] iede Frau zu befitzen,
und in befcheidenen Ver alt
iii fen follte das genügen. uch

fo te es dem Ermeffen der Be
treffenden überlaffen bleiben,
eine andere unauffällige Farbe

zubttragen,
deren es ja unzählige

gi .
Man denke an die Berufs

frauen und -mädchen, die Tag
fiir
Tagßbei

jedem Wetter oft
weite t ege in Staub und
Iliiffe machen müffen. Fiir fie

if
t eine lange ftrenge Trauerzeit
eine ftarke Belaftung, was den
Koftenpunkt anlangt, ganz ab
gefehen von der Schwierigkeit.
das f warze Zeug immer in
guten uftand zu verfehen. Aber
wie fo man diefer Anficht Ein
gang oerfchaffen? Zwar, wenn
man fich unifie t. bemerkt man,

daß von den nichften Stellen,
von den Höfen aus, eigentlich

fchon
ein beherzigenswertes Vei

piel gegeben wird. Hoftrauer
pflegt in der Regel nur von
kurzer Zeitdauer zu fein, wenig
ftens die erften Grades. und
wieder bei den unteren Ständen,
bei der Landbevölkerung z. B..
macht man die Trauer am Werk

Arbeitsveutel von Mull mit genähtenNeticella-Spißenfternen.

nicht alles fchon Sitte gewefen im Laufe
der Jahrhunderte? Über wie viele Sitten

if
t die Zeit hinweggefchritten, und wir
Nachlebenden haben nur noch ein mit
leidiges Lächeln dafür!
Gewiß handelt es fich bei dem ange

fchnittenen Thema um eine ernfte Sache,
die ernfter

Erwägung,
wert ift. Schon

vor langer Zeit hat er im Jahre 1892
in Göttingen oerftorbene berühmte Rechts
lehrer Rudolf von Jhering einen fehr
intereffanten Aiiffatz über die Trauer
kleidung veröffentlicht, der viel Beherzi
genswertes enthielt und nachwies, daß
diefe Sitte eigentlich ein Unding fei.
Jede einzelne von uns > wie E. S.

richtig bemerkt, handelt es fich bei der

anzen Frage nur um das weibliche Ge

fxihlewt - hat wohl fchon Gelegenheit
gehabt, die äußere „oorgefchriebene"
Trauer als läftigen Zwang zu empfinden.
Aber den Blut, fich davon losziifagen,

tag mit einem fihwarzen als
tuch, niit-einer dunklen S iirze
ab. Wie konnteau eineBauern

frau,- oon_Kopf bis zu Fu in Schwarz

YFLYeMYZHHrFFeZlZÄZ-"Llächhihelp? E???- ni a .- i

aber nicht anzunehmen, d
a
?

diefe Frauen
deshalb ihre Toten weniger tief betrauern,
als es ihre in Krepp gekleideten, gebil
deten Mitfchweftern tun. Immerhin ift

es die Frage, ob in unferer zur Ver
flachiuig neigenden Zeit ni t mit der
äußeren Trauer wieder ein aktor ver
fchwinden wiirde. der gewiffermcißen dazu
zwingt, fichoom Welttreiben etwas zurück
zuhalten, eine Zeitlangftill und innerlich

?F
I

iiliriuZiielßiigeiiiclliyllflnÜ???
luft zu beklagen wäre. Aber die rauen,
die an fich ohne tieferes Gefäß find,
werden fchließlicl)auch durch die fchwärzefte
Trauerkleidung nicht

zu
r Sammlung und

zur Einkehr in fich _f
e

bft kommen. '

Wer nun hat die Macht, wer if
t be

rufen, die Trauerkleidung in ihrer jetzigen
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Lli-beltsbeutelaus rolagefüttertemMall mit
Stiikereiverzierung.

Form abzufchaffen. einer vernüiiftigeren.

Witgemäßeren
Art diefer Kleidung das9 ort zu reden? Vielleicht wäre es eine

Aufgabe für die Vorftände der vater
ländifchen Fraiienvereine. die fchon fo
unendlich viel Segen geftiftet haben. hier
aufklärend und rateiid einzutreten. Dabei
müßte darauf aufmerkfam gemacht wer
den. daß in der erften Trauerzeit grelle
Farben tunlichft vermieden werden follen.
wenigftens bei erwachfenen Verfonen. Im
übri en foll ein Kreppftreifeii am Ärmel
die rauer an eigen. gerade wie beim
Mann. Es jaift fchon feit Jahren üblich.
zur Trauer einmal vorhandene farbige
Mäntel mit einem folchen Abzeichen zu
tragen. was früher für ganz unmöglich
gehalten worden wäre. Alfo ift e

i

ent
lich der erfte Schritt bereits getan. enn
zahlreiche Mitglieder der Frauenvereine
für die Abfchaffung des durch die Sitte
feither vorgefchriebenen Trauerzwangs in

der Kleidun mit Wort und Tat ein
träten. wäre fchon viel gewonnen, Natür
lich müßte es der einzelnen überlaffenbleiben. auch ferner die alte Sitte beizu
behalten. falls es ihr Bedürfnis ift. Wenn
aber eine Frau den Mut hat. fich davon
zu emanzipieren. dann laffe man fi

e ge
währen und werfe keinen Stein auf fie.

_ Daß die Trauer nicht an Äußerlich
keiten hängt. braucht gar nicht erft gefagt
zu werden. Trauer ift etwas Innerliches
und Kleidung ein Außerliches. Zwei
Großniütter meiner Bekanntfchaft be
ftimmten vor ihrem Tod. daß ihre jugend
lichen Enkelinnen keine Trauer um fi

e

tragen follten. Und es gefchah nach ihrem
Willen. Wenn derartige Beftimmungen
häufiger würden. fo wäre das auch einMittel zur Abfchaffung der jetzt noch
iiblichen weiblichen Trauer-kleidung.
..Kranzfpenden nach dem Wunfch des

Verftorbeneii dankend verbeten." fo lieft
man heute oft unter Todesanzeigen.
Diefer Wunfch wird natiirlich refpektiert.
Ebenfogut würde die Beftimmung eines
Familiengliedes. daß die Angehörigen
keine äußerliche Trauer tragen follen.
beachtet werden. Au bei diefer _ anzen
Frage kann man wo l fagen: o ein
Wille. da if
t ein Weg. x3_N_
Aus anderen Zufcljriften möchten wir

noch folgende fehr beachtenswerte Worte

kleiner

zu der angeregten Fra e her
vorheben. Die vielen * riefe
in vollem Umfange abdrucken
zu laffen. if

t leider unmöglich.
Der Trauerndefühlt das Be

dürfnis. zwifchen fich und dem
Leben.dergeraufchvollenAußen
welt. eiiieGrenzezu ziehen;dasgefchie t durchdie fihwarzeKlei
dung. reppund lor. Aber auch
die
Gefickitszüge

ollen vor den
Blickender tei iiahmsvollenoder
neugierigenMenfchenverborgen
werden (das Innenlebeio- man
fcheutfich.feinEmpfinden Gram.
Kummer und Tränen offen zur

Schlau
zu tragen.darum derver

hii eiideSchleier.Derlangherab
fallendeWitwenfchleierhatwohl.wie derBrautfchleier.fombolifcheBedeutung. Denn gar manche
rau legt mit dem Gatten ihr
Lebensglückins Grab.
Wird der Schmerz milder.

tritt das Alltagsleben in feine
Ikea-fte.fo werdennachund nach
dieäußerenAbzeichen.Krepp und
Schleier.entfernt. _derUbergang
zu d__en_altenVerhaltniffen wird
allmahlichgefchaen._
(Aus einer-Zuihrift vonElife

Wei e
.

Lauban.)
*tiemandfollte denGrad der

Trauer nachdenäußerenZeichen
derfelbenbemeffen,Zu lange in
Schwarz zu ehen. ift

fü
r die

Stimmung o
ki direkt geährlichund die

ivohlivollenden
derMit

fcltwefterii ollten zureden. die

TrauerÖeim-:n
frühzeitig abzulegen. ieTrauerndenfelbftaber

müffen von fich aus. aus Ver
ftandes- und Klugheitsgründen.
handeln; fich auchin diefeeBeziehung nach den Verhaltniffenrichten; die lieben_Näwften aber folltennfichbe»mit en. fich in die Verhaltniffe und giißerenUmfändedes anderenzu denken.Wie viele tun

das? Ein Grund. warum wohl auchnochfehrauf dieäußerenKennzeichenderTrauer gehalten
wird. if

t

wohl der. dafimanTrauerndeniinwill
kürlich mit mehr Rückfickitund Teilnahme entegenkoinmt.als anderenMenfchen.Und ivann
iJehnt man fich mehr darnach.als nacheinemgroßenVerlufte?
Alles in allem genommen:um aus der_Unfttte wieder eine gute Sitte zii machen.mußte

meiner Anficht nach jeder einzelne andeln.wie er's für gut findet.vor allemeben ichnachdemGeldbeutelund nichtfovielnachdenLeutenund der Mode fragen. Wir Frauenalle aber follten immer_mehrdaran
denken.das ..kleineGlied“. das f

o

manches unbedachteWort fpricht.
namentli auch in Kleider-fragen.
mehr im aiim zu halten. Und nichtnur in Trauerfällen!
(Aus einer Zufchrift von S. C..Stuttgart.)
So laffenwir uns dennin unfrem

„Trauern“ nicht durch Mode und
Zwang. am wenigften aber durch
Eitelkeit beftimmen.

fondern

fo er
fcheinen.wie es Ge (lvl uiid_Ver
haltniffe. aber auchWahrhafti keitinit fichbringen.unferekleinen ad
chen aber niemals in tiefe Trauer
kleiden. _
(Aus einer Zufchrtft von M. in

Jakobswalde. Schi.)
Sehr gern bin ichbereit. irgend

welchenVeranftaltungenzurKlar-ung
und Anderung die es allerdings _tiefeiugewurzelten ebrauchs beizu
ttetextjlli tl Schlli 'ff ich ftl.ar a i ng. wi en a

Lehrerin.BerlimHeimathausNeuenburgerjtraße 1 o.)

Handarbeit.
Das Anftricken geweb
terStrümpfehatfeineSchwie
rigkeiten. nicht nur wegen der
oft fehr feinen. mit ungedrehtem
Faden geftricktenMafcheii. Ihre
Vielheit fällt am meiften be
fchwerlich; an Abnehmen if

t bei
der erften Tour wegen des dün
nen Fadens nicht zu denken
und inan muß auch fonft mit
viel feinerer Wolle anftricken.
als Zeit und Zweck es im
Grunde forderten. Die Quälerei
der erften Reihe hat oft genug
auch nochZerreißeii der Mafchen
zur Folge; oder es bildet fich
ein Baufch. weil fich die Ab
nahmenotweiidigkeit nicht reiht
überfehen läßt,

Alle diefe Mängel fallen bei fol ender
Methode fort. welche die Arbeit inder
leicht und jede Wollftärke verwendbar
ma t:

D
ie

aufzunehmende Tour wird mit
Stecknadeln in vier Teile geteilt, Der
Knäuelfaden wird etwa 3

/4 m lang in
eine nicht zu ftarkeStopf- oder Tapifferie
nadel gefädelt. ohne abzureißen. Dann
legt inan eine Stricknadel an das erfte
Viertel und hebt mit der Stopfnadel
überwendlich die Mafchen auf. jede ein
zelne. aber fo. daß der Faden fo oftübergefchla en wird. wie die Strickarbeit
mit diefer olle an diefer Strumpfftelle
Mafchen für eine Nadel braucht. Man
faßt alfo jedesmal 2. auch 3

Mafchenauf die Stopfnadel. wenn man unter er
Ferfe je 18 neue Zlltafchen braucht und
pro Nadel 60 zur Verfügung hat. Nach
der 4, ftrickt man mit dem Knäuelfaden
weiter. und zwar die erfte Reihe jede
Mafche verfchränkt. unter Nkiteinftricken
des Refts vom Aufnahmefaden. Dann
wird rechts oder links und rechts weiter
geftrickt; der Strumpf behält an der Auf
ncihmeftelle fein gefchicktesAnfehen. die
Augen werden gefchont. Allzufeine Län

gen.
mit denen man fich nicht allzufehr

eim Aufnehmen plagen will. kann man
etwa 1 cm lofe umheften und von der
nun ftumpfen Oberkante wie vorher. ohne
einzelne Mafchen aufzunehmen. über
wendlich Mafchen auf die Stricknadel
nähen und ebenfalls *verkehrt abftricken.

O. K.

Fragen.
Wer färbt und drucktein fonft nochtadel

lofes nur verfchoffeiiesWollmuffeline-Kleid. dasblau mit weiß iind grünemMufter war. viel
leicht dunkelblaumit weiß bedruckt.und wer
weiß Rat wie ein graublaues arg verfchoenestarles Leinenkleid aufgefärbt werden ann?
uch hat eine Lefei-iii vielleicht ein Mufter zudenmodernenGardinen.dasman felbft in ilet
[taffarbeitenkann(kleinegemuftertefortlau ende
Längsfti-eifen). _ _Eine etfrtgeLeferin im Erzgebirge.



“
kunft. ein Vergnügen

Jofe Eibenfchüß.
Die Mufik hört immer mehr auf Luxus

für die ..oberen
Zehntaufend“ zu fein: fie ftrebt zum
Volke hin. fie wendet fich an die weiten
Kreife. die ihr ein völlig unbefangenes
Intereffe entgegenbringen und fi

e mit
untrügliiljen Gefühlsorganen verftehen.
Diefe Eigentümlichkeit der Mufik. ihr
Bedürfnis nach der denkbar breiteften
Refonanz hatte fchon Hans von Bülow
begri en. als er fich fcherzweife den Hof
kape meifter Seiner Majeftät des deut

fchenVolkes nannte; und ür das gleiche
Ziel einer unmittelbaren erbinduiig der
Mufik mit dem Gemütsleben des Volkes- das in allen Kunftdingen der
entfcheidende Richter bleibt. -
haben feitdem die vorzüglichften
Dirigenten ihre Kraft eingeietzt:
fie find alle famt und fonders
Volkskapellmeifter geworden; fie
fprechen zur roßen Allgemein
leit. ni t mehr zu einem kleinen

fehr gefchätzteSänger an. Seine mufi
kalifihe Ausbildung - im Violiiifpiel und

in
_ der Konipofitioii - empfing der junge

Eibenfchüß am HochfchenKonfervatorium.
Wir finden ihn in feinen Wanderjahren
in Koblenz und in Abo in Finnland.
wo er zunächft als Kon ertmeifter. dann
aber auch als Dirigent er mufikalifcljen
Gefellfchaft niit glänzendem Erfolg fich
betätigt, In den Sommermonaten kehrt
er als Gaftdirigent bald in Pawlowsk.
bald in Libau und auch in dem kauka
fifchen Kislavotsk ein. Im Oktober 1905
verließ er unter dem Druck der politifchen
Wirren feinen Wirkungskreis in Abo und
wurde. nach rühmlichftem Sieg über zahl
reicheMitbewerber. zum ftädtifchenKapell

meifter in Görlitz ernannt.
Die fchlefifche überaus mufik
freundliche Stadt follte ich jedoch
nicht allzulange des ho begabten
und liebenswürdigen Künftlers
erfreuen; denn fchon 1908 folgte
Eibenfchüh einemRuf nachHain
burg. wo man ihn dauernd feft

zuhalten
gedenkt. _ Jofe Eibeii

chuxz hat fich _nicht nur als
glänzender Dirigent Lorbeeren
erworben: auch als Komponift
trat er mit Orcheftexkompofitio
nen und einer in Abo viel ach
aufgeführten Oper ..Anne- a

rie“ hervor; mit Werken. die
feine ungewöhnliche mufikalifche
f Begabung von einer neuen Seite
zeigen. Ferdinand Pfohl.

Moderne Klavierfchulen.

reis ingeweihter. zu einer
efoterifchen Gemeinde; unfere
Mufikfefte find Volksfefte; faft
alle unfere Konzertinftiiute. un
fere Operntheater ruhen auf der
Teilnahme der breiten Maffen;
und fie kehren um fo deutlicher
die Neigung zum Volkstümlichen
hin hervor. je mehr fie die Mufik
als eine Kulturmacht. als eine
fittliche Kunft zu verftehen ge
lernt haben. die mit unbegrenzter

MaYLveredelnd
wirkt. den Geift

des aterialismus überwinden
hilft. den Menfchen das einzige
unkörperli e und darum dau
ernde Glü bringt. die verföhnt
und heiligt. Die „populären
Shmphomekonzerte“ d

.
h
,

jene
Konzertaufführungen. die bei fo

niedrig
bemeffenen

Preifen ftatt

fZnden.
daß ich auch die wenig

egüterten an den großen Ton

fchöpfung? usiferer Zlieifter fe
rs

reuen un er auen nnen. in
die Frucht diefer zugleich kunft
und volksfreundlichen Anfihau
ungen. denen in zahlreichen

deutfßikkxien
Städten von Behörden

und ereinen her lebhafte Sym
pathie und werktätige Förde
rung entgegengebrachtwird. An
ihnen wurde in Hamburg und
Lübeck z. B. fogar der Staat fei
ner Mäzenatenpflickjt fich wieder

bewußt und widmet der Unter
ftüßung der po ulären Konzert
inftitute

namhafte
Summen.

Aber alle
Or???
terkunft und alle

künftlerifche irkuiig von Orchefterkon
zerteii if

t an vorzügliche Orchefter und

vorzü liche Orchefterleiter gebunden. Ja
inan ann fagen. daß der Symphonie
dirigent als eigentlicher spiritiis rccwk,
als treibende und einigende Kraft im
Konzertleben eines Gemeinwefens zu
gelten hat; Aufblühen und Niedergang
von Shmphoniekonzerten find an die

fruchtbaren Kräfte feiner Perfönlicljkeit
gebunden. und er if

t es. der im Mittel
punkt eines ganzen Knltnrkreifes fteht.
Unter diefem Gefichtswinkel gewinnt der
Dirigent populärer Sinnpljoniekonzerte
eine außerordentliche Bedeutung. In
Hamburg. wo man feit Jahren der
lüufilerifchen Volkserziehung durch gute

Konzerte erfreuliche Aufmerkfainkeit ent

gegenbringt. gewann fich der „Verein
Haniburgif er Mufikfreunde“. dem das
iiiufikalifckje ebenHamburgs ein treffliches
Shmphonieorchefter zu danken hat. einen
..Volkslapellmeifter“ - im Sinne Hans

von Bülows. - in dem hochbegabten
Jofe Eibenfchülz- einem Künftler von
echtem Mufikantenblut. feurigeni Tempe
rament und jenem Perfönlichkeitsrei .

der Aufmerkfamkeit erregt. feffelt un
Glück bringt, Jofe' Eibenfckjüxz fteht feit
ein paar Jahren als Dirigent an der
Spitze des großen Snmphonieorchefters
des Vereins Hamburgifcher Mufikfreunde.
und er hat fich in der Zeit feines Wir
kens reiche Gunft erworben: den popu
lären Snmphoniekonzerten mit ihren an
ziehenden Pro rammen. ihren wertvollen
Gaben. ihrer erückfickjtigung zeitgenöf i

f en Schaffens. ihrem Fundament klaf i

f er Werke ficherte Eibeiif ütz jene

t erbekraft. jenen ftofflichen eiz und

of( Eibenfmüß.

jene künftlerifche Vollendung. die. von
ihrer Bedeutung untrennbar. ihnen fe r

bald die gebührende Stellung im rei -

gegliederten Nlitfikleben Hamburgs

lg
)

winnen mußte. Und in Eibenfchütz fe ft

lernten die Hamburger einen überaus
fhnipathifchen Dirigenten fchätzen: mit fei
ner leitenden Hand und feiner elaftifchen
Dirigiertechnik fanden fie ebenfoviel ele
ante Anmut und prickelnde Laune. wie
eidenfchaftliche Energie und Willen zur
Größe verknüpft; dazu einefeurige. nervige
Mufikernatur. im Pathos angewurzelt und
in feiner Grazie fchwingend. im Sturm
eines Allegrofaxzes von fortreißendem
Temperament. In Eibenfchüxzmifcht fich
ungarifches und italienifches Blut. gebäu
digt durch deutfche Erziehung: er wurde
am 8

.

Januar 1872 in Frankfurt a.M. ge
boren; fein Vater war Ungar. feine illiiltter- mit ihrem Mädchennamen' hieß fi

e

Adele Marochetti. - Italienerin. Vater
und Mutter gehörten der Opernbüljne als

Die Tage nahen. in denen
man fich nach der fommerlichen
Erholung wieder mehr der gei
ftigen Arbeit zuwendet. In diefe

Rn
fallen gewöhnlich auch in
ufikfchulen und bei Privat
lehrern die meiften Neuanmel
dungen der kleinen Klavierkunft
jünger. die nun die erften fchwie
rigen Schritte auf der langen

Laufbahn
zum Künftler ver

fuchen ollen. Da heißt es vor
allem die geeigneten Werke für
den erften Unterricht zu wählen,
Unzählige Schulen ftehen dem
Lehrer zur Verfügung. von denen
ewiß viele bald diefe. bald jene
orzüge haben. Doch läßt es
fich auch nicht leiignen. daß
die meiften älteren Schulen viel
Ballaft niit fich führen. den ein
Lehrer der modernen Technik
nur über Bord werfen kann.
während er nebenher noch zu
anderem Übungsmaterial greifen

muß. um damit das Fehlende der Schule

R
i ergänzen. Einige Werke. die den

nfprüchen der modernen Technik voll
auf genügen und die zugleich das Zweck
mäßige mit dem Schönen und An
fprechenden verbinden. feien hier warm
empfohlen. Kurz erwähne ich vorweg
noch die in diefem Blatte f on früher
befprocheneSchule von Karl ufchneid
(Vieweg. (Ho-Lichterfelde ill.). die einen
fehr fhftematif en

Lehrgang
verfolgt und

neben gefchickt earbeiteten ekanntenMe.
lodien auch kleine. eigene. gefällige Kom
pofitioiien enthält.
Ein Werk. das wunderbarerweife

noch wenig bekannt if
t und doch gerade

geeignet wäre. die weitefte Verbreitung
zu finden. if

t die
Elementar-Klavierfchulevon Karl Klindworth (Schott Sö ne.

Mainz). Urfprünglicl) follte diefe Schule
nur eine Neuaus abe der alten Vertini
fchen fein. Da etzteregedoih den heu
tigen Anforderungen in keiner Weife
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me r genügte. fo hat Klindworth ein
vo ftändig neues Werk gefchaffen und
nur gele entlich Bertinifäie Motive ver
wandt. er erfte Teil des erften Bandes
behandelt in einfach klarer.

überfickjtlicherWeife die Elementartheorie und ie

Akkordlehre bis u den Septimenakkorden
und ihren Auflöfungen. Dann folgt der
praktifche Teil. beginnend mit dem Le
ato und dem glei eitigen Erlernen des
iolin- und des Ba Zfchlüfels. Schon auf
Seite 4 finden fich einfa e Übungen. bei
denen beide Hände ver chieden fpielen.
Seite 5 begegnen wir den erften Phra
fierungsbogen. und fo geht es in fteter
Stei erung der Schwierigkeiten fort durch
zwe dienliche Übungen und reizende. fein
empfundene Vortragsftückihen, Der zweite
Band behandelt das Non-le ato und
Staccato und die mufikalif en Ver
zierungen. Nicht nur der Schüler. fon
dern auch der Lehrer wird hier viel
Wiffenswertes finden. Er achte nur auf
die überaus logifchen. feinfinnigen Er
klärungen. au die intereffanten Bemer
kungen. die der erfaffer. aus feiner reichen
Erfahrung fchöpfend. ein

efüZtLhat.Ein ebenfalls bedeuten es erk ift die
..Neudeutfclje Klavierfchule von H. Söch

t in g " (Heinrichshofen. Magdeburg). Diefe
weicht von allen anderen S ulen gänz
lich ab. Beherzigenswert fin die ..gol
denen Regeln", Sö tin beginnt mit:
..Spielübungen mit au en“. mit dem
Non-legato und den freien. leichten Be
wegungen der Arme bis hinau zur

Schulter.
dem fogenannten ..freien all".

Er fpäter folgt das Le atofpiel. Diefe
Methode bietet unendli e Vorteile und
kommt der modernen Technik am nächften.
Do feßt fie voraus. daß der Lehrer fich
zun' chft

felbft
mit ihr vollftändig vertraut

macht. e e er in diefer Weife lehrt.
Alle drei genannten Werke find es

wert. mehr in Aufnahme u kommen.
Einen Ausfpruih Lifzts. es Vaters
unferer heutigen Technik. könnte man

f

eu [ie er er] Zum Nachdenken, z,

in ei
]

in

'

1
-

„Buckiitqheuiäxiel
'12945678910

Ick) hatte. nach 635 der Kinder. 8910
93745 und die Schönheit 893 499. und
das was fi

e 328252 in ihrem 4595910
Rollen und Raufchen nicht 1 2 34 5 6 789 10.
no die 12342 gelefen. die in Büchern
45 78910 und die fi

e die Herrliche
78775910. als ich zum 2345210 Mal
an ihrem Ufer 45678; aber ich liebte
fie. weil fie 45954 lebendig war. nicht
wie die 2382 im Winter 234563352
und im Frühling 23456 108 im blumigen
364210. und weil fie es 123456108
mein kleines. felbftgebautes Schiffchen 67

8 910 1 234 6 784 59 10Ufern ungefährdet
vorbeizutragen, Ich las die 4224523102
und 6789310 bunten5678vom 10644910,.,
461089 auf. den fie für mich. wie ich
glaubte. auf dem 36108 des Ufers ge
freut und freute mich 863610. 861010
päter. wie Jahr 'auf Jahr 12361010.
als ich ein 6789393 geworden. als ich
im fernen Lande. wenn fchon in einem
98910 3645 gefunden. der Bürger eines
67893910 4566594 war. 12345678
ichbeffer die Sprache der 422 zu 2336510.
wenn ich auch an ihrem 36789 nicht
me r 4224523 im 10644910 461089.'
45 55 893910 mit meinen Augen die
Stelle fuchte. wo meine 1659345685
lag. von der ichmich fof wer 5391010910
gekonnt. wenn fi
e mir rüße brachte von

8910910. die daheim meiner dachten
und ich ihr Botfchaft mitgab. die einer
467859. 8910 fein 45910 auf fremde
9389 gefiihrt.

auch
auxlfie

anwenden. Er lautet: ..Der
artige rbeiten gehören zu den erfreu
lichen Zeichen der mufikalif en Gegen
wart. indem fi

e den alten chlendrian
der Klavierfpielerei vertreiben." W,L,Vr,

Die Mufik der Ehinefen,
(Schluß.)

Trotz des 'ehlens von Quart und
Septime if

t

iefe Skala doch ehr
melodifch; man braucht nur mit en
chwarzen Taften des Klaviers einen Ver
uch zu machen; fo lange man fich an

ie fchwarzen Taften hält. wird man
immer. man mag bei gegebenem Tempo
und Rhythmus ziellos fein. wie man will.
Melodien erzeugen. die das Ohr nicht
beleidigen. Die Bezei nung der Töne

if
t etwas

mhftifch.
So eißt der Grund

tonlq" derS ala ..der Kaifer“. der zweite
Ton (J ..der Minifter". .4 ..der gehorfame
untertan". C ..das Staaiswefen". l) ..das
Symbol des All". Der Wert jedes Tones
wird al o auch durch eine Benennun

g
e

kennzei net und au erdem durch ?L
a

neten und alle möglichen Dinge noch f m
bolifiert. So fhmbolifiert ..der Kai er"
den Planeten Saturn. den Magen. die
Erde. die gelbe arbe. das Süße. Der
Grundton jeder kala wird als Mann
an efehen. die Quinte als Weib.---und
bei e zu ammen erzeugen alle anderen
Töne. echs von den wölf Halbtönen
ind wieder männlich o er vollkommen
echs ind weibli oder unvollkommetil*
eil ie Töne au acht verfchieden tönen
den Subftanzen (gegerbter Haut. Stein.
Metall. gebranntem Ton. olz. Bambus.
gedrehter Seide und der alebaffe) er
vorgebracht werden. find fi

e

achterlei rt.
Da die Töne mit Gef lecht und phan
taftifchen Attributen be egt und dadurch
mit allen Din en in fiimbolifcher Be

ziehung
ftehen. o if

t es wunderbar-F diiß

ie Ehinefen trotzdem an der pentatoni

ßchen
Skala

eftgehalten
haben. Aber

'nf ift dem hine en eine heilige Zahl;

2
.

Geometrifcluarithmetifche Aufgabe.
Von einem beliebigen Punkte k'

.

eines
Schenkels eines Winkels von 60" fällt
man ein Lot 12.1), aufi_ den anderen

Schenkel. von

k. ein Lot*
[xyz auf den- .i..

"6

erften Schen
kel. von rz

wiederum ein

z' Lot 831). auf
den anderen
Schenkel uff.
Man kommt
auf diefe
Weife dem

N_ S eitelpunkt

Z es_Win
7. kels immerf 7?. naher. ohne

z* ihn jemals zu

man das Fällen folcher eotexriiicshinXiiian e

Ewigkeit fortfehen kann. Es fragt fich
nun. wie groß if

t die Summe aller diefer
Lote. verglichen mit dem erften Lot?

e
iii

k

3
. Homonym.

Wer konnte denken. daß ein Heer.
So tapfer. kiihn. fo

kriegserfahren.Erleb' ein Wort. fo blutig chwer.
Dem taufend Leben Opfer waren?

Daß ich nicht länger traurig fei.
Will nach den Warenhallen

gehen.Wo in der Worte langer Re h'

Gawfeltne Schätze oft zu fehen.

es ibt fünf Elemente. fünf Planeten.

fünfgHimmelsricljtungen.
fiinf Gefchmäcke.

ün Hausgötter. fünf Kardinaltugenden
ufw. Bei fo vielen emmniffen. die jedem
Ton anhaften. dar man eine Harmonie
der Töne in unferem Sinne in China
allerdings ni t erwarten; die Oktave. die
Quinte undi re Umkehrung. die Quarte.
find die einzigen als harmonifch aner
kannten Intervalle.

Redaktionspoft.

"7, B. in l). Aus der[tattlichenZahl berühmter
Manner. die ihre Laufbahn als Alumnen der
Kreiiziihule begannenund die demKrei( chore
wahrendihrer ganzenGomnafialzeit a

aiigehörten.feiengenau.“xZ-ohai
gancßerBachs

im
Leipziger

T omaskantiprat).C, . Graun (Kompon ft des .. od Jefu“)- deiKapellmeifterund reundFriedrichsdesGroßen,
Auf demBerliner enkmaldes großenFriedrichvon Rauch hat Graun deshalb au . mit dem
Taktftockein der and. feinenPick? efunden.
Intereffant ift da Graun fchonals rin-mer
derErueianerfeineerftetheoretifcveAb arolung„k-:pistolagi-utnlotai-laclebliisieuParteitag .c 8x110
movie-i" druckenund publt teren lie

Joh.Gottlieb Naumann
TKurfä-K,

ofkap 'unterund Kammerkomon ft). C r. ottl.Uhr_ ter
(bekanntaus der e

f iäjte desHammfklaviers
und als Mitarbeiter ottis). Joh. AN" Hiller

ZThomaskantor.
GründerderLeip ia' Gewand

gniloiiievur. i.
“ “
i
oze ng. r. u. olen ksqney

Mendelsfohns als Direktor 5
e
r

zi er
wandhauskonzerte).Julius Otto "c"*7 e

. e

KräuzYiZt-oi-PiHezxxiaMi.ffiikireßf-ckßffxxrcu?duvo e r narus ur u w
UniverfitätBerlin und Direk!B" K9( HW"
fchulefür Mufik).

. c" in ke*
6' in Ukflpm

r

k. I). in v.. 1L
Wir dankenverbindlichftfu *W

allqebotM"
Kompofijjonen- für die 7, leider keineVer

wen-ZM xNkfßnfq Ma .e er lebt in Leipzig;
von ÄmternbekleidetUÖereZ Wille" m"
„W7 jmez eine: Komzktkonslehrers

amKg(

- k.

Kon-ZXJKZRÖÜZU: MWunf-h wird fchonin
einer de, „äM-tm ßismufiknummernerfiillt

weckämß_z„ fg_ MmufikaltfchenKatechismen

DugeRiemamis
n. in Leipzig. in Mac Helles .1d f vr zu empfehlen,

*r-Mö-fjcfhziexßyzdäseSchulgeldan Konfer
vatoxjen bis M »Üllfld mehr. E(
komm.auf dze licher an. die belegzLwterüdxxFotze", Sie Vwekte verfchiedener n
f a

Aus ferne-Zonen be" eläW-
“*

Dem Kamexrn zum ertrieb entl-r-ien.

Hoch fäzä- ich den Handelsftqud
um. 7397gtrauernd an die Toten»

__ 4
,

Logogrypb-
BW- - -

*t d e
ezmuqiruk..rs.tie.a.i

Des-freu'
ich mich an der Güte

ezwas aus'den Blüten ward.

e
t will ich dasWort nur loben.

?fich nun. pkoiqll?) bl"
Däz ein

Zeichen
eingefcho en _

gt da5 ort ganz andern Sinn.
?ann neiint's eine fchlimme_Sache.
tin verborgen fchleichendGift.

Lief
geheimer Feinde

Ra
Hüte ich. du dens betri .~
Aufläfungen der Rätfel und Auf

gaben in Nr. 49.

1
. Die luftigen Brüder.

Man ,hatte bei 10 angefangen.

i. der Züchtung 10-9-8 _ufw. herum
zählt. und jedesmal die fiebente Per
on ausgefihieden. .

F» 2
.

Anagramm.
'

Lapis(lazuli). Apis.

3
. Logogryph.

Balkon. Balken. Balkan.

4
. Aiiagramm.

Anftrich. Aiiftiäz.

u nau _ of'

ti
-V deuZkÜen"Bi-MN
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Zu unferen Bildern.
Karl Wilhelm Räuber. der Schöpfer

unferes Bildes ..Ein Duett". gehört zu
den bekannteften und beliebteftenMeiftern
der Gegenwart. Er ift. wie fchon unfere
Vorlage zeigt. ein Schüler von Wilhelm
Diez in München. und das Hauptgebiet
feines Schaffens if

t die Hiftorie. Sein
Gemälde ..Der Große Kurfürft vor War
fGau“ hängt in der Nationalgalerie zu

KBerlin. feine ..Belehrung des Hubertus"-i der Münchener Pinakothek. Er ift

Y".

1 in Marienwerder geboren und lebt
in München. Von dem bei unferen Lefern
info hoher Gunft ftehenden Zlllarine
maler Hans Bohrdt bringen wir einen
AusfGnit_t aus dem Hamburger Hafen:
..Hanfa Hoeft“. und von Joh. Dan. Holz
ein Motiv aus dem Tierleben: ..Am
Waffer“, - .
Unfere Kunftbeilage gibt in vortreff

licher Reproduktion ein Vorträt von der
Hand Giacomo Valma Vecchios wieder.
- Diefer veiiezianifGe *Maler wurde 1480
Serino bei Bergamo geboren und

Farb W28 7
d

Venedig. wo er fiG unter
dem EinflußGiovanno Vellinis. Ear
paccios und Eimas ausgebildet hatte.

EnglifGes „Alt-China“ - Porzellan.
Die Anfänge derVorzellanfabrikation

innDeutfchland. Frankreich und England
knupften in der Muffe und in der De
koration an chinefifcheVorbilder an; man
bemühte fiG ehen. d_ieteuren oftafiatifchcn
Vorzellane moglichft genau zu kopieren.In Meißen fabrizierte man bis gegen
1798Taffen. Teller. .lerügeund Hunipen.
*die mit ..indianifchen Blumen“ und mit

(Merz-Land
Ehinoiferien bemalt waren. inSt, loud ftellte man zunächftLheichpor:

zellan her. das in chinefifcherManier.- meiftblau. dekoriert war; ganz befonders
getreu aber_ und eine lange Zeit hindurG
arbeitete die englifche Vorzellaninduftrie

ch _chinefifchen Vorbildern. Die in

er Manier dekorierten Erzeug.

Z
n
' f
e

ie erVeriode

Pieiyorzellanfabrikation n Englandbegann ziemlich fpät.
etxvuawif e_n1740und17.-iq.imgeahr gleich
zeitig_ iii mehreren
Fabriken. Das erfte
ciialliclie Vorzellanwar keinechtes ac.:
porzellan. _fon ernluklkbes .Frittenpor

gellan
(fritteu:1qng:

aiiies Verichmelzen

?e
r

NKniÖeBe?Zsftineinen ig ik a en
zwifchen MilGglas
und Hartpotzeflan
fteht.EZ befitztroßeTransparenz.ift eicht

f melzbar. in der
tl'affeweiß. aber ehr
zerbrechlich.Die q:
ierialien für die Her:
ftellung find im all:

genieinenKaoliihYhgimatit. blauer on.
Fetter-iteiiiund Bis
kunfcherben.wozu in
ipgterer Zeit ein be
trächtlicherZiifaizvon
ioeißgebranntenKuo
chentrin. Es erhielt

llnberechtiter Nachdruckaus dem Inhalt diefer Zeitfchri unterfa t. - (tb " *

i b
*

1
:- ,nelqlldtck * iaiiiiitiipte liebt die Redaktionnur ein. wennftdieiu

g

erfebnmwrecv
vor eva en

ohneHinzufügungeines

.g

eine leicht fchmelzbareBleibor lafur. die von
befonderemVorteil für das farbige Dekor ift.
Zuerft_fcheint

in
Stratford-le-Bow. einemDorfe bei London. llteichporzellanhergeftellt

worden zu fein. Man kenntBow-Porzellan

?L
it dem

JZkhgre Dex-JEgfindgeiideg-AYoeware war oma rue. er in 4 a ire 7 n
Vatentnahmundeinetllkauicfaktureinrichtete.dieaber wenig vom Gluck
begünftigtwar und1762
einging.Bow markierte
mit einem Anker ver
fchiedeiierForm; fonfti

e Piarlen. wie Bogen.
'ZlfeihDolchwerdenver
mutet. find aber nicht
firher nachgewiefen.-
Viele Stücke.die man
derAiiker-Vlgrlehalberzu Chelfeazahlt. durften zu Bow gehören.
Olltes Bow-China ift
fehr felten.
Die *Produktionvon
Chelfea-China begannwahrfikieinlich_ini
Jahre1745.dennesgibtFrittenporzellane. ge
zeichnetmit einemver
tieften Dreieck. unter
dem..Chelfea1745“teht.
Die erften _Ver uchewurdenmit Ginefifchem
Ton angeftellt.der von
TeefGifjen als Ballafi
nach England mitge
brachtwordenwar. Zuuä [t dekorierte_manaus Gließlich in Ginefi
fcherArt. Die Fabri

i803

.O

Enalifiher ..Alt- ChinaEBecher.7._ Schluss cles
i-ectaletionellen Teiles.

geht bis ins xl!: Jahrhundert hinein. hoch
göfchähtfind

die BlinneuinalereiendesOuäkers* illiam Ve g auf ..Old Derby-China“.In Worce ter begannum1750einDoJ ohnWall nach VerfuGen mannigfaGer Art ein
Weichporzellanzu fabrizieren.welchesderbeften
chinefifcheuWare ebenbürtigwar. Wall hatte1736zu Oxford das Baktalaureat der Medizin

Woo-seeing

2

Ncvsa/mreaä

3 montag-KW

Q
Wes-ea 74x

AltenglifcheVorzellanmarken. i. Derbi).2.Plymouth. u
.

Siradford-le-idow.

erworbenundpraktiziertefeitdemin feinerBater
ftadt Worcefter. Er befchäftigtefich viel niit
chemtfchenVerfuGen und trat 1750mit feinem
Worcefter-China vor die Öffentlichkeit.Es er
fchemtwahrfcheinlich.daß erKenntnis von dem
Verfahren des Thomas Feigezu Bow erlangtatteund diefesals Grundlagefiir feineeigenen
erfuchebenutte. Wall hatteErfolg. i' on 1751wurde unter feiner Direktion eine Ge ellfihaft
fiir Vorzellanerzeicgunggegründet.die fofort im
großen

zuarbeitenanfing. Man kopiertzuncichftaft ausfchließlichorientaliicheund europaifche
Vorzellaneund war nichtengherzigim Gebrauch
fremder "Marken, Worcefter Fabrikate zeigen
nichtnur Ginefifcheund japauifcheZeichen.fondernauchdas Jagdhorn von Chantillh.denAnkervon Ehelfea in Rot undBlau und mit Vorliebedie *MeißnerKurf wertet. - Die Blute des
..Old Worcefter- hina“ beginnt1756.nachdemRobert Hancocj niit feiner

einxgxehendenKenntnis derchinefifchenklllalereinach * orcefterberufenwordenwar. Ihm und feinenSchülern
Valentin Green und John Roß verdankt das
Worcefter-China feinen wohlverdientenRuf.
Damals begannman auchbilligere Fabrikate
durchÜberdruckzudekorieren.Die Heranziehunggut efchulterArbeiter aus Chelfea im Jahre1762 atte auf das „China-Werk“ vonWoreefterwenig Einfluß. Die Markierung deraltenWorcefter-Wareift uuficher.amzuverläffigftenfcheint
nochder Halbinond zu fein.
lfleringereBedeutungbefaßendie Fabrikenvon Briftol undVlhinouth. von SwanfeaundNantgarw. In Vlumouti)wurdenur kurze

Zeit. etwa von 176d'bis 1J() fabriziert. dann
fiedelteder Leiter des Vliiinouth-Werkes Wil
liam Cookivorthi)nachBrifiol über._woum176.")Richard Champion eine .abrik eröffnethatte.Seit 1767ioiirdein Briftol hinawarehergeftellt.
Die Fabrik ging um 17Wein. fehr begehrtfind
heinedie von ihr erzeugtenRelief-Porträts.

Vrof. l)i-.M. Kirmts.

Notizen.

. . _ _ ene Briefe er order-lichendeutfGen FreimarkenbeigeleVerausgeber: .kanns von Zobeltitz. Van( Oskar Hoi-ker und Z_ H*ffnec_ _ . . _ LUlin; fm_ Ö terreicv-Llngqm:DIW" Lemnec in Wim" l' _Briefe m": A

edaktionverantwortlich."laul Oskar_ _ _ aheim-Redaktivn in Berlin 17.50.Tauenzienftraße7b.Namens.- einzelnen: Au die _Daheim-Expedition (VelhagenäcKlafing) in
Leipziig. Fofpitalftraße27.-Verlag derDqbeiiii-Expediiioii (Vclbqqefiötäklqiliig)in Leipzig.--Drucl von Fifcher 8:Wittig

late bon 1746bis 1750 4

tragenals Marke einen
Anker innerhalb eines

Oval-s infchwaGem

Relief. Von1750bis 1770
markierte Chelfea mit
einemkleinenAnkervon
verfchiedenerForm in
Rot. Blau. Braun oder Gold. Chelfeawurdevon König Georg ll. ftarkprotegiertund lieferte
befondersin der Zeit von 1750bis 1765unterS p re m o nts DirektionhervorragendeVlaftiken.
Vafen und Service. Theilen-China reicht von1745bis 1770.Im Jahre 1770wurdendieChelfea:
werke von W. Dicesburi) augekauftund mit
feiner *Manufakturin Derbi) vereint t. Damit
hort das Chelfea-Chiua auf. um als fhelfea
Derbi) eine Fortfeuuug zu erfahren.- Das
Ebenen-China zeichnetfichdurchgroßesGewichtaus. die Maffe ift weich.die Glafur rahmgelb.In Derby wurde im Jahre 175l)von A.
Blanche eine Fabrik von Weichporzellaner
richtet. der fie 1761an W. Duesburp verkaufte.
Dicesburi). der auchdie Materialien von Bow
und Chelfea erfteigerte. ließ nur uniadelige
Stückein den Handel gelangen. Derbu-China

Sin ai-ckiäologifciiei-Nana aua trainer-fteht.
Zcir. Dörpfeld. der zurzeit auf Leukas Ausgrabungenveranftaltet.hat ani 17.Juni einen
Fund gemacht.der die Vermutung.daß Leukasdas hoineriicheIthaka fei. zu beftätigenf eint.:manfandeinenVezirkoon fiebenunifangrechen.geniauerteuRnndgräbern. Bei der*Llusräumung
des größtendieferKreiie (von 9 ni Durchineffer)
ftieß man auf eineVeftattung aus homerifcher
Zeit und fand49(Holdperlen.ein filbernesArm
band.Bronzen. eine ibieugeObfidianmefferund
achtTongefäßealler möglichenFormen. di(

'r eingef rie l_nr die

n die

Für die Rlickfendung
unverlanflt
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